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In Bezug auf eine geschlechtergerechte Sprache  
und im Sinne einer guten Lesbarkeit orientieren wir  
uns in diesem Bericht an den Empfehlungen des  
Rates für deutsche Rechtschreibung vom 26.03.2021.  
Gleichwohl werden stets alle Geschlechter gleicher- 
maßen adressiert.

Dieser Bericht steht allen Interessierten in deutscher 
und englischer Sprache als Download auf der AIDA 
Cruises Website im Bereich Unternehmen/Nachhaltig-
keit zur Verfügung. Zentraler Ansprechpartner bei 
Rückfragen und Hinweisen zum Nachhaltigkeitsbericht 
ist Hansjörg Kunze, Vice President Communication  
& Sustainability, unter aidacares@aida.de.
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wirtschaftliche Entwicklung der Destinationen, 
die wir mit unseren Schiffen besuchen. 

Erfolge teilen – diese Haltung ist ebenfalls fest 
verankert in unserer Unternehmenskultur. 
Unter dem Dach von AIDA Cruise & Help haben 
wir unser soziales Engagement für den Bau von 
Schulen in Schwellen- und Entwicklungsländern 
fortgesetzt. 

Ich bin der festen Überzeugung, dass wir nur  
gemeinschaftlich die vor uns liegenden globalen  
Herausforderungen erfolgreich bewältigen 
werden. Für uns bei AIDA sind der offene und 
transparente Dialog mit Gesellschaft, Politik und 
Wissenschaft und die gemeinsame Suche nach 
Lösungen der Schlüssel zum Erfolg. AIDA Cruises 
hat sich das anspruchsvolle Ziel gesetzt, bereits 
2040 mit der gesamten Flotte emissionsneutral 
auf Kurs sein. Für die Erreichung der nachhalti-
gen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen, 
der Klimaziele von Paris und des European 
Green Deals brauchen wir die Kooperations- 
bereitschaft aller, die genau wie wir diese  
Ziele teilen.

Felix Eichhorn 
Präsident AIDA Cruises

Liebe Leserinnen und Leser, 
vor 25 Jahren hat AIDA Cruises eine neue Ära 
in der Geschichte der Kreuzfahrt eingeläutet. 
Mehr als 10 Millionen Gäste haben uns seit 1996 
ihr Vertrauen geschenkt. Der Schlüssel unseres 
Erfolges war und ist heute mehr denn je, die 
Kreuzfahrt immer wieder neu zu denken – mit 
einer klaren Vision, die nicht nur die Wünsche 
und Erwartungen unserer Gäste fest im Blick 
hat, sondern insbesondere auch die globalen 
Herausforderungen wie den Klimawandel, die 
Gestaltung eines nachhaltigen Tourismus oder 
ganz aktuell die der Coronapandemie. Unserem 
Motto „Mit Sicherheit der schönste Urlaub“ 
folgend, haben wir umgehend erweiterte Maß-
nahmen entwickelt, um unsere Gäste, Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie alle Menschen  
in den Destinationen vor COVID-19 zu schützen.

Mit dem Neustart unserer ersten Kreuzfahrt-
schiffe im Oktober und Dezember 2020 konnten 
wir erfolgreich beweisen, dass dank der  

konsequenten Umsetzung aller Präventions-
maßnahmen ein sicherer und erlebnisreicher 
Urlaub möglich ist. 

Im März 2021 sind wir mit AIDAperla auf den 
Kanarischen Inseln in die Kreuzfahrtsaison 2021 
gestartet, lange bevor Urlaub in Deutschland 
wieder möglich war. 

Auch wenn die Pandemie noch nicht überstan-
den und AIDA noch nicht zu seiner alten wirt-
schaftlichen Stärke zurückgekehrt ist, blicken 
wir mit großem Optimismus in die Zukunft.  
Zum Jahresende werden wir bereits an Bord  
von zehn Schiffen der AIDA Flotte unseren 
Gästen einen unvergesslichen Urlaub bereiten, 
weitere Schiffe folgen. 

Anfang 2022 werden wir unseren Wachstums-
kurs fortsetzen und mit AIDAcosma bereits  
das zweite innovative LNG-Kreuzfahrtschiff  
in Dienst stellen. Auf AIDAnova werden im  
kommenden Jahr erstmals Brennstoffzellen  

zur Energieproduktion zum Einsatz kommen,  
an Bord von AIDAprima geht das aktuell  
größte Batteriespeichersystem der Kreuz- 
schifffahrt ans Netz. Und wir werden mit  
weiteren Schiffen unserer Flotte, wo im Hafen 
verfügbar, Landstrom nutzen. Damit erreichen 
wir die nächsten wichtigen Meilensteine auf 
dem Weg zur emissionsneutralen Kreuzfahrt, 
die wir bis 2040 erreichen wollen.

Getragen von unseren AIDA Werten – Respekt, 
Vertrauen, leidenschaftlichem Engagement und 
Vielfalt – haben wir gerade bei der Bewältigung 
der aktuellen globalen Herausforderungen 
einmal mehr gezeigt, wie stark wir als AIDA 
Familie sind und was wir auch unter schwierigs-
ten Bedingungen gemeinsam leisten können. 
Unsere kulturellen Werte sind gleichzeitig auch 
Ausdruck unseres umfassenden Verständnisses 
von verantwortungsvollem und nachhaltigem 
Handeln. Mein besonderer Dank gilt allen  
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern  
an Land und an Bord, die jeden Tag aufs Neue 
mit Engagement und Leidenschaft diese  
Werte mit Leben füllen. 

Verantwortungsvolles Wachstum heißt für  
uns, bleibende Werte zu schaffen und unser  
Geschäftsmodell zukunftsfähig zu gestalten.  
Viele unserer innovativen Projekte haben wir 
trotz der Coronapandemie fortgesetzt und 
neue auf den Weg gebracht. Wir richten auch 
in Zukunft unseren Blick auf die nachhaltige 
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Über diesen Bericht
Mit diesem Bericht wollen wir allen Interes- 
sierten ein Update zum Nachhaltigkeitsbericht  
des Geschäftsjahres 2019 geben. Anhand  
von konkreten Maßnahmen dokumentieren  
wir, wie AIDA Cruises trotz der Einstellung  
des weltweiten Reiseverkehrs im März 2020 
aufgrund der Coronapandemie und der damit 
einhergehenden globalen sozialen und wirt-
schaftlichen Herausforderungen seine Nach-
haltigkeitsaktivitäten in den Geschäftsjahren 
2020 und 2021 fortgesetzt hat. 

Zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses für  
den vorliegenden Bericht (30. November 2021) 
hat AIDA Cruises bereits mit neun Schiffen 
seiner Flotte den Gästebetrieb wieder aufge-
nommen, bis Jahresende 2021 werden es zehn 
Schiffe sein. Dies war nur möglich dank der 
konsequenten Umsetzung eines umfassenden 
Gesundheits- und Sicherheitskonzeptes zum 
Schutz vor COVID-19 für Gäste, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sowie für die Menschen in  
den Destinationen, die AIDA Cruises mit seinen 
Schiffen weltweit besucht. Partner in den  
Destinationen, Zulieferer und Werften waren 
und sind teilweise massiv von den wirtschaft-
lichen Folgen der Pandemie betroffen, was 
auch in Zukunft Auswirkungen auf gemeinsam 
geplante Projekte haben kann.

AIDA Cruises wurde 1996 gegründet und feierte 
2021 sein 25-jähriges Jubiläum. Seit der Indienst- 
stellung des ersten Neubaus am 07. Juni 1996 
hat das Unternehmen seine Flotte kontinuierlich 
zu einer der modernsten mit aktuell 13 Kreuz-
fahrtschiffen ausgebaut. 

Mit der Indienststellung von AIDAcosma Anfang 
2022 beschäftigt AIDA Cruises rund 15.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus mehr 
als 60 Nationen, davon 1.500 an Land. Neben 
dem Hauptsitz in Rostock sind in Hamburg die 
AIDA Entertainment GmbH sowie die Carnival 
Maritime GmbH beheimatet. Die Sicherheit von 
Gästen, Crew und allen Menschen, mit denen 
AIDA Cruises in seinen weltweiten Destinatio-
nen zusammenarbeitet, hat jederzeit höchste 
Priorität. Das Unternehmen setzt sich für die 
kompromisslose Einhaltung aller externen und 
internen Standards ein und stellt Compliance 
und verantwortungsvolles Handeln in allen  
Bereichen sicher.

2019 stand das wirtschaftliche Engagement  
von AIDA Cruises für eine Wertschöpfung von 
5,3 Milliarden Euro und 27.000 Vollzeitarbeits-
plätze in ganz Europa. AIDA Cruises arbeitet  
mit rund 3.340 Lieferanten (ohne Schiffbau) aus 
den verschiedensten Branchen in ganz Europa 
zusammen, davon haben 2.600 ihren Sitz in 
Deutschland. Hier leistete das Unternehmen  
vor Beginn der Pandemie mit 3,4 Milliarden Euro 
den größten gesamtwirtschaftlichen Beitrag.

Seit 2003 gehört AIDA Cruises zur Carnival  
Corporation & plc, einem der weltweit größten 
Anbieter von Urlaubsreisen mit einer Flotte  
von 87 Kreuzfahrtschiffen seiner neun Kreuz-
fahrtmarken. Zusammen mit Costa Cruises 
gehört AIDA Cruises seit 2004 innerhalb der  
in London und New York börsennotierten  
Carnival Corporation & plc zu Costa Crociere 
S.p.A, nachfolgend Costa Gruppe genannt.

In Kürze wird das Unternehmen mit AIDAcosma 
bereits das zweite Kreuzfahrtschiff in seiner 

Reisen und Tourismus sind eine treibende 
Kraft der Weltwirtschaft. Laut Welttourismus-
organisation (UNWTO) zählt die Branche zu den 
wichtigsten Wirtschaftszweigen der Welt und 
stand 2019 für 7 Prozent des Welthandels. In 
vielen Ländern beträgt der Anteil des Tourismus 
am Bruttoinlandsprodukt über 20 Prozent*. Von 
den 1,5 Milliarden Touristinnen und Touristen 
unternahmen 2019 rund 30 Millionen (ca. 2 Pro-
zent) eine Kreuzfahrt. Deutschland belegte nach 
den USA und China Platz drei unter den weltweit 
größten Kreuzfahrtmärkten*. Die schon mehr 
als anderthalb Jahre andauernde Coronapande-
mie hat die weltweite Tourismusbranche 2021 
das zweite Jahr in Folge mit massiven Auswir-
kungen auf ganze Volkswirtschaften hart getrof-
fen und somit auch die Zukunftschancen vieler 
Millionen Menschen auf allen Kontinenten. Nach 

Berichtszeitraum sind die Geschäftsjahre (GJ) 
2020 und 2021 (jeweils 01. Dezember 2019 bis 
30. November 2021). Die Auswahl der Themen 
orientiert sich am Prinzip der Wesentlichkeit. 

Berichtszeitraum und 
Berichtsgrenzen

Unternehmensporträt

Branche und Markt

Flotte begrüßen, das vollständig mit emissions-
armem Flüssiggas (LNG) betrieben wird. Bereits 
2018 hat AIDA Cruises einen Technologiesprung 
zur Erreichung der emissionsneutralen Kreuz-
fahrt bis 2040 vollzogen und mit AIDAnova das 
weltweit erste LNG-Kreuzfahrtschiff in Dienst 
gestellt. Damit ist AIDA Cruises Vorreiter für die 
gesamte Branche. Bis 2025 werden allein vier 
Kreuzfahrtmarken der Carnival Corporation 
insgesamt elf LNG-Kreuzfahrtschiffe in Dienst 
stellen. Die Mehrzahl dieser innovativen  
Schiffe wird im Verbund der MEYER Gruppe 
auf den Werften in Rostock und Papenburg 
(Deutschland) sowie Turku (Finnland) gebaut. 

Neben der Erforschung von grünen Kraftstoffen 
setzt das Unternehmen an Bord seiner Schiffe 
u. a. auf die Nutzung nachhaltiger Technologien 
wie Landstrom, Brennstoffzellen oder Batterie-
speichersysteme, um einen aktiven Beitrag zur 
Erreichung der UN-Klimaziele und des European 
Green Deal zu leisten.

Einschätzung der UNWTO könnten durch die 
Pandemie 100 bis 120 Millionen Arbeitsplätze  
im Tourismus weltweit verloren gehen**. 

Nach dem Stillstand des internationalen  
Urlaubsreiseverkehrs haben seit Mitte 2020 
erste Reedereien schrittweise den Kreuzfahrt-
betrieb in Destinationen wie Europa wieder 
aufgenommen, darunter auch AIDA Cruises. 
Dies war nur möglich, da die Kreuzfahrtbranche 
unmittelbar nach Ausbruch der Pandemie ge-
meinsam mit verschiedensten nationalen und 
internationalen Behörden und Gesundheitsor-
ganisationen sowie der Unterstützung weltweit 
führender Virologen und Mediziner umfassende 
Präventions- und Hygienemaßnahmen zum 
Schutz vor COVID-19 erarbeitet und umgesetzt 
hat. Diese positive Entwicklung konnte dank 
der konsequenten Einhaltung der erweiterten 
Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle fort-
gesetzt werden. Die Branche ist zuversichtlich, 
dass Ende 2022 wieder Kreuzfahrten in allen 
weltweiten Destinationen möglich sein werden. 
Das Interesse an Kreuzfahrturlaub ist unge-
brochen. Dies belegen u. a. die Ergebnisse der 
aktuellen Reiseanalyse für Deutschland. Mehr 
als 16 Millionen Deutsche (22,8 Prozent) planen 
oder interessieren sich für eine Kreuzfahrt***. 
 
Die Kreuzfahrtindustrie ist Wegbereiter für 
umweltfreundliche maritime Innovationen zur 
Dekarbonisierung der Schifffahrt. Die Mitglie-
der des führenden Branchenverbandes Cruise 
Line International Association (CLIA) haben sich 
verpflichtet, bis 2030 die CO2-Emissionen ihrer 
globalen Flotte um 40 Prozent im Vergleich zu 
2008 zu reduzieren. Das angestrebte Ziel ist,  
die Kreuzfahrtindustrie bis 2050 klimaneutral  
zu machen.
* Quelle: Cruise Line International Organization (CLIA) Cruising 
Home | CLIA UK
** Quelle: World Tourism Organization (UNWTO), Tourism and 
COVID-19 – unprecedented economic impacts | UNWTO
*** Quelle: Reiseanalyse; Basis: Deutschsprachige Bevölkerung 
ab 14 Jahren in Deutschland (70,6 Mio.)

Weitere 
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Seit der Gründung von AIDA Cruises ist nach-
haltiges Wirtschaften ein Grundprinzip unseres 
unternehmerischen Handelns, in das wir auch 
unsere Geschäftspartner einbinden.

Bei all unseren zentralen Entscheidungen be-
rücksichtigen wir deren Einfluss auf die Umwelt, 
die Gesellschaft, die Gesundheit und Sicherheit 
unserer Gäste, Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeiter, Partner sowie der Menschen, mit 
denen wir in den verschiedensten Destinationen 
zusammenarbeiten.

Wir verringern kontinuier-
lich unseren ökologischen 
Fußabdruck und tragen zur 
Wertschöpfung und wirt-
schaftlichen Entwicklung in 
Deutschland, Europa und  
weltweit bei. 

Nachhaltig handeln,  
verantwortungsvoll 
wachsen

Sicherung der Zukunftsfähigkeit von AIDA Crui-
ses kontinuierlich weiter. 

Auf diesem Grundverständnis bauen die nach-
folgenden drei Säulen unserer Nachhaltigkeits-
strategie auf. 
 
Wir engagieren uns für die Umwelt. 
Mit unserer Green-Cruising-Strategie investie-
ren wir in technische Innovationen und nutzen 
Ressourcen so effektiv wie möglich, um unseren 
ökologischen Fußabdruck auf dem Weg zur 
klimaneutralen Kreuzfahrt Schritt für Schritt  
zu verringern. 

Wir übernehmen soziale Verantwortung  
und betrachten es als unsere Pflicht, der  
Gesellschaft – insbesondere in unseren Des- 
tinationen – etwas zurückzugeben. Toleranz,  
gegenseitige Wertschätzung, Diversität,  
Inklusion und kulturelle Vielfalt sind gelebte 
Werte der AIDA Unternehmenskultur. Mit  
AIDA Cruise & Help engagieren wir uns welt- 
weit für verschiedenste soziale Projekte.

