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Michael Westhagemann
Minister of the economy

Hamburg ist der größte deutsche

Hamburg is Germany’s biggest cruise shipping

Kreuzschifffahrtsstandort und konnte im Jahr

location. In 2018, the city recorded more than 212 ship

2018 mehr als 212 Schiffsanläufe mit rund

calls and around 900,000 passengers. Cruise travel

900.000 Passagieren für sich verbuchen. Die

has become an important economic factor for the

Kreuzschifffahrt hat sich zu einem wichtigen

city, and many companies in the industry are based

Wirtschaftsfaktor für die Stadt entwickelt, viele

here on the banks of the Elbe. Hamburg is a pioneer

Unternehmen der Branche haben ihren Sitz an der

in the field of sustainable cruise shipping, and the

Elbe. Hamburg ist ein Vorreiter für die nachhaltige

city is committed to ecologically sustainable growth.

Kreuzschifffahrt und setzt auf ökologisch nachhaltiges
Wachstum.

The state government established the Hamburg
Cruise Net initiative to plan and implement the

Um die strategische Weiterentwicklung des

strategic development of the city and the steps

Standorts und die dafür notwendigen Aktivitäten

necessary to achieve this. As a public-private

zu planen und umzusetzen, hat der Senat eine

partnership, supported by Hamburg companies

Kreuzschifffahrtsinitiative ins Leben gerufen –

with links to the cruise industry and by municipal

Hamburg Cruise Net. In einer Public-Private-

stakeholders, the initiative will create the best

Partnership, getragen von den Unternehmen mit

possible environment for the growth of the city

Kreuzfahrtbezug in Hamburg und von städtischen

as a cruise location and, in the process, for the

Akteuren, werden beste Voraussetzungen für das

development of companies based here.

Wachstum des Kreuzschifffahrtstandorts und damit
für die Entwicklung der Unternehmen am Standort

I am thrilled that we can provide this brochure,

geschaffen.

containing comprehensive information and naming
competent contact persons for every company that

Es freut mich sehr, dass wir mit der nun vorliegenden

wants to be involved in the development of cruise

Standortbroschüre allen Unternehmen, die sich hier

shipping in Hamburg. Why don’t you become part

engagieren möchten, umfassende Informationen zur

of Hamburg Cruise Net too, reaping the benefits

Verfügung stellen und kompetente Ansprechpartner

of the outstanding developments taking place in

für ihr Anliegen benennen können. Profitieren auch

Hamburg?

Sie von der exzellenten Entwicklung in Hamburg und
werden Sie Teil des Hamburg Cruise Net.
Ihr Michael Westhagemann

Yours, Michael Westhagemann
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HAMBURG

CRU IS E

N E T

D I E K R E U ZS C HIF F 
FAHRTS I N I T I ATIVE
FÜ R HA M BU R G
T H E C R U I S E I N D U ST RY
I N I T I AT IVE FO R H A M B U R G

