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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

in den vergangenen beiden Jahren haben wir mit der ITB Berlin und der Deutschen 

Lufthansa zwei Unternehmen mit langer Tradition ausgezeichnet. Unser heutiger 

Preisträger hingegen ist - auch in touristischen Maßstäben gemessen - ein recht 

junges Unternehmen. Mitte der 90er Jahre auf den Weg gebracht, war unser 

Preisträger schon nach kurzer Zeit Marktführer seines Segments in Deutschland. 

Durch Mut, ein für den deutschen Markt neues Konzept und fortschreitende 

Innovationen hat er in Deutschland eine Reiseart etabliert, die eindeutig mit ihm 

verbunden wird. Unser Preisträger hat dazu beigetragen, dass aus einem 

Nischenprodukt ein Breitenprodukt wurde. Man hat ein ganzes Urlaubssegment 

verjüngt, als „schlanken Luxus“ bezahlbar und so zum Beispiel bei Familien 

salonfähig gemacht. Unser Preisträger hat dieser in Deutschland neuen Urlaubsform 

- sogar im wahrsten Sinn des Wortes - ein Gesicht gegeben. Die Marke und die 

dazugehörige Reise-Idee sind aus der Tourismuswelt 2012 nicht mehr wegzudenken. 

 

Beim Innovationspreis des BTW geht es nicht in erster Linie um kurzfristige 

Kreativität. Wir zeichnen nachhaltig innovative Konzepte aus. Konzepte, die sich im 

Markt ein Standing erarbeitet haben, wirtschaftlich erfolgreich sind und weitergedacht 

werden. Das alles trifft auf unseren heutigen Preisträger zu. Sein Konzept war und ist 

nach wie vor innovativ. Es ist wirtschaftlich erfolgreich - jährlich fast 600.000 

Passagiere und ein Umsatz von mehr als einer Milliarde Euro sprechen für sich. 

Unser Preisträger hat sich darüber hinaus zu einem der wichtigsten Arbeitgeber in 

Mecklenburg Vorpommern entwickelt. Mehr als 6.000 Mitarbeiter an Bord und an 

Land sorgen für schöne Urlaubswochen in vielen Teilen dieser Erde - Tendenz 

deutlich steigend.  

 

Wichtig war in unserer Bewertung aber auch, dass sich das Unternehmen nicht auf 

Lorbeeren und Erfolgen ausruht. Denn in der dynamischen Reisewelt ist Stillstand 

fast immer mit Rückschritt verbunden. AIDA Cruises hat dies erkannt, ist dauerhaft 

innovativ und geht Zukunftsthemen proaktiv an - und genau deshalb zeichnen wir 

das Unternehmen heute mit dem Innovationspreis der Deutschen 

Tourismuswirtschaft aus. 

 

Was in den Anfangszeiten von mancher Seite als „Albernheiten auf dem Wasser“ 

abgetan wurde, ist mittlerweile ein expandierender Dauerbrenner. Kreuzfahrt wurde 

mit dem neuen Produkt legerer und entspannter: Mit dem Krawattenzwang beim 

Abendessen war Schluss, Animation, Entertainment und Kinderprogramm wurden 

deutlich ausgeweitet.  Spaß, Wellness und Easy Going zeichnen das AIDA-Angebot 

aus. Das unter Horst Rahe und Friedrich Engel nach Deutschland gebrachte Prinzip 

„Kreuzfahrt für alle“ hat den deutschen Kreuzfahrtenmarkt revolutioniert. Neben dem 

traditionellen Kreuzfahrt-Produkt steht heute gleichberechtigt das Clubschiff. 
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Auch ein gutes Auge für passende Kooperationspartner hat man über die Jahre 

hinweg bewiesen: Mit dem ZDF gab es 2004 in Athen eine Olympia-Kooperation. Mit 

BILD startete man eine Verkaufskooperation. Im Joint Venture „SeeLive“ produziert 

man gemeinsam mit „Schmidts TIVOLI“ Shows und Entertainment. In Kooperation 

mit der Hochschule Wismar bildet man Nachwuchskräfte in der European Cruise 

Academy aus. Offenheit und die Bereitschaft, neue Partnerschaften einzugehen, 

haben mit dazu beigetragen, aus einer innovativen Grundidee ein dauerhaft 

erfolgreiches Unternehmen zu machen. 

 

Besonders beeindruckt hat die Jury aber auch, dass AIDA Cruises selbst 

sogenannten Problemthemen nicht ausweicht, sondern sie mit teils überraschenden 

Maßnahmen angeht. So stellt man sich aktiv den wachsenden Anforderungen in 

Sachen Klimaschutz, Sicherheit und drohendem Fachkräftemangel. Bestnoten in 

Sicherheitstests, Ausbildungsideen wie das maritime Simulatortraining sowie neue 

und innovative Wege in Sachen Nachhaltigkeit unterstreichen dies deutlich.  

 

In Sachen Klimaschutz ist man sicherlich noch nicht am Ziel angekommen, aber 

schon einige wichtige Schritte gegangen. Das „Ins-Boot-Holen“ der ehemaligen 

Landesumweltministerin und Greenpeace Deutschland-Mitbegründerin Monika 

Griefahn war eine für den Tourismus noch recht ungewöhnliche Maßnahme. Doch 

auch dieser Schritt war konsequent. Denn mit dem Erfolg kam wie so oft auch - mal 

mehr, mal weniger sachgerechte - Kritik. AIDA Cruises hat bewiesen, dass man 

bereit ist, diese Kritik aufzunehmen, tatsächliche Probleme zu identifizieren, 

Lösungen zu finden und in Weiterentwicklung zu investieren. 

 

Kreuzfahrt ist sicher auch bei AIDA noch nicht völlig „grün“, aber das Thema 

Klimaschutz wird forciert. Die vorhandenen Probleme in Sachen Schweröl und Co. 

werden peu a peu abgebaut: Im Hinblick auf ein Landstrom-Konzept in Hamburg hat 

man die Politik mittlerweile überholt. Mit Hybrid Barge wurde eine konkrete 

Projektidee vorgestellt, die es ermöglichen könnte - und hoffentlich bald wird -, im 

Hafen die Maschinen auszuschalten. Auf der im Frühjahr getauften AIDAmar wird 

Abwärme des Bordantriebs für den Betrieb von Klimaanlage und Wasseraufbereitung 

genutzt und so bis zu eine Tonne Treibstoff am Tag eingespart. Und insgesamt 

wurde der Treibstoffverbrauch pro Gast und Tag seit 2007 um immerhin 18 Prozent 

reduziert.  

 

Weiteres Potenzial in Sachen Umweltschutz ist sicher noch vorhanden. Und auch der 

weiter expandierende Kreuzfahrtenmarkt bietet noch viel Potenzial. Die Zahl der 

Passagiere von Hochseekreuzfahrten legte 2011 allein in Deutschland um fast 14 

Prozent auf 1,4 Millionen zu. Weitere innovative Ideen sind also herzlich willkommen 

und lassen - wie ich das Unternehmen kennengelernt habe - vermutlich nicht lange 

auf sich warten. 

 

Ich freue mich nun sehr, CFO Paul Soulsby sowie Kapitän Burkhard Müller 

stellvertretend diesen Innovationspreis übergeben zu dürfen. Herzlichen 

Glückwunsch an AIDA Cruises! 