Wir setzen auf verantwortungsbewusstes 
Wachstum und bringen ökologische, gesell-
schaftliche und soziale Verantwortung in Ein-
klang mit unseren unternehmerischen Zielen  
für einen langfristigen Erfolg.

Wir arbeiten 
zukunftsorientiert

Weitere 
Informationen 

 AIDA Cares  
GJ 2019

Sämtliche Nachhaltigkeitsthemen werden im 
Rahmen des Nachhaltigkeits-, Compliance- und 
Risikomanagements zentral gesteuert und 
unter Einbindung der jeweiligen Fachabteilun-
gen dezentral umgesetzt. Dieses Prinzip einer 
ganzheitlichen Nachhaltigkeit mit umfassendem 
Qualitätsanspruch entwickeln wir für die  

Nachhaltigkeit bei AIDA
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Weitere 
Informationen 

 SDGs der UN

 Nachhaltigkeitsziele der  
Carnival-Gruppe

Im September 2015 verabschiedeten die Ver-
einten Nationen (UN) die „Agenda 2030“. AIDA 
Cruises bekennt sich klar zu den 17 Zielen für 
eine nachhaltige Entwicklung (SDGs). Alle unsere 
kurz-, mittel- und langfristigen Maßnahmen 
orientieren sich an den SDGs und tragen zu 
deren Erreichung bei. Damit leisten wir einen 
aktiven Beitrag zur Lösung der dringendsten 
globalen Herausforderungen. 

Unsere Innovationen, Angebote und Dienstleis-
tungen als global tätiges Unternehmen ermög-
lichen es uns, zur Bewältigung der weltweiten 
Herausforderungen beizutragen, indem wir 
nachhaltige Maßnahmen in unser Geschäfts-
modell integrieren, uns für die Gesundheit und 
Sicherheit unserer Gäste sowie von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern an Land und an Bord 
engagieren, die Biodiversität der Ökosysteme 
schützen, Umweltbelastungen kontinuierlich 

reduzieren, eine aktiven Beitrag zur nachhal-
tigen wirtschaftlichen Entwicklung in unseren 
Destinationen leisten und die Unterschiedlich-
keit aller Menschen achten sowie ihre kulturel-
len Besonderheiten bewahren und fördern.

Auch in der aktuellen, bedingt durch die Corona-
pandemie für unser Unternehmen sehr her- 
ausfordernden Situation haben wir unsere 
Nachhaltigkeitsziele konsequent weiterverfolgt.  

 
 
Anhand praktischer Beispiele dokumentieren 
wir in diesem Bericht, welche Maßnahmen wir 
2020 und 2021 zur Erreichung unserer Ziele  
ergriffen haben.

Trotz aller Herausforderungen werden wir den 
vor vielen Jahren eingeschlagenen Weg mit aller 
Kraft fortsetzen.

Ziel 1: Nachhaltige Angebote und  
Kundenzufriedenheit weiter ausbauen 

Ziel 2: 2. Inklusion und Diversität  
leben, höchstes Maß an Sicherheit  
und Gesundheit bieten 

Ziel 3: Gästedialog und -netzwerke  
ausbauen

Verantwortung für
unsere Gäste

Ziel 1: Emissionen durch Green-Cruising-
Strategie zur Erreichung der emissions-
neutralen Kreuzfahrt in 2040 kontinuier-
lich reduzieren

Ziel 2: Ressourcen schonen, Kreislauf-
wirtschaft kontinuierlich ausbauen

Ziel 3: Meere schützen, Biodiversität  
erhalten

Verantwortung für
Natur und Umwelt

Ziel 1: Diversität, Inklusion und  
Chancengleichheit fördern 

Ziel 2: Zufriedenheit unserer Mitarbei- 
terinnen und Mitarbeiter erhöhen 

Ziel 3: Karrierechancen eröffnen,  
Aus- und Weiterbildung fördern 

Verantwortung für
unsere Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter

Ziel 1: Dialog mit allen Stakeholdern 
ausweiten und vertiefen 

Ziel 2: Gesellschaftliches Engagement 
weltweit – Menschen helfen & Perspek- 
tiven eröffnen 

Ziel 3: Nachhaltiges Destinations- 
management ausbauen 

Partnerschaften und  
gesellschaftliche Ent- 
wicklung

Unsere Ziele im Einklang mit den 
UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung

Nachhaltigkeit bei AIDA
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Die zentrale Steuerung aller Nachhaltigkeits-
themen von AIDA Cruises liegt in den Händen 
des AIDA Präsidenten und des Vice President 
Communication & Sustainability. Regelmäßige 
Berichterstattung und strategische Planungen 
finden auf höchster Managementebene im  
Executive Team statt und unterstreichen die 
hohe Relevanz von Nachhaltigkeit bei AIDA.  
In der Umsetzung unserer konkreten Nachhal-
tigkeitsziele und Leistungskennzahlen greifen 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
vielfältige Prozesse ineinander, die in den ver-
schiedenen Bereichen unseres Unternehmens 
an Land und an Bord fest verankert sind. Unser 
zentrales Compliance Management System  
gewährleistet die Einhaltung aller externen  
und internen Standards.

Nachhaltiges Wirtschaften 
und Governance 

Uns ist es wichtig, mit allen 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern über wichtige Themen 
der Gegenwart und Zukunft  
im direkten Austausch zu sein.

Auch in einer Situation, in der persönliche  
Begegnungen nur eingeschränkt möglich sind, 
haben wir den Austausch durch die Intensi-
vierung unserer virtuellen Zusammenarbeit 
fortgesetzt, z. B. in digitalen „Townhall Mee-
tings“ oder über das Format „Lunch and Learn“ 
zu verschiedensten Fragen der Nachhaltigkeit 
bei AIDA. Zudem haben wir verstärkt unsere 
internen Kommunikationskanäle genutzt, um 
über Fortschritte bei der Erreichung unserer 
Nachhaltigkeitsziele zu informieren. Dazu  
gehören unser unternehmensweites Intranet, 
interne Teams-Kanäle, das Crew-Portal für  
die Besatzungen unserer Schiffe und verschie-
dene Newsletter. Mit unserem neuen digitalen 
Learning-Managementsystem „Train me up“ 
haben wir teils verpflichtende Lernangebote  
zu wichtigen Themen unterbreitet. Die Inhalte 
umfassen auch Ethic & Compliance, unsere  
Culture Essentials, Gesundheits- und Arbeits-
schutz sowie aktuelle Themen rund um unseren 
Environmental Compliance Plan. Für direkte 
Ideen und Anregungen oder persönliche  
Nachfragen hat der Fachbereich Sustainability 
eine eigene E-Mail-Adresse eingerichtet.

Nachhaltigkeit bei AIDA
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Weitere 
Informationen 

 Verhaltens- und 
 Ethikkodex

 Carnival
Corporation

Die Einhaltung von Produktions- und Lieferket-
tenstandards sowie die Zuverlässigkeit und Ver-
trauenswürdigkeit von Lieferanten und Dienst-
leistern spielen für AIDA eine zentrale Rolle. 

Damit unsere Geschäftspartner unsere gesetz-
lichen und ethischen Anforderungen verstehen 
und erfüllen können, haben wir den konzern-
weit gültigen Verhaltens- und Ethikkodex für 
Geschäftspartner (Code of Conduct and Ethics  
for Business Partner) entwickelt.

Unser Lieferanten- 
management

Ein unverzichtbarer Teil der AIDA Unterneh-
menskultur ist das Risikomanagement. Praxis-
erprobte, effektive Prozesse und Strategien 
machen es möglich, potenzielle Risiken und 
Chancen sowie deren mögliche Folgen frühzeitig 
zu identifizieren, um diese schnellstmöglich  
in der Umsetzung der Unternehmensstrategie 
zu berücksichtigen. 

Die Risikoprävention und die Managementpoli-
tik von AIDA basieren auf einem vom Mutter- 
unternehmen Carnival Corporation & plc entwi-
ckelten System, das sich an den internationalen 
Standards des Enterprise Risk Managements 
(ERM) orientiert und in allen Unternehmens-
bereichen implementiert ist. Mit diesem „Global 
HESS“ genannten Managementsystem (HESS = 
Health, Environment, Safety and Security) steu-
ert AIDA Cruises alle Prozesse in den Bereichen 
Umwelt, Gesundheit und Sicherheit auf See so-
wie an Land. Dabei werden in vielen Bereichen 
die besonderen Anforderungen der Kreuzfahrt-
industrie berücksichtigt und kontinuierlich in 
Bezug auf neue potenzielle Herausforderungen 
aktualisiert. Die Standards und Prozesse an 
Bord gehen teilweise über die an Land gültigen 
Normen hinaus. Ihre Einhaltung wird regelmäßig 
durch externe und interne Audits überprüft. 

Chancen nutzen und  
Risiken minimieren

Das Team des Risk Advisory & Assurance Ser-
vices Department (RAAS) ist für die Kontrolle  
der Umsetzung und Einhaltung der Unter-
nehmensrichtlinien und -verfahren sowie von 
Gesetzen und Vorschriften verantwortlich. 

In enger Zusammenarbeit mit dem Manage- 
ment führen die RAAS-Teams regelmäßig  
Audits durch, identifizieren mögliche Chancen 
sowie Risiken und überprüfen die vorhandenen  
Kontrollmechanismen. Die Ergebnisse der  
RAAS-Bewertungen erörtert die AIDA Ge- 
schäftsführung mit den Mitgliedern der ver-
schiedenen Prüfungskomitees. Bei Bedarf 
werden Aktualisierungen vorgenommen.

Risikomanagement und 
Lieferantenmanagement

Menschenhandel stehen. Wir erwarten dies 
ebenfalls von allen unseren Geschäftspartnern. 
Diese klare Haltung bekräftigen wir u. a. durch 
unser Bekenntnis zum britischen „Modern  
Slavery Act“, mit dem sich Unternehmen zu  
mehr Transparenz in der Lieferkette verpflichten. 

Weitere Informationen dazu, mit welchen  
Schritten wir Sklaverei und Menschenhandel  
im Unternehmen sowie bei den Zulieferern, 
Lieferanten und anderen Partnerunternehmen 
weltweit bekämpfen, finden Sie hier:

Mit diesem verpflichten wir alle unsere Liefe-
ranten und Dienstleister, unsere Anforderungen 
an den Umweltschutz, an Arbeitnehmer- und 
Menschenrechte sowie an Gesundheits- und  
Sicherheitsmaßnahmen einzuhalten und über-
prüfen dies regelmäßig, z. B. durch unsere 
Lieferantenfragebögen oder Besuche vor Ort. 
Bindend sind für unsere Geschäftspartner zu-
dem unsere Kartellrechtsbestimmungen und 
Antikorruptionsstandards. Hier kennen wir  
keine Kompromisse, denn das Vertrauen in die 
Integrität der Geschäftspartner ist elementar.

Jedes Jahr gibt AIDA rund 60.000 Bestellungen 
allein für den Hotel- und Gastronomiebedarf 
an Bord seiner Schiffe auf. Damit diese unseren 
Nachhaltigkeitsstandards entsprechen, achten 
wir schon beim Einkauf darauf, dass sie mög-
lichst wiederverwertbar sind und wo immer 
möglich in biologische oder technische Kreis- 
läufe zurückgeführt werden können.

Achtung der Menschenrechte in  
den Lieferketten
Unser Verhaltens- und Ethikkodex verbietet 
alle Arten der Ausbeutung von Minderjährigen 
und der Zwangsarbeit in unserer Lieferkette. Er 
ist Ausdruck unseres Bestrebens, alle Gesetze 
und sonstigen Regelungen einzuhalten, die zum 
Verbot von Sklaven- und Kinderarbeit sowie 

Nachhaltigkeit bei AIDA
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Compliance ist für uns gelebte Verantwortung. 
Wir haben in sämtlichen Geschäftsprozessen 
eigene Managementsysteme etabliert. Sie sind 
unser Rüstzeug, um alle gesetzlichen Anforde-
rungen und unsere eigenen unternehmens- 
internen Regeln einzuhalten.

Deren Einhaltung wird regelmäßig durch interne 
und externe Audits geprüft und zertifiziert. 

Eine Übersicht der wichtigsten internationalen 
Standards und Konventionen sowie unserer 
internen Standards, die integraler Bestandteil 
unseres unternehmerischen Handels sind,  
finden Sie in unserem Nachhaltigkeitsbericht 
AIDA Cares GJ 2019 sowie im aktuellen Nach- 
haltigkeitsbericht der Carnival Corporation.  
 
Nachfolgend geben wir ein Update zu den im  
Berichtszeitraum neu eingeführten Standards 
und Konventionen, zu deren Einhaltung sich 
AIDA Cruises verpflichtet.

EU-Schiffsrecycling-Richtlinie
Am 01. Januar 2021 ist die EU-Verordnung  
Nr. 1257/2013 für alle Schiffe unter europäischer 
Flagge in Kraft getreten. Durch diese Verord-
nung werden Teile der Hongkong-Konvention 
vorzeitig für Schiffe unter europäischer Flagge 
umgesetzt. Zweck der Verordnung ist die  
Vermeidung, Verminderung, Minimierung  
und – sofern möglich – die Eliminierung von Un-
fällen, Verletzungen und anderen nachteiligen 
Auswirkungen des Recyclings von Schiffen auf 
die menschliche Gesundheit und die Umwelt. 
Für jedes Schiff sind u. a. Material-Inventarlisten 
und ein Schiffsrecyclingplan zu führen. 

Das innerhalb der Carnival-Gruppe verpflich-
tende Managementsystem Global HESS, das die 
ISO-Anforderungen insbesondere zur Sicherheit 
und Gesundheit erfüllt und in vielen Bereichen 
übertrifft, umfasst über 400 Einzelprozesse. 
Kontinuierlich werden diese Standards weiter-
entwickelt, so auch in den Jahren 2020 und 2021.

Global HESS
In unser Global HESS Managementsystem 
wurden auch 2020 und 2021 die neuesten  
Empfehlungen und Regularien der IMO, der 
Flaggen- und hafenstaatlichen Kontrollinstanzen 
sowie unsere eigenen neuen bzw. aktualisier- 
ten Standards implementiert. Diese werden 
konsequent umgesetzt und ihre Einhaltung wird 
durch interne und externe Audits regelmäßig 
überprüft und bestätigt. Dazu gehören auch  
die erweiterten Gesundheits- und Sicherheits-
protokolle zum Schutz vor COVID-19 sowie  
erweiterte Standards für Cybersicherheit. 

Compliance und Standards

Standards setzen, 
Regeln einhalten 

Neue internationale 
Standards und  
Konventionen

Unsere Standards und die  
der Carnival Corporation ge- 
hen in vielen Bereichen über  
internationale Konventionen  
und nationale Gesetze hinaus. 

Weitere 
Informationen 

AIDA Cares GJ 2019 
S. 14 und 15

Nachhaltigkeitsbericht 
Carnival Corporation 

S. 50 ff & S. 79

Environmental Compliance Plan
Im Jahr 2020 wurde die neue Position des Fleet 
Environmental Officer geschaffen. Er unter- 
stützt die Umweltoffiziere und Besatzungen  
an Bord bei der Umsetzung und Einhaltung aller 
internationalen gesetzlichen Anforderungen 
sowie unserer eigenen, darüber hinausge- 
henden Standards und Richtlinien zum Schutz 
der Umwelt. Der konzernweite Environmental 
Compliance Plan (ECP) stellt die Überwachung 
und Einhaltung aller Umweltkennzahlen sicher, 
dient der Prävention von Umweltrisikofaktoren 
an Bord und wird von externen Auditoren  
überprüft. 

Verhaltens- und Ethikkodex für Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
Unser Verhaltens- und Ethikkodex für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter wurde im Rahmen 
unserer Culture Essentials-Initiative ab 2020 an 
aktuelle Herausforderungen angepasst. So ist 
zum Beispiel die Möglichkeit zur Meldung von 
Anliegen oder Fragestellungen aller Mitarbei- 
terinnen und Mitarbeiter erweitert worden.  
Der Kodex ist für alle Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter von AIDA verpflichtend und dient  
als Leitlinie, um nach höchsten ethischen  
Standards zu handeln.

Code of Business Conduct and Ethics
Der Code of Business Conduct and Ethics  
bildet eine entscheidende Grundlage unseres 
Lieferantenmanagements. Um unsere Anforde-
rungen und Erwartungen innerhalb unserer  
Lieferkette und bei der Zusammenarbeit mit 
allen Stakeholdern zu präzisieren, haben wir 
unseren Verhaltens- und Ethikkodex für Ge-
schäftspartner und unseren Verhaltens- und 
Ethikkodex für Unternehmen im Jahr 2020 über-
arbeitet und an vielen Stellen konkretisiert.

Interne Standards

Venice Blue Flag
Das Venice Blue Flag Agreement wurde 2007 
erstmals verabschiedet und seither jährlich er-
neuert. AIDA Cruises gehört bereits seit vielen 
Jahren zu den Mitunterzeichnern des Vertrages, 
der u. a. die Einhaltung strenger Emissions-
grenzwerte in einer Schutzzone beinhaltet,  
die über die international verpflichtenden 
Grenzwerte hinausgehen. Mit dem Vertrag vom  
28. Mai 2021 wurde diese Schutzzone erweitert. 
Zahlreiche weitere Maßnahmen sind Inhalt des 
Vertrages, zum Beispiel eine Aufklärungskam-
pagne für Kreuzfahrtpassagiere in Hinblick auf 
nachhaltigen Tourismus und verantwortungs-
volles Verhalten beim Besuch von Venedig.

Nachhaltigkeit bei AIDA
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und um viele Erlebnisse reicher wieder von  
Bord gegangen ist, sind wir Stück für Stück zu 
dem zurückgekehrt, was uns ausmacht: 

Ende 2021 bieten wir bereits mit zehn Schiffen 
unserer Flotte Kreuzfahrturlaub in Nordeuropa, 
im Mittelmeer, rund um die Kanarischen Inseln, 
im Orient und in der Karibik an.

Wir haben die Kreuzfahrtpause aber auch als 
Chance genutzt, um unsere Produktangebote 
nachhaltig weiterzuentwickeln und die Arbeit an 
Themen wie der Vermeidung von Plastik, dem 
sorgsamen Umgang mit Lebensmitteln oder der 
weiteren Senkung von Emissionen fortgesetzt. 
Getragen von diesem Spirit ist es uns in dieser 
wirtschaftlich herausfordernden Zeit gelungen, 
gemeinsam mit unseren Partnern unser Ange-
bot für nachhaltige Ausflüge zu erweitern. 

Wir schauen mit Optimismus in die Zukunft, 
auch wenn die Pandemie noch nicht über- 
wunden ist. Anfang 2022 werden wir unser  
zweites LNG-Kreuzfahrtschiff in Dienst stellen. 
Damit erweitern wir nicht nur die Vielfalt  
unserer Urlaubsangebote, sondern gehen  
einen weiteren wichtigen Schritt auf dem  
Weg zur emissionsneutralen Kreuzfahrt. 

Die Coronapandemie stellt die gesamte Welt- 
gemeinschaft bis heute vor enorme Heraus- 
forderungen. 

Angesichts unserer Verantwortung für die 
Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste und 
Crew-Mitglieder haben wir bereits im Februar 
2020 unsere Asien-Saison vorzeitig beendet. 
Mitte März, noch vor der weltweiten Reise-
warnung, haben wir freiwillig entschieden, die 
laufende Kreuzfahrtsaison zu unterbrechen. 
Innerhalb weniger Tage ist es uns gelungen,  
alle Gäste aus den weltweiten Destinationen 
gesund und sicher nach Hause zu bringen. 

Mit unserer ganzen Innovationskraft haben wir 
umgehend Konzepte für einen verantwortungs-
vollen Neustart entwickelt, denn seit der Grün-
dung von AIDA Cruises vor 25 Jahren war und 
ist unser Anspruch, allen Gästen einen sicheren 
und unvergesslichen Urlaub zu ermöglichen. 
Kernelemente dieser Konzepte sind unsere 
erweiterten Gesundheits- und Sicherheitspro-
tokolle, die wir zum Schutz vor COVID-19 unter 
dem Motto „Mit Sicherheit der schönste Urlaub“ 
eingeführt haben und konsequent umsetzen. 
Dass unsere umfassenden Präventionsmaßnah-
men greifen und die eigens neu entwickelten 
Service- und Entertainmentangebote von unse-
ren Gästen gut angenommen werden, konnten 
wir nach der Öffnung der ersten Urlaubsdes-
tinationen im Herbst 2020 mit den Reisen von 
AIDAblu erfolgreich unter Beweis stellen. 

Getragen von dem positiven Feedback unserer 
Gäste und dem Wunsch von immer mehr Men-
schen nach sicheren Urlaubsangeboten haben 
wir im März mit AIDAperla auf den Kanarischen 
Inseln die Kreuzfahrtsaison 2021 eröffnet. Mit 
jedem Neustart eines weiteren AIDA Schiffes, 
mit jedem Gast, der seine Reise antreten konnte 

Wir sind von Herzen Gastgeber 
und auf den Weltmeeren  
zuhause. 

Unser Versprechen –  
Mit Sicherheit der schönste Urlaub
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Der Erfolg von AIDA beruht auf dem Vertrauen, 
das uns unsere Gäste entgegenbringen. Wir 
möchten, dass sie ihren Urlaub sorgenfrei  
genießen können. Daher haben die Sicherheit 
und Gesundheit unserer Gäste, der Crew an 
Bord unserer Schiffe und der Menschen in den 
Destinationen, die wir mit unseren Schiffen  
besuchen, stets oberste Priorität. 
Vom Start des Buchungsprozesses über die  

Reisevorbereitung, das Ein- und Ausschiffen im 
Hafen bis zum Aufenthalt an Bord und der medi-
zinischen Betreuung: Ergänzend zu den bereits 
bestehenden hohen Hygiene- und Gesundheits-
standards hat AIDA Cruises 2020 neue Gesund-
heits- und Sicherheitsprotokolle entwickelt 
und eine Vielzahl präventiver Maßnahmen zum 
Schutz vor COVID-19 eingeführt, selbstver- 
ständlich immer unter Einhaltung aller  

datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Diese 
wurden u. a. durch SGS Institut Fresenius ge-
prüft und die Klassifikationsgesellschaft DNV 
sowie den Flaggenstaat Italien bestätigt und  
in unser Global HESS Managementsystem  
(HESS = Health, Environment, Safety and  
Security) implementiert.

Mit den ersten Reisen von 
AIDAblu und AIDAperla haben 
wir 2020 erfolgreich gezeigt, 
dass sicherer Urlaub auch in 
diesen außergewöhnlichen 
Zeiten möglich ist. 

sich bei uns stets in besten Händen wissen, 
denn wir handeln verantwortungsbewusst und 
setzen konsequent unsere strengen Gesund-
heits- und Sicherheitsstandards um. Zum Schutz 
vor COVID-19 haben wir nicht nur verschie-
denste Prozesse und Bordabläufe angepasst, 
z. B. mittels digitaler Auslastungssteuerung 
in unseren Restaurants, Bars oder Sport- und 
Wellnessbereichen, sondern auch völlig neue 
Service- und Entertainmentangebote entwickelt. 
Dank der weiteren Digitalisierung wurde im Rah-
men unseres „Seamless Check-In“-Konzeptes 
(nahtloses Einchecken) u. a. unsere Ticketless- 
App weiterentwickelt, sodass die Reiseunter-
lagen bei der Ankunft kontaktlos gescannt 
werden können. Für eine nahtlose Kontaktnach-
verfolgung erfassen unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in den Restaurants und Bars 
digital die Bordkarten jedes Gastes am Tisch. 
Dank der Erweiterung des QR-Code-Konzeptes 
an Bord verzichten wir auf gedruckte Menü- und 
Barkarten oder Angebotsflyer und senken somit 
gleichzeitig noch den Papierverbrauch an Bord.

Safety first – Smart Mustering
An Bord aller AIDA Schiffe findet die Seenotret-
tungsübung für alle Gäste zu Beginn der Reise, 
noch vor dem Ablegen aus dem ersten Hafen 
statt. Um sicherzustellen, dass alle unsere AHA-
Regeln eingehalten werden, haben wir das Prin-
zip des „Smart Mustering“ eingeführt. Die für 
alle Gäste obligatorische Sicherheitseinweisung 
findet gestaffelt und individuell in Kleinstgrup-
pen statt. Die Teilnahme wird kontaktlos durch 
das Einscannen der Bordkarte dokumentiert. 

Wir planen auch zukünftig jeden einzelnen 
Schritt, jeden Neustart eines weiteren Schif- 
fes immer unter Berücksichtigung höchster 
Gesundheitsstandards und gehen über die  
Anforderungen, die landseitig an vergleichbare 
Einrichtungen wie Hotels oder Restaurants  
gestellt werden, hinaus. 

Erweiterte Servicekonzepte dank  
Digitalisierung 
Unsere Produkte und Services schneiden wir auf 
die individuellen Bedürfnisse unserer verschie-
densten Zielgruppen zu. Unsere Gäste sollen 

Das erweiterte AIDA  
Gesundheits- und Sicherheitskonzept
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PRÄVENTION VOR UND  
WÄHREND DER REISE:

•  Alle AIDA Reisen finden mit einer angepassten 
Passagierkapazität und unter Einhaltung der 
Vorgaben der jeweiligen internationalen und 
nationalen Gesundheits- und Hygienebehör- 
den sowie der erweiterten Gesundheits- und 
Hygienestandards von AIDA Cruises statt.

•  Jeder Gast macht vor der Reise und am Check-
in Angaben zum Gesundheitszustand und 
zu risikoerhöhenden Faktoren in Bezug auf 
COVID-19.

•  Je nach Fahrtgebiet und Reiseroute gelten 
unterschiedliche Anforderungen an den  
Impfschutz und die Testpflicht sowie ggf.  
besondere Bedingungen für die Einreise.

•  Vor dem Check-in, bei jedem Verlassen und  
Betreten des Schiffs während der Reise sowie 
beim Check-out wird bei jedem Gast kontakt-
los die Körpertemperatur gemessen.

•  Ein Ärzteteam zur Abklärung von Symptomen 
oder sonstigen Hinweisen steht jederzeit  
bereit.

•  Vor und während der Reise informieren wir 
unsere Gäste kontinuierlich und umfassend 
über unsere aktuell geltenden Gesundheits-
maßnahmen und Verhaltensregeln an Bord,  
z. B. auf unserer Website, in den Reiseunter- 
lagen, im Bord-TV, auf digitalen Screens in den 
öffentlichen Bereichen sowie über verschie-
denste Hinweiszeichen. Alle Informationen 
werden auf Deutsch und Englisch angeboten.

•  Bei allen Crew-Mitgliedern werden vor Auf- 
stieg und regelmäßig während ihres Einsatzes 
an Bord COVID-19-Tests durchgeführt.

SICHERHEIT MIT ABSTAND-  
UND MUNDNASENSCHUTZ

•  Wie an Land, so gilt auch an Bord: Gäste und 
Crew halten mindestens 1,5 Meter Abstand zu 
anderen Personen.

•  Das Tragen eines medizinischen Mund-Nasen- 
Schutzes ist für Gäste und Crew in allen Innen-
bereichen verpflichtend, außer in Restaurants 
und Bars am Platz, im Fitnessstudio, bei  
Sportkursen und natürlich in der Kabine.  
In den Außenbereichen gilt die Mund-Nasen-
Schutzpflicht nur dann, wenn kein ausreichen-
der Abstand eingehalten werden kann.

•  Damit unsere Gäste auch an Land immer auf 
der sicheren Seite sind, gelten auf unseren 
Ausflügen ebenfalls erhöhte Hygiene- und 
Sicherheitsmaßnahmen.

•  Wir unterstützen die Abstandsregelungen 
durch eine angepasste Auslastung des Schiffes 
und aller Bereiche an Bord, gestaffelte An-  
und Abreise, optimierten Check-in, intelligente  
Wegeleitsysteme und wo möglich, kontakt- 
losen Service durch die Erweiterung des  
digitalen und telefonischen Angebotes.

HYGIENE UND SAUBERKEIT:  
ZUSÄTZLICHE MAßNAHMEN 

•  Am Anreisetag sowie während der Reise  
werden alle Schiffe umfassend gereinigt  
und desinfiziert. 

BESTE MEDIZINISCHE BETREUUNG  
AN BORD

•  Alle AIDA Schiffe sind mit modernsten COVID-
19-Testkits und Diagnosegeräten zur um- 
gehenden Auswertung von Verdachtsfällen 
ausgestattet.

•  Unser medizinisches Personal ist zu den  
relevanten Testverfahren und Behandlungs- 
methoden geschult. 

•  An Bord stehen ausreichend Möglichkeiten  
für notwendige individuelle Isolation im  
Medizinischen Center oder in extra dafür  
vorgesehenen Kabinen zur Verfügung. 

UNSER WELTWEITES NETZWERK  
VON EXPERTEN

•  Unser umfassendes Gesundheitskonzept und 
die Maßnahmen zum Umgang mit Verdachts-
fällen und bestätigten COVID-19-Erkrankun-
gen wurden mit medizinischen Experten er-
arbeitet und orientieren sich an den aktuellen 
Empfehlungen führender Institutionen wie  
der Weltgesundheitsorganisation (WHO)  
und des Robert Koch-Institutes (RKI) sowie  
an den jeweils geltenden Bestimmungen in 
Deutschland, Italien und den Zielgebieten.

•  Die unabhängige Prüfgesellschaft SGS Institut 
Fresenius hat unser umfassendes Konzept  
von COVID-19-Hygiene- und Präventionsmaß-
nahmen geprüft.

•  Wir beobachten kontinuierlich die aktuelle 
Entwicklung und stehen hierzu in engem 
Austausch mit renommierten medizinischen 
Experten, den zuständigen Behörden und  
Institutionen sowie unseren Partnern in  
den Zielgebieten.

•  Bei COVID-19-Verdacht während der Reise 
erfolgt eine kostenfreie ärztliche Unter- 
suchung an Bord inklusive COVID-19-Test.

•  Im Fall einer notwendigen Quarantäne im  
Zielgebiet organisieren wir die kostenfreie 
Unterbringung und die anschließende kosten-
freie Rückreise nach Hause.

•  Die Versorgung aller Kabinen und öffentlichen 
Bereiche mit Frischluft ist rund um die Uhr  
gewährleistet.

•  Während der Reise finden alle erhöhten  
Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen 
nach einem festgelegten Plan in den Kabinen 
sowie in allen öffentlichen Bereichen statt.

•  Es gibt zusätzliche Desinfektionsmittelspender 
am Check-in, in allen öffentlichen Bereichen 
sowie vor Restaurants, in Shops sowie im  
Spa- und Fitnessbereich.

•  Für die Überwachung der Einhaltung aller 
Maßnahmen und Prozesse sowie die per- 
manente Aus- und Weiterbildung der Crew ist 
der Hygieneoffizier an Bord verantwortlich.

Unsere Hygiene- und Sicherheitsstandards -  
die wichtigsten Maßnahmen im Überblick: 

Verantwortung 
für unsere Gäste
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Im Dialog 
mit unseren Gästen

In Folge der weltweiten Reisewarnung musste 
AIDA die Kreuzfahrtsaison unterbrechen und 
alle ursprünglich geplanten Reisen absagen. 
Auch nach Aufhebung der weltweiten Reise- 
warnung im Juni 2020 war angesichts der Aus-
breitung neuer Virusvarianten und teilweise 
täglich wechselnder nationaler Einreisebestim-
mungen sowie der mangelnden Verfügbarkeit 
von sicheren Impfstoffen eine langfristige Vor-
ausplanung nur schwer oder gar nicht möglich. 
Nach der Öffnung erster Destinationen für den  
Kreuzfahrttourismus haben wir für einen ver-
antwortungsvollen Neustart gemeinsam mit 
unseren Partnern vor Ort, den zuständigen 
Behörden und einem internationalen medizini-
schen Expertenteam neue Reisegebote entwi-
ckelt und unser Kreuzfahrtprogramm Schritt  
für Schritt erweitert. 

Um unseren Gästen mehr Sicherheit und Flexi- 
bilität in der Urlaubsplanung zu geben, haben  
wir Mitte 2020 für alle Neubuchungen bis  
30. September 2021 die Maßnahmen des  

Unsere oberste Prämisse ist 
stets: die Sicherheit und  
Gesundheit unserer Gäste,  
der Crew an Bord unserer 
Schiffe und aller Menschen in 
den Destinationen, die wir mit 
unseren Schiffen besuchen, 
bestmöglich zu schützen.

Das AIDA Versprechen
„AIDA Versprechens“ kostenlos in den Reisepreis 
inkludiert. Neben einer geringen Anzahlung  
und großzügigen Buchungsoptionen bieten  
wir unseren Gästen auf allen Reisen mit Ab-
fahrtsdatum bis einschließlich 31. März 2022  
die Möglichkeit zur kostenlosen Umbuchung  
bei Vorlage eines positiven COVID-19-Tests ab  
14 Tage vor Reisebeginn. 

Damit unsere Gäste nicht nur an Bord, sondern 
auch an Land ihren Urlaub so sicher wie möglich 
genießen können, wurden für die Wintersaison 
2021/2022 gemeinsam mit den zuständigen  
Behörden nochmals erweiterte Protokolle  
entwickelt. So ist beispielsweise auf allen Kreuz-
fahrten in der Karibik und im Orient für Gäste 
jeden Alters ein vollständiger Impfschutz Vor-
aussetzung für die Mitreise. Auf den Kanaren,  
in Nordeuropa und im Mittelmeer können wir  
allen Gästen mit vollständigem Impfschutz 
sowie allen Kindern bis 12 Jahren mit einem 
negativen COVID-19-Test einen Urlaub mit AIDA 
ermöglichen. Dank dieser Maßnahmen können 
wir unseren Gästen neben einem umfangrei-
chen AIDA Ausflugsprogramm in vielen Häfen 
auch wieder individuelle Landgänge anbieten.

Die Wünsche unserer Gäste bestmöglich um-
zusetzen ist eine Aufgabe, der wir uns bei AIDA 
mit Leidenschaft und Engagement stellen. Um 
den Dialog mit unseren Gästen auch während 
der Kreuzfahrtpause weiterzuführen, haben 
wir verschiedene, auch neue digitale Kommu-
nikationswege und Medienformate genutzt. 
Mit regelmäßigen Newslettern für Gäste und 
Vertriebspartner, unserem Videoformat „AIDA 
News“, dem AIDAradio, aktuellen Informationen 
und News auf aida.de oder dem EXPInet, den 
eigenen Social-Media-Kanälen oder unserem 
Loyalitätsprogramm AIDA Club halten wir den 
Kontakt zu unseren Gästen, Vertriebspartnern 
und weiteren Stakeholdern. Wir informieren sie 
so über alle wichtigen Themen rund um unser 
Unternehmen. Mit insgesamt rund 1,7 Millionen 
Followern bieten wir über unsere verschiedenen 
Social-Media-Plattformen wie Facebook, Insta-
gram, LinkedIn, YouTube, Pinterest oder Twitter 

sowie die Karriereplattform XING allen interes-
sierten Nutzern die Möglichkeit, mit uns in einen 
konstruktiven Dialog zu treten. 

Das AIDA Kundencenter ist erster direkter 
Ansprechpartner sowohl für unsere Gäste als 
auch für unsere Vertriebspartner, wenn es um 
Buchungsanfragen oder die kompetente Bera-
tung zu allen aktuellen Themen rund um einen 
Urlaub mit AIDA geht. Ob per Telefon, E-Mail 
oder Rückruffunktion: Unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind nahezu rund um die Uhr 
erreichbar.

Das Kundenmanagement von AIDA Cruises 
agiert im Unternehmen als Interessenvertre-
tung unserer Gäste und bringt deren Anregun-
gen und Wünsche, aber auch Kritik aktiv in  
die Weiterentwicklung bestehender Angebote 
sowie die Kreation neuer Produkte ein.

Weitere 
Informationen 

 AIDA  
Urlaubskompass
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Die Zufriedenheit unserer Gäste stets im Fokus
Die Zufriedenheit unserer Gäste erfassen wir 
kontinuierlich und systematisch im Rahmen 
unseres Customer Experience Management  
und leiten daraus Maßnahmen zur weiteren  
Erhöhung der Gästezufriedenheit ab. 

AIDAblu war das erste Schiff der AIDA Flotte, das 
im Oktober 2020 nach einer siebenmonatigen 
pandemiebedingten Pause unserer Kreuzfahrt-
aktivitäten wieder mit Gästen an Bord auf Rei-
sen ging. Nicht nur das Feedback der Gäste von 
AIDAblu, sondern auch der Reisenden an Bord 
aller weiteren neun Schiffe, denen wir bis heute 
einen sicheren und unvergesslichen Urlaub 

in dieser herausfordernden Zeit ermöglichen 
konnten, zeigt uns, dass sich unser großer  
Einsatz und die Sorgfalt bei der Vorbereitung 
des Neustarts eines jeden Schiffes auszahlen. 

In vielen persönlichen Botschaften haben 
unsere Gäste ihre Dankbarkeit und Freude zum 
Ausdruck gebracht. Der hohe Net Promoter  
Score (NPS) ist für uns nicht nur eine Bestäti-
gung unseres Engagements für unsere Gäste, 
sondern zugleich Ansporn, in unseren Bemü-
hungen nicht nachzulassen.

Unvergessliche Urlaubserlebnisse in einer 
intakten Umwelt und in ursprünglichen Kulturen 
gehören für immer mehr Interessierte zu einer 
gelungenen Kreuzfahrt dazu. Daher ist nachhal-
tiges Handeln für AIDA unverzichtbar. Wir entwi-
ckeln unsere Angebote für alle Zielgruppen und 
Altersstufen im Sinne einer lokalen Einbindung 
und besseren Umweltverträglichkeit kontinu-
ierlich weiter. Nicht nur aus diesem Grund hat 
AIDA bereits 2012 den globalen Ethikkodex der 
Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) unter-
zeichnet und bekennt sich damit klar zu einem 
verantwortlichen und nachhaltigen Tourismus. 

Gemeinsam mit der Nachhaltigkeitsinitiative 
Futouris e. V., deren Mitglied wir sind, haben  
wir einheitliche Kriterien und Standards  
für nachhaltige Landausflüge entwickelt. Im  
Rahmen eines Pilotprojektes wurden bereits  
2014 auf unseren Reisen im Ostseeraum die  
ersten nachhaltigen Landausflüge eingeführt. 
2019 trugen bereits mehr als 1.100 Ausflüge  
in unseren weltweiten Destinationen das grüne 
Baumsymbol.

Gemeinsam mit unseren lokalen Partnern in 
den Destinationen haben wir die Kreuzfahrt-
pause genutzt und dieses Angebot erweitert.

Zu den vier Hauptkriterien, nach denen diese 
Ausflüge zertifiziert werden, zählen die Trans-
portleistungen, die Inhalte bzw. Schwerpunkte 
des Ausflugs (z. B. Kultur, Natur, soziales  
Engagement), das regionale gastronomische  
Angebot und das Nachhaltigkeitsengagement 
der Partneragentur vor Ort. Daneben gibt es 
zahlreiche Unterpunkte, die ebenfalls in die  
Beurteilung einfließen. Im Bereich Transport 
steht die Vermeidung von CO2-Emissionen  
im Vordergrund.

Authentische Reise- 
erlebnisse: nachhaltige 
Landausflüge 

Aktuell bieten wir rund 1.400 
nachhaltige Landausflüge 
an, darunter viele der neu-
en „Komm-an-Land-Touren“, 
die wir für unsere Gäste im 
Rahmen unseres erweiterten 
Gesundheits- und Hygiene- 
konzeptes zum Schutz vor  
COVID-19 entwickelt haben. 

Verantwortung 
für unsere Gäste
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Vielfalt und 
Inklusion leben

Entspannt und 
uneingeschränkt 

Kristina Vogel tauft 
AIDAcosma

Für AIDA ist „WE ARE COLORFUL“ ein gelebtes 
Bekenntnis, das für kulturelle Vielfalt, Diversität 
und zugleich für Inklusion steht. Das zeigt  
sich auch in unserem breit gefächerten Reise- 
angebot für die unterschiedlichsten Gäste-  
und Interessengruppen.

Mit dieser Haltung unterstreichen wir das  
AIDA Credo: Für jeden Gast soll eine Kreuzfahrt 
mit AIDA möglich sein. 
 
Das AIDA Qualitätsversprechen an unsere  
Gäste sowie unsere von gegenseitigem Respekt 
und Wertschätzung geprägte Unternehmens-
kultur sind Teil unseres Code of Conduct and 
Ethics, mit dem wir uns zur Einhaltung aller 
gesetzlichen Standards und weiteren strengen 
ethischen Richtlinien verpflichten.

Ausnahmesportlerin Kristina Vogel wird 2022 
unser neues Schiff AIDAcosma taufen. Mit  
zwei olympischen Goldmedaillen und elf Welt-
meistertiteln war sie 2018 die erfolgreichste 
Bahnradsportlerin der Welt. Kurz nach ihrem  
doppelten Weltmeistertitel erlitt sie einen  
tragischen Unfall – und ist seitdem quer- 
schnittgelähmt. Mit ihrer Willenskraft, ihrem 
Optimismus und ihrer ansteckenden Energie  
ist sie Vorbild für unzählige Menschen. 

Wir wollen, dass jeder Gast 
entsprechend seinen indivi- 
duellen Bedürfnissen einen 
Urlaub mit AIDA verbringen 
kann und dabei den besten 
Service genießt.

Selbstverständlich bieten wir auch Gästen mit 
einer körperlichen Beeinträchtigung an Bord 
unserer Kreuzfahrtschiffe ein komfortables 
Zuhause auf Zeit, nicht nur in unseren behinder-
tengerecht ausgestatteten Kabinen. 

Nahezu alle öffentlichen Bereiche an Bord, wie 
Bars, Restaurants, Lifte, Außendecks, öffentliche 
WCs und Kabinen, sind barrierefrei erreichbar. 
Reservierte Stellplätze für Rollstuhlfahrer mit 
angrenzenden Sitzplätzen für Begleitpersonen 
in Restaurants oder dem Theatrium gehören ge-
nauso zu unserem Serviceangebot wie spezielle 
Sport- oder Ausflugsangebote. 

Für Gäste mit eingeschränkter Sehfähigkeit 
gibt es in nahezu allen öffentlichen Bereichen 
Orientierungshilfen in Form einer kontrast-
reichen Profil- und Brailleschrift. Glastüren, 
Treppenstufen und Fußbodenbeläge sind auf 
allen Hauptwegen mit optischem und struktu-
rellem Kontrast ausgestattet. Auch zertifizierte 
Assistenzhunde können unter bestimmten  
Bedingungen mit an Bord gebracht werden.

Für unsere Gäste mit eingeschränkter Hörfähig-
keit haben wir u. a. unsere Rezeptionen sowie 
speziell gekennzeichnete Sitzplätze im  

Theatrium mit induktiven Höranlagen ausge-
stattet. Sicherheitsvideos werden im Bord-TV 
mit Untertitel ausgestrahlt. Das Kabinenset 
LISA, welches an der Rezeption an Bord aus-
geliehen werden kann, wandelt Alarmsignale, 
Telefonklingeln, Türklopfen und Weckerklingeln 
in optische Signale und teilweise in Vibrations-
impulse um. Ein mobiler Funkrufempfänger 
informiert per Vibration über Alarmsignale. 

Während der gesamten Reise stehen speziell 
geschulte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
unseren Gästen mit individuellen Beeinträchti-
gungen unterstützend zur Seite. Sie informieren, 
beantworten gerne alle Fragen zu den speziellen 
Einrichtungen an Bord, erklären und warten 
technische Hilfsmittel. In der Regel findet gleich 
am ersten Tag ein „Barrierefrei-Treff“ statt, wo 
unsere Gäste Informationen zur Urlaubspla-
nung und Beratung zu Ausflugsarrangements, 
Restaurantreservierungen, zum Verleih von 
Equipment wie Rollstühlen und Rollatoren sowie 
zu individuellen Transfers erhalten. 

Weitere 
Informationen 

 Barrierefreies 
Reisen mit 

 AIDA
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Bereits seit der Gründung von AIDA Cruises vor 
25 Jahren stellen wir uns der Herausforderung, 
Kreuzfahrten Schritt für Schritt emissionsärmer, 
ressourcenschonender und effizienter zu ge-
stalten. Eine intakte Umwelt einschließlich ihrer 
kulturellen und biologischen Vielfalt ist die we-
sentliche Voraussetzung dafür, auch in Zukunft 
erfolgreich Kreuzfahrten anbieten zu können.

Um unsere ambitionierten Ziele zu erreichen, 
richten wir unseren Fokus auf die Erforschung 
und den Einsatz innovativer Technologien als 
Schlüssel für eine kontinuierliche Energie-
einsparung und Emissionssenkung sowie für 
konsequenten Klimaschutz. Wir investieren 
nicht nur in moderne Umwelttechnik für unsere 
Neubauten, sondern rüsten diese auch an 
Bord der Schiffe der bestehenden Flotte nach, 
zum Beispiel für die Nutzung von Landstrom, 
Batterien oder Brennstoffzellen. Der sorgsame 
Umgang mit Ressourcen und die kontinuierliche 
Erhöhung der Effizienz ihrer Nutzung ist eine 

Unser Engagement  
für mehr Klima- und  
Ressourcenschutz 

weitere elementare Säule unseres Nachhaltig-
keitsengagements. So streben wir langfristig 
eine vollständige Kreislaufwirtschaft an.

Damit leistet AIDA einen konkreten praktischen 
Beitrag zur Erreichung der UN-Klimaziele von 
Paris und Glasgow und des European Green 
Deal. Durch unsere Pionierarbeit zeigen wir der 
gesamten Schifffahrt praktische Lösungen auf, 
wie die Ziele des Emissionsminderungspfades 
der International Maritime Organization (IMO) 
erreicht werden können. 

Unsere Green-Cruising-Strategie ist die Basis für 
unsere Maßnahmen im Ressourcen- und Um-
weltschutz. Sie ist auf allen Ebenen elementarer 
Bestandteil der Unternehmensplanung und 
-steuerung und wird durch die Unternehmens-
leitung überwacht und gesteuert. Das wichtigste 
zentrale Steuerungssystem von AIDA ist das 
Global HESS-Managementsystem der Carnival 
Corporation & plc. Unsere HESS-Standards ge-
hen in vielen Bereichen über die sonst an Land 
oder in der Schifffahrt gültigen Normen hinaus 
und berücksichtigen in besonderer Weise die 
Anforderungen der Kreuzfahrtindustrie. Interne 
und externe Audits stellen die kontinuierliche 
Überprüfung der Standards und Prozesse sicher. 

Auch wenn wir heute noch nicht auf alle Zu-
kunftsfragen eine Antwort geben können:  
Gemeinsam mit unseren Partnern aus For-
schung, Wissenschaft und Wirtschaft werden 
wir in unserem Engagement nicht nachlassen 
und weiter an praktischen Lösungen für eine 
grüne Energiewende in der Schifffahrt arbeiten. 

Mit unserer Green-Cruising-
Strategie verfolgen wir das Ziel, 
im Jahr 2040 die emissionsneu-
trale Kreuzfahrt zu erreichen. 
Bereits für 2030 planen wir,  
das erste Zero-Emission-Schiff 
in Dienst zu stellen.

Weitere 
Informationen 

 Green Cruising

Weitere 
Informationen 

 Green Cruising
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2004 2011 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2030 2040

Bereits mit dem Auftrag  
für AIDAdiva und bei allen 
weiteren Neubauten wird  
die Landstromnutzung  
berücksichtigt.

Auftragsvergabe für die  
weltweit ersten Schiffe,  
die im Hafen mit LNG oder  
Landstrom versorgt werden 
können.

Premiere in Hamburg:  
AIDAsol nutzt als erstes 
Kreuzfahrtschiff Europas  
erste Landstromanlage  
im Regelbetrieb.

Zehn Schiffe der AIDA Flotte 
sind landstromfähig bezie-
hungsweise technisch darauf 
vorbereitet. Weitere Schiffe 
folgen.

Indienststellung von AIDAcosma, 
des zweiten LNG-Kreuzfahrtschiffes 
von AIDA. Auf AIDAnova kommen 
erstmals Brennstoffzellen zum  
Einsatz und AIDAprima erhält das 
bisher größte Batteriespeicher- 
system in der Kreuzfahrt. 

Erstes Zero-Emission-Schiff 
von AIDA geht auf Reisen.

Die gesamte AIDA  
Flotte ist emissions-
neutral auf Kurs.

Dank der Initiative von AIDA 
Cruises wurden Land strom- 
anlagen in Kiel und Rostock  
eröffnet. 

Weltpremiere: Indienststel-
lung von AIDAnova, des  
ersten Kreuzfahrtschiffes,  
das mit emissionsarmem  
LNG angetrieben wird und 
2019 mit dem „Blauen Engel“  
ausgezeichnet wurde.

Indienststellung von 
 AIDAprima: Neben der Mög-
lichkeit zur LNG-Versorgung 
im Hafen verfügt das Schiff 
auch über einen Landstrom-
anschluss und ein Abgas- 
reinigungssystem.

Unser Kurs Richtung emissionsneutrale Kreuzfahrt
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Pionier und Wegbereiter 
in Sachen Landstrom-
nutzung 

Brücke in die Zukunft: 
Flüssigerdgas LNG

Mit unserer Green-Cruising-Strategie investie-
ren wir in einen zukunftsfähigen, nachhaltigen 
Kreuzfahrtmarkt. Hier leisten wir bereits seit 
vielen Jahren Pionierarbeit auf dem Gebiet  
der Erforschung und des Einsatzes alternativer  
Antriebstechnologien und moderner Umwelt-
technik. Jedes Jahr investieren wir Millionen  
von Euro, um mit technischen Innovationen  
den Umweltschutz voranzutreiben. Dass sich 
Veränderungswille, Mut und Innovationsfreude 
auszahlen, hat AIDA auch in den Geschäfts-
jahren 2020 und 2021 unter den schwierigen 
Bedingungen der Coronapandemie bewiesen.

Ein wichtiger Zwischenschritt auf dem Weg  
zum emissionsneutralen Schiffsbetrieb ist die 
Nutzung von Landstrom, denn ein Kreuzfahrt-
schiff liegt durchschnittlich 40 Prozent seiner 
Betriebszeit im Hafen. Dank der Nutzung von 
Landstrom werden die lokalen Emissionen unse-
rer Kreuzfahrtschiffe auf nahezu null gesenkt. 
Bereits seit 2004, mit der Beauftragung von 
AIDAdiva und beim Bau aller folgenden Schiffe, 
berücksichtigt AIDA die Nutzung von Landstrom 
als eine Option für den umweltfreundlichen 
Betrieb seiner Schiffe. Seit der Eröffnung von 
Europas erster Landstromanlage in Hamburg- 
Altona 2017 nutzen wir diese im Regelbetrieb. 

Bereits vor mehr als einem Jahrzehnt haben wir 
uns gemeinsam mit Partnern aus Wissenschaft 
und Wirtschaft erstmals die Frage gestellt, wie 
wir emissionsärmeres Flüssigerdgas (LNG) zum 
Antrieb von Kreuzfahrtschiffen einsetzen kön-
nen. Denn auch wenn LNG fossilen Ursprungs 
ist, kommt ihm eine wichtige Rolle in der ma-
ritimen Energiewende zu. Dank des Einsatzes 
von LNG werden die lokalen Emissionen von 
Feinstaub und Schwefeloxiden nahezu vollstän-
dig vermieden und der Ausstoß von Stickoxiden 
sowie Kohlendioxid erheblich reduziert. 

Am 10. Mai 2021 wurde im Rahmen der  
12. Nationalen Maritimen Konferenz in Rostock-
Warnemünde durch unser Kreuzfahrtschiff 
AIDAsol eine der größten Landstromanlagen 
Europas eröffnet. Nur wenige Wochen später, 
am 16. Juni 2021, ging auch in Kiel erstmals ein 
Kreuzfahrtschiff (AIDAsol) ans Landstromnetz. 
Zum Abschluss der Saison konnten wir gemein-
sam mit den Häfen eine erste positive Bilanz zie-
hen. Trotz der technischen Herausforderungen,  
die die Inbetriebnahme dieser komplexen Infra-
struktur mit sich bringt, wurden sowohl AIDAsol 
in Kiel und Rostock-Warnemünde als auch  
AIDAprima in Kiel während der meisten An- 
läufe stabil mit grünem Landstrom versorgt.

Die Eröffnung dieser beiden Anlagen ist das  
Ergebnis partnerschaftlicher Vereinbarungen 
für einen umweltfreundlichen Kreuzfahrt- 
tourismus, die AIDA 2018 gemeinsam mit den 
Landesregierungen Schleswig-Holsteins und 
Mecklenburg-Vorpommerns sowie den Häfen 
Kiel und Rostock auf den Weg gebracht hat. 

Erforschen und einsetzen:  
innovative Umwelttechnologien

Mit dem Neustart seiner 
Kreuzfahrten ab Deutschland 
hat AIDA 2021 die Nutzung  
von grünem Landstrom auf 
zwei weitere deutsche Häfen 
ausgeweitet. 

Weltweit können Kreuzfahrtschiffe aktuell nur 
in 14 Häfen Landstrom nutzen. Daher machen 
wir uns in weiteren Destinationen den Aufbau 
dieser umweltfreundlichen Infrastruktur stark. 
Nach dem Neustart der Norwegensaison Ende 
August 2021 hat AIDA Cruises mit AIDAmar  
in Bergen gemeinsam mit den Betreibern der  
neuen Anlage erste land- und schiffsseitige 
Tests absolvieren können.

Unser Ziel ist, zukünftig mit allen Schiffen der 
AIDA Flotte grünen Landstrom nutzen zu kön-
nen, daher begrüßen wir die Pläne vieler weite-
rer Länder zum Aufbau einer entsprechenden 
Infrastruktur in ihren Häfen. Landstrom ist  
für uns aber nur dann ein echter Beitrag zum 
Klimaschutz, wenn dieser aus erneuerbaren 
Energien produziert wird.

In wenigen Monaten werden wir mit AIDAcosma, 
gebaut auf den MEYER Werften in Papenburg 
und Rostock-Warnemünde, das zweite LNG-
Kreuzfahrtschiff in unserer Flotte begrüßen. 
Bereits 2018 haben wir mit AIDAnova das welt-
weit erste Kreuzfahrtschiff in Dienst gestellt, das 
vollständig mit emissionsarmem Flüssigerdgas 
(LNG) betrieben werden kann. Nach einem Jahr 
Betriebszeit konnten wir 2019 eine erste positive 
Bilanz ziehen: Die CO2-Emissionen pro Person 
an Bord konnten durch die Nutzung von LNG 
und weitere Maßnahmen zur Senkung des Ener-
gieverbrauches um 55 Prozent im Vergleich zum 
Flottendurchschnitt von 2018 gesenkt werden.

Der Erfahrungsschatz, den unsere LNG-Exper-
ten sammeln konnten, fließt auch in den Betrieb 
und Bau aller weiteren LNG-Kreuzfahrtschiffe 
der Carnival Corporation ein. 

Die Nutzung von LNG ist für AIDA nur ein Zwi-
schenschritt, denn der Beitrag von fossilem LNG 
zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen 
ist begrenzt. Daher arbeiten wir in verschiede-
nen nationalen und EU-weiten Forschungspro-
jekten an der Entwicklung von emissionsfreien 
Antriebstechnologien.

Weitere 
Informationen

 Landstromnutzung  
bei AIDA Cruises

 LNG-Nutzung 
AIDA
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Mit dem Einsatz innovativer Batterietechnologie 
an Bord eines AIDA Schiffes werden wir 2022 
einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung 
emissionsneutraler Kreuzfahrt gehen. An Bord 
von AIDAprima soll das bisher größte Batterie-
speichersystem der Passagierschifffahrt mit 
einer Kapazität von zehn Megawattstunden  
ans Netz gehen. Wertvolle Erkenntnisse aus 
dem Pilotbetrieb dieses Hybridantriebs können 
dann zukünftig in die Nutzung auf weiteren 
Kreuzfahrtschiffen von AIDA einfließen. 

Die Aufladung der Batterien kann im Hafen 
mit Landstrom oder während des Seebetriebs 
mit der schiffseigenen Energieanlage erfolgen, 
wobei durch eine effiziente Ansteuerung der 
Motoren gleichzeitig Kraftstoff gespart wird 
und Emissionen gesenkt werden. Neben dem 
reinen emissionsfreien Batteriebetrieb für einen 
begrenzten Zeitraum könnten die Batteriespei-
chersysteme für eine längere Zeit, z. B. im Hafen 

Erforschen und einsetzen

Brennstoffzellen

Batteriespeichersysteme
Effizient, emissions-, geräusch- und vibrations-
frei: Das sind die unschlagbaren Eigenschaften 
einer Brennstoffzelle. Deshalb ist sie für AIDA 
Cruises ein wichtiger alternativer Antrieb für  
die Mobilität der Zukunft. 

2022 werden wir im Rahmen des Zukunfts- 
projektes „Pa-X-ell2“, gefördert vom Bundes- 
ministerium für Verkehr und digitale Infra-
struktur, an Bord von AIDAnova als weltweit 
erste Kreuzfahrtreederei ein mit Wasserstoff 
betriebenes Brennstoffzellensystem mit einer 
Leistung von 200 Kilowatt in der Praxis testen. 
Der Wasserstoff wird an Bord aus flüssigem 
Methanol gewonnen.

Gemeinsam mit der MEYER Werft, der Freu-
denberg Fuel Cell e-Power Systems GmbH und 
weiteren Partnern haben wir ein dezentrales 
Energienetzwerk und ein hybrides Energie- 
system mit einer neuen Generation von Brenn-
stoffzellen entwickelt. Anfang Dezember 2021 
fanden bereits die „Factory Acceptance Tests“ 

2040
WOLLEN WIR MIT DER GESAMTEN  
AIDA FLOTTE EMISSIONSNEUTRAL SEIN

unserer Brennstoffzellen für AIDAnova bei  
Freudenberg Fuel Cell e-Power Systems statt. 

Hybridtechnik im Fokus: 
Forschungsprojekt  
Nautilus
Auf dem Weg zum ersten Zero-Emission-Schiff 
beteiligen wir uns seit 2020 als einzige deutsche 
Kreuzfahrtreederei am EU-Forschungsprojekt 
Nautilus unter der Federführung des Deutschen 
Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik (DLR). 
In einem Verbund aus Werften, Motorenherstel-
lern und dem Forschungsinstitut Jülich arbeiten 
wir an der Entwicklung eines „Nautical Integra-
ted Hybrid Energy System for Longhaul Cruise 
Ships“. Konkret geht es um die Erforschung 
einer neuen Hybridantriebstechnologie aus 
Flüssiggas, Batteriespeicher und Brennstoff- 
zelle für Kreuzfahrtschiffe. 
Bis 2040 wollen wir mit der gesamten AIDA 

oder während verschiedener Schiffsmanöver, 
der Motorenanlage zugeschaltet werden. Durch 
die daraus resultierende Effizienzerhöhung  
werden der Verbrauch von fossilem Treibstoff 
sowie die Schiffsemissionen weiter gesenkt.

Flotte emissionsneutral auf Kurs sein. Daher 
beschäftigen wir uns schon heute mit weite-
ren Fragen wie der zukünftigen Nutzung von 
regenerativen Treibstoffen, Windenergie oder 
Photovoltaik. Wir betrachten Abfall als Wertstoff 
für die Energiegewinnung, um aus Speiseresten 
direkt an Bord Biogas erzeugen zu können  
oder mit der Pyrolyse von Papier, Plastik & Co.

Weitere 
Informationen 

 Nautilus Projekt

Zukunftsprojekt  

Weitere 
Informationen 

 Nautilus-Projekt

Zukunftsprojekt  
Pa-X-ell 2
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Ressourcen schonen, 
Kreislaufwirtschaft  
ausbauen

Sorgsamer Umgang  
mit Lebensmitteln

Für das kommende Jahr streben wir an, das 
Aufkommen um insgesamt 30 Prozent gegen-
über 2019 zu senken. Gemäß des UN-Ziels Nr. 12 
(Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
sicherstellen) haben wir uns bis 2030 vorgenom-
men, eine Verringerung um 50 Prozent im Ver-
gleich zu 2019 zu erreichen. Unter dem Motto: 
„Genießen, aber nicht verschwenden!“ bitten  
wir unsere Gäste und Crew, uns in unserem 
Engagement zu unterstützen. Unsere Crew trai-
nieren wir regelmäßig im sorgsamen Umgang 
mit Lebensmitteln und Wasser sowie den ent-
sprechenden Umweltmanagementprozessen. 

Ein weiteres wichtiges Entwicklungsziel der  
UN ist, den Hunger zu bekämpfen. Allein  
2020 haben wir in Zusammenarbeit mit der 
European Food Bank den Tafeln in Hamburg  
und Mecklenburg-Vorpommern und weite- 
ren gemeinnützigen Einrichtungen rund  
12,5 Tonnen hochwertige Lebensmittel und 
rund 100.000 Liter Getränke gespendet, die 
während der Kreuzfahrtpause an Bord nicht 
benötigt wurden. Damit konnten wir Menschen 
unterstützen, die durch die Coronapandemie 
am stärksten betroffen sind.

Sorgsam mit den Ressourcen unserer Erde 
umzugehen ist eine weitere elementare Säule 
des AIDA Umweltmanagements. Deshalb ist an 
Bord der AIDA Schiffe der sensible Umgang mit 
Rohstoffen, Lebensmitteln oder Wasser gelebter 
Alltag, denn das Beste ist, wertvolle Ressourcen 
gar nicht erst zu verbrauchen. Wir optimieren 
kontinuierlich unsere Einkaufs- und Verarbei-
tungsprozesse zur Abfallvermeidung und 
-reduzierung. Langfristig verfolgen wir das Ziel, 
eine nahezu vollständige Kreislaufwirtschaft 
zu schaffen, sodass praktisch kein Abfall mehr 
entsteht. Auch das entspricht unserem Ansatz 
der umfassenden Qualität. Denn wenn Produk-
te wiederverwertbare Ressourcen enthalten, 
kommen sie der Umwelt und der Wirtschaft 
gleichermaßen zugute.

Dank verschiedenster Maß-
nahmen und Prozessoptimie-
rungen konnten wir bis Ende 
2021 die Lebensmittelabfälle 
pro Person an Bord und pro 
Tag um 23 Prozent gegenüber 
2019 reduzieren.

Am 29. September 2021, fand bereits zum zwei-
ten Mal der „International Day of Awareness of 
Food Loss and Waste“ der Vereinten Nationen 
(UN) statt. Mit diesem Tag ruft die UN zu einem 
bewussteren Umgang mit Lebensmitteln in allen 
Lebens- und Produktionsbereichen auf, denn je-
der Einzelne kann einen aktiven Beitrag leisten. 
Wir haben diesen Tag genutzt, um unsere Gäste 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Land 
und an Bord darüber zu informieren, wie wir 
Jahr für Jahr daran arbeiten, die Lebensmittel-
abfälle an Bord unserer Schiffe zu reduzieren. 

Durch den sorgsamen und nachhaltigen Um-
gang mit Lebensmitteln, auf den wir bereits 
während des Einkaufs- und Transportprozesses 

achten, leisten wir einen aktiven Beitrag zur 
Erreichung der UN-Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung.

Vermeidung von Plastik- 
und Einwegartikeln
Die Reduzierung und möglichst vollständige  
Vermeidung von Plastik- und Einwegartikeln ist 
ein wichtiger Teil unserer Umweltstrategie auf 
dem Weg zur vollständigen Kreislaufwirtschaft. 

Unsere Bilanz: Bis Ende des 
Geschäftsjahres 2021 konnten 
wir die Anzahl der Einweg- 
plastikartikel im Vergleich  
zu 2018 bereits um mehr als  
70 Prozent reduzieren. Bis 
Ende 2022 wollen wir bei AIDA 
eine Einsparung um weitere  
50 Prozent erreichen. 

Es ist ein bunter Maßnahmenstrauß, der dazu 
beiträgt, den Anteil an Plastik- und Einwegarti-
keln an Bord unserer AIDA Schiffe kontinuier-
lich zu verringern. Grundsätzlich setzen wir auf 
Mehrweg- statt Einwegartikel. So sind unsere 

Trinkhalme an Bord aus biologisch abbaubarer 
Stärke und werden nur auf Wunsch des Gastes 
gereicht. Unser Kaffee- oder Teespezialitäten  
„to go“ werden in Mehrwegbechern serviert und 
die Beigaben dazu unverpackt gereicht. Statt 
Butter, Nutella, Honig, Joghurt, Ketchup und  
Co. in kleinen Einzelverpackungen anzubieten, 
können sich unsere Gäste an Spendern bedie-
nen bzw. servieren wir diese in kleinen Schalen. 
Aus den Küchen der AIDA Schiffe haben wir  
die meisten Einwegprodukte, wie Probierlöffel 
oder Einwegflaschen, verbannt oder durch 
Mehrwegprodukte ersetzt. Im Wohnraum und 
Bad von Gäste- und Crew-Kabine verzichten  
wir auf Müllbeutel in den Abfallbehältern. Bei 
den verbleibenden Einwegprodukten achten wir 
darauf, dass diese so gut wie möglich biologisch 
abbaubar sind. Der Abfall wird an Bord strikt ge-
trennt und zum Recycling an Land aufbereitet.

Weitere 
Informationen 

 AIDA Cares  
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Selbst erzeugen, ein-
sparen und aufbereiten: 
unser Wasser- und  
Abwassermanagement

Unser Abfall- 
management

Zum schonenden Umgang mit Ressourcen  
zählt für uns auch, kontinuierlich den Wasser-
verbrauch weiter zu senken. Mit unserem aus-
geklügelten Wasser- und Abwassermanagement 
stellen wir den sorgsamen Umgang mit der 
Ressource Wasser sicher. 

Alle AIDA Schiffe werden nach einem Abfall- 
bewirtschaftungsplan betrieben, der den  
internationalen MARPOL-Vorgaben, einem  
Übereinkommen zum Schutz vor Meeres- 
verschmutzung, und den Vorgaben des  
Environmental-Compliance-Plans der Carnival 
Corporation sowie unseren internen Standards 
entspricht. Damit ist klar definiert, wie mit  
den unterschiedlichen Abfall- und Abwasser- 
arten an Bord umzugehen ist. Jede Reise wird  
im Voraus so geplant, dass die jeweils umwelt-
freundlichsten Entsorgungsmöglichkeiten 
genutzt werden können. Wo immer möglich, 
nutzen wir die Dienstleistungen zertifizierter 
Entsorger und teilen unser Know-how und 
unsere Erfahrungen mit unseren Partnern vor 
Ort. In allen europäischen Häfen ist dies bereits 
seit Jahren der Fall. In Zielgebieten, die erst noch 
entsprechende Standards entwickeln müssen, 
wählen wir die jeweils beste verfügbare Alterna-
tive und achten auf geprüfte Abfallentsorger.

Um unsere Fortschritte bei der Reduzierung 
der Abfallmengen verfolgen zu können, werden 
an Bord unserer AIDA Schiffe alle anfallenden 
Abfallmengen regelmäßig nach Maßgabe der 
strengen Umweltvorschriften von MARPOL und 

Dadurch müssen wir in den Häfen nur noch sehr 
selten Frischwasser aufnehmen und schonen 
die Ressourcen an Land. 

Ein wichtiger Baustein zur Wassereinsparung ist 
das Vacuum-Food-Waste-System für die Aufbe-
reitung von Lebensmittelabfällen. Es schwemmt 
die Abfälle nicht mit Wasser durch die Rohrlei-
tungen, sondern befördert sie über ein Vakuum-
saugsystem direkt in einen Speichertank. Auch 
in unseren Bordwäschereien sparen wir durch 
den Einsatz moderner Wäschereitechnologie 
täglich Wasser ein. 

Durch Wiederaufbereitung, Kreislaufführung 
und gezielte Einsparungen reduzieren wir den 
Frischwasserbezug oder vermeiden ihn sogar 

komplett. Zudem erreichen wir mit unseren 
Advanced Waste Water Purification Systems 
(AWWPS) an Bord der AIDA Flotte einen Rein-
heitsgrad des Abwassers, der selbst von vielen 
Klär- und Reinigungsanlagen an Land nicht 
erzielt wird.

Weil Wasserschutz elementar ist, hat sich AIDA 
bereits 2008 verpflichtet, in der gesamten Ost-
see keine unbehandelten Abwässer einzuleiten. 
Wir erfüllen die strengen HELCOM-Regularien 
(Baltic Marine Environment Protection Commis-
sion, kurz Helsinki Commission) in der Ostsee.

unserer eigenen internen Standards gemes-
sen, geprüft und die Ergebnisse entsprechend 
dokumentiert. Zudem entwickeln wir kontinuier-
lich weitere Maßnahmen zu deren Reduzierung 
und optimierter Verwertung. Für den weiteren 
Ausbau unserer Kreislaufwirtschaft engagieren 
wir uns gemeinsam mit Partnern aus Forschung, 
Wissenschaft und Wirtschaft in verschiedenen 
Forschungsprojekten.

Weitere 
Informationen 

 AIDA Cares  
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In modernen Umkehrosmose-
anlagen produzieren wir an 
Bord aus Meerwasser bestes 
Trinkwasser und können damit 
rund 84 Prozent unseres  
Bedarfes an Bord decken. 
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Forschungsprojekt 
CLEAN

Forschungsprojekt  
OSCAR

Für den Schutz 
der Meere

Ein wichtiges Zukunftsprojekt für unser AIDA 
Abfallmanagement, in dem wir auch 2020 
und 2021 aktiv waren, ist das vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie (BMWI) 
geförderte Forschungsprojekt CLEAN – Energie-
gewinnung durch die anaerobe Behandlung 
organischer Reststoffe an Bord von Kreuzfahrt-
schiffen. Gemeinsam mit weiteren Partnern 
arbeiten wir daran, an Bord anfallende biolo-
gische Abfälle, wie etwa Speisereste, zukünftig 
in Biogasanlagen an Bord unserer Schiffe in 
Energie umwandeln zu können.

Für den Erhalt der Umwelt und für die Nach-
haltigkeit unseres Geschäftsmodells ist die 
Gesundheit der Ozeane von größter Bedeutung. 
Überall wo unsere Schiffe fahren, erfüllen oder 
übertreffen wir deshalb die Vorgaben internatio-
naler, nationaler und lokaler Umweltgesetze.
 
Im Juni 2018 startete AIDA gemeinsam mit allen 
Kreuzfahrtmarken der Carnival Corporation die 
Initiative „Operation Oceans Alive – Our Home – 
Our Future“. Im Rahmen der weltweiten Kampa-
gne informieren und sensibilisieren wir unsere 
Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
kontinuierlich zu Themen des Umweltschutzes. 
So finden regelmäßig Mitarbeitertrainings  
rund um das Thema Meeresschutz, Ressourcen-
schonung und Erhalt der Biodiversität statt.

Nicht nur anlässlich des jährlichen World Ocean 
Day am 8. Juni, der 2008 von den Vereinten 
Nationen ins Leben gerufen wurden, sondern 
auch mit vielen weiteren Maßnahmen machen 
wir jedes Jahr unsere Gäste und Crew auf den 
Schutz der Meere und den Erhalt der Artenviel-
falt aufmerksam. 

Wir achten schon bei der Routenplanung für 
unsere Schiffe darauf, Meeressäuger zu schüt-
zen, und ändern, wo möglich, auch kurzfristig 
unsere Fahrtrouten, so dass unsere Schiffe Tiere 
nicht stören oder irritieren. Damit unsere Schiffe 
sicher durch die Meere gleiten können, kommen 

sogenannte Ballastwassersysteme zur Stabili- 
sierung zum Einsatz. Allerdings können mit  
dem Ballastwasser auch Organismen wie Plank-
ton oder andere Mikroorganismen aufgenom-
men und beim Ablassen in anderen Regionen 
der Welt wieder freigesetzt werden. An Bord 
unserer AIDA Schiffe verwenden wir als Ballast- 
wasser weitgehend geklärtes Abwasser, soge-
nanntes Permeat. Dadurch vermeiden wir die 
Nutzung von Meerwasser als Ballastwasser. 
Sollte diese jedoch ausnahmsweise nötig sein, 
verhindern wir mit hochmodernen Ballast- 
wasserbehandlungsanlagen, dass fremde  
Organismen in andere Ökosysteme einge- 
tragen werden. Damit erfüllen wir die strengen  
Standards der Ballastwasserkonvention der  
IMO und berücksichtigen zusätzliche nationale 
Vorgaben, wie die der US Coast Guard. 

Wir stehen im Dialog mit Umwelt- und Natur-
schutzorganisationen, um deren Programme 
und Initiativen im Bereich unserer Aktivitäten  
zu unterstützen, wo dies operativ möglich  
ist. Darüber hinaus arbeiten wir im Rahmen  
der Carnival Corporation weltweit mit Organi- 
sationen zusammen, die sich für den Schutz  
und die Erforschung der Meere einsetzen.

auf (Kreuzfahrt-)Schiffen. Ziel ist es, u. a. ein 
System zu entwickeln und zu erproben, das 
perspektivisch auch ein zentralisiertes Flotten-
management der komplexen, vornehmlich bio-
logischen Behandlungsprozesse von Abwasser 
und organischen Abfällen an Bord von Schiffen 
ermöglicht. In einem Unterprojekt soll auch die 
Möglichkeit der Bereitstellung eines Additivs auf 
Basis von Gärresten zur direkten Entstickung 
(Eliminierung von Stickstoffmonoxid (NO) und 
Stickstoffoxiden (NOx)) der Schiffsabgase unter-
sucht werden.

Das ebenfalls vom BMWI geförderte For-
schungsprojekt „OSCAR“ ging im Sommer  
2019 an den Start und steht für Online-Model-
lierungs-, Simulations- und (Fern-)Steuerungs-
systeme für bordeigene Umwelttechnologien 

Weitere 
Informationen 

 Maritime Ökosysteme,  
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Weitere 
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projekt OSCAR
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Nach dem erfolgreichen Neustart unserer 
ersten Schiffe haben wir zur Absicherung des 
weiteren Wachstums im Sommer 2021 natio-
nal und international eine Jobkampagne für 
mehr als 5.000 Arbeitsplätze an Land und Bord 
gestartet, um nicht nur Fach- und Führungs-
kräften, sondern auch motivierten Quer- und 
Berufseinsteigern vielseitige Karrieremöglich-
keiten zu bieten.

Mit der Indienststellung von AIDAcosma werden 
Anfang 2022 wieder rund 15.000 Kolleginnen 
und Kollegen aus mehr als 60 Nationen, davon 
rund 1.500 an Land in Rostock und Hamburg, 
zur AIDA Familie gehören.

„Gemeinsam für eine sichere und erfolgreiche 
Zukunft“ – die Eckpfeiler unserer Unterneh-
menskultur sind unsere Werte, die AIDA Values. 
Zu ihnen gehören gegenseitiges Vertrauen  
und Respekt, leidenschaftliches Engagement 
und die Anerkennung der Vielfalt aller unserer  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese Werte 
verbinden uns auch weiterhin auf dem Weg  
in eine nachhaltige Zukunft. 

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen 
mit ihrem persönlichen Engagement und ihren 
individuellen Fähigkeiten zum Erfolg von AIDA 
bei. Sie begeistern unsere Gäste, bieten beste 
Servicequalität und stehen ihnen mit hoher 
fachlicher Kompetenz zur Seite. Seit einem 
Vierteljahrhundert schreiben wir als Team die 
Geschichte von AIDA und haben auf diesem Weg 
gemeinsam bereits unterschiedlichste Heraus-
forderungen erfolgreich gemeistert. 

Bei der Bewältigung der Coronapandemie 
haben wir einmal mehr gezeigt, wie stark wir 
als Team sind und was wir auch unter sehr 
schwierigen Bedingungen zusammen erreichen. 
Erfolgreich haben wir den operativen Betrieb 
der meisten unserer Schiffe wieder aufnehmen 
können. Anfang 2022 werden wir an Bord unse-
res jüngsten Flottenmitglieds, AIDAcosma, die 
ersten Gäste begrüßen.

In einem pandemiebedingten auch weiterhin 
sehr dynamischen Umfeld waren und sind für 
uns die Sicherheit und das Wohlergehen unserer 
Crew an Bord sowie unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an Land stets von höchster 
Wichtigkeit – ebenso wie die Sicherung der 
Arbeitsplätze in diesen schwierigen und außer-
gewöhnlichen Zeiten. Sowohl an Bord als auch 
an Land haben wir umgehend entsprechende 
wirksame Maßnahmen ergriffen. Dazu gehör-
ten, neben den erweiterten Arbeitsschutz- und 
Präventivmaßnahmen, das Arbeiten aus dem 
Homeoffice sowie die Nutzung der Kurzarbeiter-
regelung für den Erhalt der Arbeitsplätze. 

Durch Aus- und Weiterbildung 
unterstützen wir unsere Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter 
dabei, ihr Potenzial zu ent- 
falten und ihre Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln.

Wir sind ein Team –  
gemeinsam Heraus- 
forderungen meistern
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Wir bekennen uns zu einer positiven und ge-
rechten Unternehmenskultur, die auf Inklusion, 
Chancengleichheit, Diversität und der Kraft  
der kulturellen Vielfalt basiert. Wir arbeiten mit 
Integrität, Vertrauen und Respekt füreinander 
und streben nach Zusammenarbeit, Offenheit 
und Transparenz. 

Verbindende Werte leben

AIDA Values und Culture Essentials

LISTEN AND LEARN
Wir sind neugierig, hören einander zu,  

lernen voneinander, messen stetig unsere Leistung  
und tragen Verantwortung für unser Handeln. 

RESPECT AND PROTECT
Wir respektieren und schützen  

unsere Gemeinschaft, die Umwelt,  
Gesetze und Regeln sowie  

unser Unternehmen.

EMPOWER
Wir setzen Worte in Taten  

um und geben unseren Teams 
alles, was sie brauchen,  
um erfolgreich zu sein. 

IMPROVE
Wir verbessern stetig  

unsere Leistung, Zusammen-
arbeit, Vielfalt und  

Integration.

SPEAK UP
Wenn Dir etwas auffällt,  

werde aktiv und sage etwas,  
damit das Unternehmen sich  

verbessern kann. 

COMMUNICATE
Wir agieren als Vorbilder und sind Vorreiterinnen und Vorreiter,  

um Ethik und Compliance zu unterstützen, Offenheit zu  
fördern sowie Vertrauen und Transparenz zu schaffen.

Wir wollen als Vorbilder  
agieren und begegnen allen 
Menschen, auf die wir treffen, 
und den Orten, die wir  
besuchen, respektvoll und 
wertschätzend.

Unsere AIDA Werte, die wir gemeinsam leben, 
sehen wir als entscheidend für unseren Erfolg 
als Unternehmen und die persönliche Zufrie-
denheit aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in ihrer täglichen Arbeit.

2021 haben wir unsere AIDA Values durch 
unsere Culture Essentials verstärkt. Die sechs 
Verhaltensweisen dienen als Leitplanken und 
Orientierung für unser tägliches Miteinander.  
Zu den Culture Essentials bekennen sich auch 
alle weiteren Kreuzfahrtmarken der Carnival-
Gruppe.

Unsere Führungskräfte leben die Verhaltensnor-
men vor und schaffen eine Arbeitsatmosphäre, 

die es allen ermöglicht, sie auch umzusetzen.  
Bis Ende 2021 wurden verschiedene Maßnah-
men zur Stärkung unserer Werte und zur Unter-
nehmenskultur eingeleitet. Dazu gehören  
u. a. (digitale) Teamevents, die Intensivierung 
der Kommunikation, neue Schulungsangebote 
für Manager und Führungskräfte sowie über-
arbeitete Leistungsbewertungen. 

In verschiedenen Umfragen haben wir unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 2020 und  
2021 an Land und an Bord erneut um ihre  
Meinung gebeten. Wir wollen ihre Wünsche  
und Bedürfnisse kennen, damit wir uns als 
Arbeitgeber weiterentwickeln können.

Weitere 
Informationen 

 AIDA Cares  
GJ 2019

Verantwortung für 
unsere Mitarbeiter
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Sichere  
Arbeits- 
bedingungen 

Mit Beginn der Pandemie haben wir umgehend 
alle notwendigen zusätzlichen Präventivmaß-
nahmen ergriffen, um unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an Land und an Bord bestmög-
lich zu schützen. Diese Maßnahmen werden  
anhand neuester wissenschaftlicher Erkennt- 
nisse und der jeweiligen nationalen und  
internationalen Vorgaben sowie unserer  
eigenen Standards fortlaufend aktualisiert.

Die Kernelemente des erweiterten Gesundheits- 
und Sicherheitskonzeptes für unsere Crew:

•  Ein vollständiger Impfschutz ist Voraus- 
setzung für das Arbeiten an Bord eines  
AIDA Schiffes.

•  72 Stunden vor der Abreise aus dem Heimat-
land machen internationale Crew-Mitglieder 
einen COVID-19-PCR-Test und begeben sich 
anschließend in Selbstisolation.

•  Jedes Crew-Mitglied wird unmittelbar vor  
dem Aufsteigen ein weiteres Mal getestet und 
begibt sich anschließend vor Arbeitsbeginn  
für sieben Tage an Bord in Quarantäne.

•  Während des Einsatzes an Bord finden täglich 
Gesundheits- und Temperaturchecks bei  
allen Crew-Mitgliedern sowie in festgelegten 
Abständen COVID-19-Tests statt.

•  Vor und während der Reise wird unsere  
Crew regelmäßig hinsichtlich Prävention  
und Hygienemaßnahmen geschult.

•  Der medizinische Mund-Nasen-Schutz ist  
für die Crew in allen Innenbereichen ver- 
pflichtend, genau wie die Einhaltung aller  
Abstands- und Hygieneregeln.

•  In unseren Bordhospitals ist die kostenlose 
medizinische Versorgung rund um die Uhr  
gewährleistet.

Bis zur schrittweisen Wiederaufnahme des  
Gästebetriebes haben wir die Schiffe der AIDA 
Flotte in bzw. vor sicheren Häfen stationiert.  
Eine erste zentrale Herausforderung war es 
dann, alle unsere Crew-Mitglieder, die an Bord 
nicht mehr gebraucht wurden, schnell und 
sicher in ihre Heimatländer zu ihren Familien zu-
rückzubringen. Angesichts weltweiter Reisebe-
schränkungen war dies keine einfache Aufgabe, 
die wir aber dank einer engen Zusammenarbeit 
mit den zuständigen Behörden in Deutschland 
sowie in den verschiedenen Heimatländern 
innerhalb weniger Wochen meistern konnten.

Die verbleibende Zeit an Bord für unsere Crew 
haben wir während der Kreuzfahrtpause mit  
vielen kleinen und großen Initiativen so an-
genehm wie möglich gestaltet. Alle unsere Crew-
Mitglieder sind in den Passagierbereich umge-
zogen und wurden in Einzelkabinen (mit Balkon 
oder Meerblick) untergebracht. Die Arbeitszeit 
wurde für Weiterbildungsmaßnahmen und  
Instandhaltungsarbeiten genutzt. Damit unsere 
Crew mit ihren Familien und Freunden weiter-
hin in engem Kontakt stehen können, haben wir 
unsere kostenlosen Internetflatrates erweitert.

Für alle Landbereiche haben wir Mitte März 
2020 innerhalb weniger Tage die IT-technischen 
und organisatorischen Voraussetzungen dafür 
geschaffen, dass alle Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten können.  

Die Schließung von Schulen und Kindergärten 
stellte Familien über viele Monate hinweg  
vor enorme persönliche Herausfordernden.  
Mit flexiblen Arbeitszeit- und Teilzeitmodellen 
haben wir unsere Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter zusätzlich unterstützt.

Nachdem die ersten COVID-19-Impfstoffe zur 
Verfügung standen, haben wir unseren  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Impfange-
bote unterbreitet, nicht nur in Deutschland. 
Dank der Zusammenarbeit mit den zuständigen 
Behörden verschiedenster Länder konnten wir 
auch in vielen Häfen für unsere Crew-Mitglieder 
an Bord sowie in unserem Aus- und Weiter- 
bildungszentrum von Magsasay in Manila auf 
den Philippinen Impftermine organisieren.

Verantwortung für 
unsere Mitarbeiter
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Die Arbeitskleidung wird ebenfalls kostenlos 
vom Unternehmen gestellt. Alle Crew-Mitglieder 
an Bord wohnen ausschließlich in Einzel- oder 
Zweibettkabinen, die mit Fernsehen, Internet-
zugang und Bad ausgestattet sind.

Das ausbalancierte Gehaltssystem für unsere 
Crew gewährleistet eine faire Behandlung  
aller Nationalitäten sowie eine gleichwertige 
Entlohnung. Damit sollen vergleichbare  
Lebensstandards für die Seeleute und ihre  
Familien zu Hause sichergestellt werden. 

Auch während der operativen Pause unserer 
Schiffe haben wir für die unterschiedlichen 
Vertragssituationen unserer Crew-Mitglieder 
faire und angemessene Lösungen gefunden, 
die den Empfehlungen und Standards der Ge-
werkschaften und Vereinigungen für Seefahrer 
folgen bzw. diese übertreffen. So haben wir 
jedem Crew-Mitglied weiterhin ein Grundgehalt 
gezahlt, auch wenn der Vertrag bereits beendet 

Die Schifffahrt ist die einzige Branche mit detail-
lierten Beschäftigungsvorschriften, die weltweit 
einheitlich durchgesetzt werden. Die Maritime 
Labour Convention legt die Mindeststandards 
für die Vergütung an Bord eines Kreuzfahrtschif-
fes fest. Unsere verschiedenen Gehaltsstufen 
gehen darüber hinaus und werden regelmäßig 
gemeinsam mit den Tarifpartnern überprüft.

Bei AIDA honorieren wir außerdem die Be-
triebszugehörigkeit unserer Mitarbeiter und 
bieten eine umsatzorientierte Vergütung sowie 
individuelle Zielvereinbarungen an. Zusätzlich 
belohnen wir besondere Sprachkenntnisse  
(z. B. der deutschen Sprache) unserer asiati-
schen Crew mit Gehaltszulagen. Für heraus-
ragende Leistungen zahlt AIDA Sonderprämien. 
Neben dem Gehalt bieten wir unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern an Bord selbstver-
ständlich freie Kost und Logis, eine kostenlose 
medizinische Versorgung sowie verschiedene 
kostenlose Aus- und Weiterbildungsangebote. 

Es enthält u. a. verschiedene Angebote wie Rei-
sen zu Mitarbeiterkonditionen, Vergünstigungen 
an Bord, Sonderkonditionen bei Sport, Wellness, 
Gesundheit und Freizeit sowie bei unterneh-
mensnahen Gesellschaften. Der aktuelle Stand 
ist im Intranet für jeden schnell und einfach 
nachzulesen. Zu den weiteren Vorzügen des 
„AIDA 4 me“-Pakets gehören u. a. je nach Ver-
tragsgestaltung auch eine betriebliche, arbeitge-
berfinanzierte Altersvorsorge und Mitarbeiter-
gratifikationen.

Faire Vergütung 

war, es aber auf Grund der weltweiten Reise-
beschränkungen nicht nach Hause zurückreisen 
konnte. Jedes Besatzungsmitglied, das infolge 
der Unterbrechung des Kreuzfahrtbetriebes 
vor Vertragsende abstieg, erhielt eine einmalige 
Lohnfortzahlung in Höhe von zwei monatlichen 
Grundgehältern.

Im internationalen Vergleich bieten die arbeits-
marktpolitischen Instrumente in Deutschland 
gute Bedingungen für Unternehmen und Be-
schäftigte. Ende Mai 2020 haben wir gemeinsam 
mit dem Betriebsrat eine Vereinbarung zur 
Einführung der Kurzarbeit in allen AIDA Landbe-
reichen eingeführt. In einer schwierigen Phase 
ohne eigene Einnahmen konnten wir so den 
Abbau von Arbeitsplätzen vermeiden. Ab März 
2021, mit dem Neustart von AIDAperla, und bei 
jedem weiteren Schiff haben wir den Umfang 
der Kurzarbeit weiter reduziert und diese am  
1. September 2021 vollständig beendet.

Mit unseren Benefits wollen 
wir einen vielseitigen Aus-
gleich zur Arbeit schaffen. So 
haben wir für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter das 
Paket „AIDA 4 me“ geschnürt. 

Verantwortung für 
unsere Mitarbeiter

26Faire Vergütung    |



Nachwuchskräfte gewinnen, 
Entwicklungsperspektiven eröffnen

Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sind die Basis unseres Erfolges. Ob an Land 
oder an Bord – sie sind die Botschafter unseres 
Unternehmens. Als Arbeitgeber bietet AIDA 
nicht nur abwechslungsreiche Jobs in einem 
internationalen Umfeld, sondern auch die  
Möglichkeit, mit AIDA Karriere zu machen und 
die Welt zu entdecken.  

Zur Sicherung unseres weiteren Wachstums 
haben wir im Sommer 2021 national und inter-
national eine Jobinitiative gestartet, mit der wir 
rund 5.000 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter an Bord und an Land gewinnen möchten. Bis 
Ende November 2021 konnten wir bereits mehr 
als 1.100 neue Kolleginnen und Kollegen an Land 
und an Bord in der AIDA Familie begrüßen. Die  
Angebote richten sich nicht nur an qualifizier-
te Fach- und Führungskräfte, sondern AIDA 
eröffnet auch motivierten Quer- und Berufs-
einsteigern vielseitige Karrieremöglichkeiten. 
Zusätzlich zu einer attraktiven Vergütung bietet 

In die Zukunft  
investieren: Ausbildung  
und Studium 

AIDA ist ein angesehener Arbeitgeber, in 
Deutschland und weltweit. Wichtige Faktoren 
dafür sind eine hohes Ausbildungsniveau, gute 
Karriere- und Verdienstmöglichkeiten und die 
Arbeit in einem internationalen Team. AIDA 
wurde bereits mehrfach in Folge als bester 
Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet, so 
auch 2020 und 2021. 

Wir wissen um das Potenzial und Talent jeder 
einzelnen Person bei AIDA. Deshalb fördern  
wir die Weiterentwicklung auch anhand per- 
sönlicher Ziele. Das Kerninstrument dieses 
Managementansatzes ist der AIDA Trainings- 
und Entwicklungskompass. Zugeschnitten auf 
die verschiedenen Tätigkeiten und Karrierewege 
definiert er die dafür nötigen Aus- und Weiter- 
bildungsmaßnahmen. Außerdem tauschen  
sich unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
mit ihren Führungskräften in regelmäßigen  
Mitarbeitergesprächen über Strategien, Ziele 
sowie die individuellen Leistungen und Ent- 
wicklungsmöglichkeiten aus. 

Ergänzend zu dem Wissen, das wir der gesam-
ten Belegschaft regelmäßig in verpflichtenden 
Kursen vermitteln, z. B. zu den Themen Gesund-
heit, Sicherheit, Umweltschutz (HESS Standards) 
oder unserem Regelwerk für rechtskonformes 
und integres Verhalten (Code of Business  
Conduct and Ethics), bilden wir viele verschie- 
dene Berufsgruppen an Land und an Bord  

AIDA Cruises investiert seit vielen Jahren in das 
Studium und die Ausbildung von Nachwuchsta-
lenten. Gemeinsam mit der Hochschule Wismar 
bieten wir drei Bachelorstudiengänge in den 
Fachrichtungen Nautik, Schiffsbetriebstechnik 
und Schiffselektrotechnik an. 2020 nahmen 
zehn junge Menschen ihr Studium der Nautik 
und weitere zehn in den Bereichen Schiffsbe-
triebstechnik bzw. Schiffselektronik auf, unter 
ihnen fünf junge Frauen. Den Studiengang 
Schiffselektrotechnik an der Hochschule  
Wismar unterstützt AIDA Cruises zudem mit 
einer Stiftungsprofessur.

Zudem bietet AIDA Cruises verschiedene 
attraktive Ausbildungsplätze für den Start ins 
Berufsleben an. Am 1. September 2021 fiel der 
Startschuss für sechs neue Azubis als Touris-
muskaufmann, Kauffrau/mann für Büromanage-
ment, Fachinformatiker für Systemintegration 
oder Kaufmann im E-Commerce. Aktuell befin-
den sich insgesamt 20 junge Frauen und Männer 
in der Berufsausbildung bei AIDA. Weitere  
drei absolvieren ein duales Studium in der  
Fachrichtung Business Administration.

fachspezifisch aus und fort und fördern die Soft 
Skills unserer Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter  
und Führungskräfte.

Im Berichtszeitraum haben wir unser digita-
les Aus- und Weiterbildungsangebot massiv 
erweitert. Mitte 2021 wurde unser bisheriges 
E-Learning Management System EXPERT durch 
das neue, noch adaptivere System TrainMeUp 
abgelöst. Der Großteil der Trainings wurden von 
AIDA selbst entwickelt und ist auf den individu-
ellen Bedarf unserer Belegschaft zugeschnitten. 
Zudem können wir über die neue Plattform 
auch Programme anderer Kreuzfahrtreedereien 
der Carnival-Gruppe anbieten und schaffen  
zusätzliche Synergien und Wissenstransfer.

Neben den verpflichtenden Kursen gibt es eine 
Vielzahl von Lernangeboten, beispielsweise zu 
den Themen „Online-Teams“, „Führen hybrider 
Teams“ und „Zielgerichtet arbeiten“ sowie ver-
schiedene Sprachkurse. Das neue TrainMeUp 
Portal ist über das Intranet oder das Crewportal 
an Bord erreichbar. Im nächsten Schritt werden 
die digitalen Lernangebote auch für mobile  
Endgeräte nutzbar gemacht. 

Bereits seit drei Jahren arbeitet AIDA mit einem 
der führenden Anbieter von off-the-shelf eLear-
ning-Inhalten zusammen. Die digitale Bibliothek 
steht ebenfalls in „TrainMeUp“ zur Verfügung 
und umfasst aktuell über 150 Titel zu Themen 
wie Soft Skills, Sprachen oder IT. Insbesondere 
während der Kurzarbeitsphase wurden die 
kostenfreien Angebote durch unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter verstärkt für die persön-
liche Weiterbildung genutzt.

Fördern und  
voranbringen:  
Aus- und Weiterbildung 

das Unternehmen viele weitere Anreize. Dazu 
gehören u. a. eine betriebliche Altersvorsorge, 
flexible Arbeitszeitmodelle zur Familienplanung, 
umfassende Aus- und Weiterbildungsangebote 
und attraktive Mitarbeitergratifikationen.

Weitere 
Informationen 

 Karriere  
bei AIDA
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Eine offene und konstruktive Gesprächskultur 
sowie ein soziales und gesellschaftliches Enga-
gement sind bestimmende Elemente der AIDA 
Unternehmensphilosophie. Wir sind fest davon 
überzeugt, dass wir nur im Dialog mit unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Gästen, 
Partnern sowie den unterschiedlichen Interes-
sengruppen und Organisationen in Deutschland 
und in unseren weltweiten Destinationen ge-
meinsam mehr erreichen können: gesellschaft-
lich, ökologisch und ökonomisch. Dies ist auch 
ein Grund dafür, dass wir bereits seit 2007 mit 
unserem AIDA Nachhaltigkeitsbericht trans-
parent und faktenbasiert öffentlich Bilanz über 
unser Engagement ziehen.

Mit unserem Verhaltens- und Ethikkodex für  
Geschäftspartner sowie unserem Verhaltens- 
und Ethikkodex für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter engagieren wir uns für eine positive 
und gerechte Unternehmenskultur, die auf 
Integrität, Vertrauen und Respekt füreinander, 
Aufrichtigkeit und Transparenz sowie Inklusion 
und Diversität beruht.

Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen 
haben wir den Dialog und offenen Austausch 
mit allen unseren Stakeholdergruppen fort-
gesetzt. 2020 und 2021 standen insbesondere 

Transparenter Dialog 
und offener Austausch

Wir wollen ein Vorbild sein,  
indem wir für die Menschen 
und Orte in unseren Zielge- 
bieten einen Mehrwert  
schaffen und hinterlassen.

die Themen Umweltschutz, Schutz der Gesund-
heit und Sicherheit unserer Gäste, Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter sowie der Menschen in 
unseren Destinationen, soziales Engagement 
und nachhaltiges Destinationsmanagement im 
Zentrum unserer Aktivitäten. Dafür nutzen wir 
unterschiedliche Formate und Medien, von den 
verschiedenen Social-Media-Kanälen über klassi-
sche Medien, die Teilnahme an zumeist digitalen 
Konferenzen bis hin zur Beantwortung direkt an 
uns gestellter Fragen. Regelmäßige Newsletter, 
inhaltlich zugeschnitten auf verschiedene inter-
ne und externe Stakeholder, ergänzen unsere 
Initiativen. 

Obwohl wir in den vergangenen zwei Jahren 
selbst enorme Herausforderungen schultern 
mussten, haben wir in unserem wirtschaftlichen 
und sozialen Engagement nicht nachgelassen. 
Unter dem Dach von AIDA Cruise & Help konnten  
wir den Bau von Schulen in Entwicklungsländern 
fortsetzen. Mit unseren Lebensmittelspenden –  
organisiert über die European Food Bank,  
die Tafeln in Hamburg und Mecklenburg- 
Vorpommern oder gemeinnützige Organisatio-
nen in der Karibik und dem Baltikum – haben  
wir vielen Menschen geholfen, die durch die 
Coronapandemie am stärksten betroffen  
sind. Auch unsere Vertriebspartner in den  
Reisebüros haben wir 2020 mit Liquiditätsvor-
schüssen unterstützt.

Wir sind auch weiterhin davon überzeugt,  
dass wir nur in einem ehrlichen und von  
gegenseitigem Respekt geprägten Austausch, 
durch transparente Kommunikation sowie  
wirtschaftliches und soziales Engagement  
gemeinsam Lösungen für die dringendsten  
Herausforderungen erarbeiten können, vor 
denen die globale Weltgemeinschaft steht.
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Die Meinungen und Einschätzungen unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben für  
uns bei AIDA einen hohen Stellenwert. Es ist  
Teil unserer Unternehmenskultur, sich auszu-
tauschen, offen Fragen zu stellen oder Beden-
ken zu äußern.

Möglich ist das in persönlichen Gesprächen, 
bei regelmäßig, derzeit virtuell stattfindenden 
Town Hall Meetings (Informationsveranstaltun-
gen), über das schiffs- und landseitige Intranet 
oder regelmäßige interne Newsletter. Um auch 
im Homeoffice den regelmäßigen Austausch 
fortsetzen zu können, haben wir via Teams 
zusätzliche Informations- und Interaktionsan-
gebote geschaffen, wie den Kanal „AIDA Interne 
Kommunikation“ oder die „People Community“, 
ein Tool für offenen Informationsaustausch  
und Wissenstransfer von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern untereinander.

Wir führen einen offenen und konstruktiven Dia-
log mit allen interessierten Medienvertretern. 
Unser Ziel ist es, durch umfassende Informa-
tionen und Fakten zu überzeugen. Neben der 
Beantwortung von Presseanfragen ist uns der 
direkte Kontakt und das persönliche Erleben 
durch Bordbesuche wichtig, auch wenn dieses 
im Berichtszeitraum nur sehr eingeschränkt 
möglich war. 

Anlässlich des 25. Geburtstags von AIDA am 
10. Juni 2021 hatten wir z. B. zu einem digitalen 
Presseevent eingeladen. Wir nutzten außerdem 
vielfältige Gelegenheiten, um in Radio- oder TV-

Viele Menschen treffen ihre Reiseentscheidung 
heutzutage auch anhand von Berichten in den 
sozialen Medien. Im Juni 2021 fand die erste 
Bloggerreise für Reisebüroexpedienten statt. 
Ziel dieses neuen Angebotes ist, den stationären 
Vertrieb im Bereich digitaler Verkaufsförderung 
zu unterstützen.

Mit diesem in Deutschland bisher einzigartigem 
Hörfunkprogramm für Reisende geben wir –  
z. B. in Interviews mit Kapitänen und Crew- 
Mitgliedern an Bord oder Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern an Land – spannende Einblicke in 
das Leben und Arbeiten bei AIDA und informie-
ren über unser Nachhaltigkeitsengagement.  
Das Programm ist über DAB+, DVB-S sowie  
über internetbasierte Plattformen wie z. B.  
Alexa und einen Webstream auf der Internet- 
seite des Senders empfangbar.

Im Austausch mit  
unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern

Im Gespräch mit 
den Medien

Dialog mit unseren  
Vertriebspartnern

Interviews Medienvertretern Rede und Antwort 
zu stehen. Im Fokus des Interesses standen 
insbesondere die Themen Gesundheit und 
unsere Präventionsmaßnahmen zum Schutz vor 
COVID-19, sicheres Reisen sowie Umwelt und 
Naturschutz. Vertreter verschiedener regionaler 
und bundesweit erscheinender Medien berich-
teten in Reportagen über ihre Reiseerlebnisse 
oder führten Interviews mit Crew-Mitgliedern.

In Kooperation mit Antenne 
Deutschland ging am  
4. Oktober 2021 erstmals  
das AIDAradio! on air. 

Damit unsere Vertriebspartner ihre Kunden gut 
und umfassend beraten können, informieren 
wir sie bereits seit vielen Jahren mit verschie-
denen Online-Lernformaten wie Webinaren, E-
Learnings oder im Rahmen von Nachhaltigkeits-
Talks für Reisebüros über unser Engagement. 

Unseren AIDA SMILING STAR Reisebüro-Award 
vergeben wir jährlich in fünf verschiedenen Ka-
tegorien: von Marketing über Innovationen bis 
hin zu Nachhaltigkeit. Mit der Sonderkategorie 
„Zuversichtsheld 2020“ bedankte sich AIDA bei 
den Reisebüros, die uns durch ihr Engagement 
besonderen Rückhalt gegeben haben. 

Im Rahmen unserer Veranstaltungsreihe 
„EXPIsession“, die aufgrund der Coronakrise 
aktuell als virtuelles Live-Event durchgeführt 
wird, haben wir unsere Vertriebspartner nicht 
nur über die verschiedenen Produktthemen und 
unser neues Gesundheits- und Hygienekonzept 
informiert, sondern ihnen in gezielten Umwelt-
dialogen wichtige Argumente an die Hand ge-
geben, um mit Fakten die Fragen ihrer Kunden 
beantworten zu können. Der Reisebüronach-
wuchs stand 2021 im Mittelpunkt verschiedener 
„EXPI YOU Azubi Spezial Web-Seminare“. 

Mehr als 2.500 Expedienten 
konnten durch persönliche 
Kreuzfahrterlebnisse wertvol-
le Erfahrung für die Beratung 
ihrer Kunden zur Produktviel-
falt unseres Angebotes und zu 
den erweiterten Gesundheits- 
und Hygienemaßnahmen 
sammeln.

Seit Beginn des schrittweisen Starts in die 
Kreuzfahrtsaison 2021 im März war die AIDA 
Sales Crew in den verschiedenen Destinationen 
an Bord unserer Schiffe im Einsatz.

„Zuversichtsheld 2020“: Reisebüro André Müller

Weitere 
Informationen 

 AIDAradio
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Einen konstruktiven Austausch mit führenden 
Umweltorganisationen haben wir auch 2020 
und 2021 fortgesetzt. So stellte sich Hansjörg 
Kunze, AIDA Vice President Communication & 
Sustainability beim „NABU-Talk statt Kreuz-
fahrtranking“ im September 2021 den Fragen 
des Naturschutzbunds Deutschland (NABU) 
und erläuterte, mit welchen konkreten Maßnah-
men AIDA seine Green-Cruising-Strategie in die 
Praxis umsetzt.

Lösungen voranbringen 

Im Dialog mit Politik  
und Wirtschaft 

Im Dialog mit Umwelt-
organisationen

Unser Engagement  
in Verbänden und  
Initiativen

Als eines der führenden Touristikunternehmen 
Deutschlands bringt sich AIDA in den gesell-
schaftlichen Dialog ein. Auf diversen Veranstal-
tungen, in Verbänden und Initiativen tauschen 
wir uns zu diversen Nachhaltigkeitsthemen  
aus und teilen unsere Erfahrungen auf dem  
Weg zur emissionsneutralen Kreuzfahrt.

Am 10. Mai 2021 hat anlässlich der 12. Nationa-
len Maritimen Konferenz (NMK) das Kreuzfahrt-
schiff AIDAsol Europas größte Landstromanlage 
in Rostock-Warnemünde eingeweiht, anwesend 
waren u. a. Bundeswirtschaftsminister Peter  
Altmaier, Mecklenburg-Vorpommerns Minis-
terpräsidentin Manuela Schwesig und Felix 
Eichhorn, Präsident AIDA Cruises. Wir haben die 
NMK zum Anlass genommen, uns mit weiteren 
Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Wissen-
schaft auszutauschen. So war Felix Eichhorn am 
zweiten Veranstaltungstag einer der Redner im 
Podium Generale zum Thema „Bedeutung und 
Perspektiven der maritimen Wirtschaft 2030 
für Deutschland und Europa – Wertschöpfung, 
Umwelt und Klima sowie Forschung und Ent-
wicklung in Einklang bringen“.

Im Juli 2021 besuchte Claudia Müller, Mitglied 
der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen 
und Sprecherin für maritime Wirtschaft, AIDA 
in Rostock. Die Politikerin informierte sich über 
unsere Green-Cruising-Strategie und tauschte 
sich mit AIDA Präsident Felix Eichhorn über die 
unterschiedlichen Themen einer nachhaltigen 
Entwicklung im Kreuzfahrttourismus aus. 

„Maritime Wirtschaft – Vorreiter für Zukunfts- 
lösungen“ war das zentrale Thema der 9. Mariti-
men Zukunftskonferenz der Industrie und Han-
delskammer zu Rostock, die Anfang September 

2021 stattfand. AIDA Präsident Felix Eichhorn 
gab dort mit seinem Impulsvortrag Einblicke  
in die Erforschung, die Entwicklung sowie  
die praktische Umsetzung technischer Inno- 
vationen an Bord der AIDA Schiffe zur Errei-
chung unserer Nachhaltigkeitsziele. 

Am 9. November 2021 trafen sich Vertreter 
der Hamburger Bürgerschaft und der Kreuz-
fahrtindustrie, unter ihnen Hansjörg Kunze, 
Vice President AIDA Cruises Communication 
& Sustainability. Nur gemeinsam könne man 
den Hamburger Hafen zum Vorreiter in Sachen 
Klimaneutralität machen, lautete das Fazit aller 
Teilnehmer, die sich darauf verständigten, den 
Dialog zu Innovationsstrategien und Nachhaltig-
keitsthemen kontinuierlich fortzusetzen. 

Deutscher Reiseverband e.V.
Mehr als vierhundert Teilnehmer aus Wirtschaft, 
Politik und Medien nahmen Ende Oktober 2021 
an der Jahrestagung des Deutschen Reisever-
bandes (DRV) in Griechenland teil. Die drei 
Schwerpunktthemen waren Politik, Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit. AIDA Präsident Felix Eich-
horn sprach u. a. zum Thema „Overtourism vs. 
Undertourism: Rahmenbedingungen für den 
Neustart“. Ben Aaron Redlin, Dualer Student  
der Business Administration bei AIDA, nahm im 
Anschluss an der Diskussion „Zukunft buchen –  
mit Kreativität, Mut und neuen Konzepten  
Fachkräfte sichern“ teil.

Stiftung KlimaWirtschaft
Direkt nach der Bundestagswahl 2021 forder-
te AIDA Cruises gemeinsam mit 68 weiteren 
Mitgliedsunternehmen der Stiftung KlimaWirt-
schaft (ehemals Stiftung 2°) die verhandelnden 
Parteien auf, Deutschland in der neuen Legisla-
turperiode auf einen klaren, verlässlichen und 
planbaren Pfad zur Klimaneutralität zu bringen. 
In Anlehnung an den ganzheitlichen Ansatz des 
Green Deals der EU-Kommission forderten die 

Unternehmen in einem gemeinsamen Appell  
die zukünftige Bundesregierung auf, konkrete 
Maßnahmen zu ergreifen, damit das Ziel Klima-
neutralität bis 2045 erreicht werden kann. Für 
die Transformation zur Klimaneutralität müsse  
u. a. der Ausbau wichtiger Technologien und  
Infrastrukturen beschleunigt vorangetrieben 
werden. Damit sendeten die Mitgliedsunter- 
nehmen auch ein wichtiges Signal an die euro-
päische und internationale Gemeinschaft im 
Vorfeld der Weltklimakonferenz in Glasgow.

Nachhaltigkeitsinitiative Futouris e. V.
AIDA ist bereits seit 2012 Mitglied der Nachhal-
tigkeitsinitiative Futouris e. V. Ziel der Mitglieder 
ist es, die nachhaltige Entwicklung von touristi-
schen Destinationen in den Bereichen Ökologie, 
Biodiversität und soziokultureller Verantwor-
tung zu fördern. 

Nach 1,5 Jahren Onlinemeetings fand Mitte  
Oktober das erste persönliche Treffen im  
Rahmen einer Strategietagung in Berlin statt. 
Gastgeber war das jüngste Futouris-Mitglied, 
das spanische Fremdenverkehrsamt. Neben 
dem persönlichen Austausch standen u. a.  
die Information und Diskussion über die weite-
ren Schritte des Branchenprojekts #Klimaschutz 
im Vordergrund sowie die Projekte „Plastikfreier 
Urlaub“ oder „Qualitätsinfrastrukturen für  
resilienten Tourismus“.

Weitere 
Informationen 
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AIDA Cruise & Help

Von der feierlichen Eröffnung 
der ersten AIDA Cruise & Help 
Schule auf den Philippinen  
im Mai 2019 bis November 
2021 konnten wir bereits 25 
Projekte weltweit realisie-
ren. Zu den unterschiedlichen 
Standorten gehören Haiti,  
Indien, Indonesien, Madagas-
kar, Namibia, Nepal, Philippi-
nen und Sri Lanka.

matik ist außerdem der grundsätzliche Mangel 
an Bildungseinrichtungen und Lehrkräften, der 
vielen Kindern den Schulzugang verwehrt – und 
an eben dieser Stelle setzt das Engagement von 
AIDA Cruise & Help an.

Mit unserer Initiative engagieren wir uns aktiv 
dafür, jungen Menschen in Schwellen- und 
Entwicklungsländern den Zugang zu Bildung 
zu ermöglichen. Hierfür fördern wir den Bau 
von Vor- und Grundschulgebäuden, die nach 
Fertigstellung vielen Kindern eine sichere Lern-
umgebung bieten. Die Einrichtung der Schulen 
mit Möbeln sowie die Ausstattung mit Lern- und 
Spielutensilien sind ebenso Inhalt der Projekte 
wie die Aus- und Weiterbildung von Lehrkräften 
vor Ort. Und für viele Kinder ist die Mahlzeit,  
die sie in einer der von uns geförderten Ein- 
richtungen erhalten, die einzige am Tag. Schule 
für Schule verfolgen wir unser Ziel: Kindern  
und Jugendlichen in den ärmsten Teilen unserer  
Welt nachhaltig bessere Zukunftschancen zu 
ermöglichen.

Einen entscheidenden Beitrag zur Finanzierung 
aller Projekte leistet die gesamte AIDA Familie. 
Im Rahmen regelmäßiger Aktionen an Land wie 
an Bord bieten wir unseren Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern, Gästen und Partnern die 
Möglichkeit, sich ebenfalls für den guten Zweck 
zu engagieren. Sämtliche Erlöse werden zu  
100 Prozent und ohne Abzug von Verwaltungs-
kosten o. ä. gespendet.

Unter dem Dach von AIDA Cruise & Help bün-
deln wir seit 2019 unsere sozialen und kulturel-
len Aktivitäten. In Schwellen- und Entwicklungs-
ländern wollen wir die Zukunftsperspektiven 
von Kindern und Jugendlichen langfristig  
verbessern. Aber auch in Deutschland unter-
stützen wir regional verschiedene karitative  
und kulturelle Projekte.

Durch unseren Unternehmenssitz fühlen wir 
uns der Hansestadt Rostock sowie dem Land 
Mecklenburg-Vorpommern eng verbunden. Im 
Rahmen weitreichender Unterstützung ist es 
unser Anliegen, der Region etwas zurückzuge-
ben, in der wir verwurzelt sind. Dabei erstreckt 
sich unser lokales Engagement von sozialen 
Projekten über Bildungs- und Gesellschafts-
initiativen bis hin zu Sponsoringaktivitäten im 
Bereich Kultur und Sport.

Zur Finanzierung der Projekte tragen auch unse-
re Gäste, Mitarbeiter und Partner bei. Sowohl  
an Bord als auch an Land veranstalten wir regel-
mäßig Aktionen zu Gunsten von AIDA Cruise & 

Help, deren Erlöse zu 100 Prozent gespendet 
werden. Unser Spendenkomitee trifft seine  
Entscheidungen über die Vergabe der Mittel 
transparent und nach festgelegten Kriterien. 

Kindern und Jugend- 
lichen die Chance auf 
Bildung eröffnen
Unsere Crew an Bord ist Teil unserer multikultu-
relle AIDA Familie und kommt aus über 50 Natio- 
nen. Viele unserer Crew-Mitglieder stammen aus  
Schwellen- und Entwicklungsländern. Eine gute 
Ausbildung ist nicht nur für sie ein wichtiges Tor 
zur Welt. Für zahlreiche Kinder und Jugendliche 
in ihren Heimatländern und weiteren Destina-
tionen, die wir mit unseren Schiffen bereisen, 
bleibt dieses Tor jedoch oft verschlossen. Die 
Ursachen sind vielschichtig und reichen von 
einem starken gesellschaftlichen Gefälle bis hin 
zu Kinderarbeit. Eine weit verbreitete Proble- 

Weitere 
Informationen 
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