Hamburg Cruise Net e.V. (HCN) ist die Kreuzschifffahrtsinitiative
für Hamburg. Der Verein managt in Form einer PublicPrivate-Partnership (PPP) ein übergreifendes Netzwerk aus
privaten und öffentlichen Unternehmen, das die gebündelte
Kreuzschifffahrtskompetenz in der Metropolregion repräsentiert.
Mitglieder des Vereins sind unter anderem Kreuzfahrtreedereien,
Hafendienstleister, Tourismusanbieter, Hotelbetreiber sowie
städtische Organisationen und Behörden. Sie alle arbeiten
gemeinsam unter dem Dach von Hamburg Cruise Net daran,
Hamburgs Attraktivität als internationale Kreuzfahrtmetropole
weiter zu steigern, Arbeitsplätze zu sichern, die Wertschöpfung
am Standort zu erhöhen und zukunftsweisende Technologien
und Service-Angebote auf den Weg zu bringen.
Ihren Ursprung hat die Public-Private-Partnship in der vom
Hamburger Senat 2014 gestarteten Kreuzschifffahrtsinitiative
Cruise Net Hamburg (CNH). Das HCN (damals noch Hamburg
Cruise Center e.V. (HCC)) hatte hierbei die Einrichtung des
Cruise Office übernommen. In dem Projekt haben HCC und das
Hamburger Beratungsunternehmen UNICONSULT gemeinsam
die Grundlagen für die Institutionalisierung von Hamburg Cruise
Net e.V. 2017 erarbeitet.
HCN ist vor allem auf acht Handlungsfeldern aktiv. Dabei nimmt
der Verein überwiegend koordinierende und prozessbetreuende
Aufgaben wahr. Die Schwerpunkte liegen auf folgenden
Bereichen: Allgemeines Standortmarketing, Optimierung
der An- und Abreise für Kreuzfahrtpassagiere, nachhaltige
Kreuzschifffahrt sowie Ausbildung und Qualifizierung in der
Kreuzschifffahrt. Darüber hinaus engagiert sich der Verein bei
der Erarbeitung eines Masterplans für die Entwicklung der
Kreuzschifffahrt in Hamburg.

Hamburg Cruise Net e.V. (HCN) is the cruise ship initiative for
Hamburg, a public-private-partnership (PPP), the association
manages a comprehensive network, consisting of private and
public companies, that represents the metropolitan region’s
combined cruise shipping competence. Members of the
association include cruise lines, port agents, tourism providers,
hotel operators plus municipal organisations and authorities.
They all work together under the aegis of Hamburg Cruise
Net to continue to enhance Hamburg’s attractiveness as an
international cruise destination, create jobs, increase added
value at the location and get pioneering technologies and
service offerings off the ground.
The public-private partnership has its origins in Cruise Net
Hamburg (CNH), a cruise initiative launched by the Hamburg
Senate in 2014. The association, HCN (at the time still Hamburg
Cruise Center e.V .) took on the task of establishing the office.
In the project, HCC and the Hamburg-based consultancy
UNICONSULT jointly developed the foundations for the
institutionalization of Hamburg Cruise Net e.V. 2017.
The network management assumed by HCN covers eight
areas of activity. The association predominantly wayplays a
coordinating role, both in general and at a process level. The
following areas are the main focus of guidelines and working
groups: general location marketing, optimisation of arrival and
departure for cruise passengers, sustainable cruise shipping, and
training and qualification programmes for the cruise industry. In
addition, the association is actively involved in drafting a master
plan for the development of cruise shipping in Hamburg.
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GE BALLTE

HA M B URG UND DIE
MET ROPOL REG I ON IN

WIRTSCHAF TS KR A F T

KÜ R ZE

H AMBU RG AND THE ME TR OP OLITA N
A R E A IN A NUTS HELL

H AMB UR G

METROPOLITAN REGION

Fläche in km²
Area in km²

755

26 1 03

Bevölkerung
Population

1 83 0 000

5 33 0 000

Erwerbstätige
Employees

1 246 000

2 804 00 0

Arbeitslosenquote in %
Unemployment in %
BIP in Euro
GDP in Euro
BIP je Erwerbstätigen in Euro
GDP per employed person in Euro

6,8

JOB

6 ,7

1 7 572 000 000

1 91 5 1 1 000 000

9 4 279

68 299

C LUSTER ED

ECONOM IC
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ST R ENG T H

Die Metropolregion Hamburg gehört zu den
wettbewerbsfähigsten Regionen Deutschlands und
Europas – dank bester Infrastruktur, qualifizierter Fachkräfte,
innovationsfreudiger Unternehmen und Hochschulen, die für
Spitzenforschung bekannt sind.

Thanks to excellent infrastructure, skilled professionals,
innovative companies and institutes known for their cuttingedge research, the Hamburg metropolitan area is one of the
most competitive regions in Germany and, indeed, in the
whole of Europe.

VE R KEHRSA N B I N DU N G

TR ANS P O RT

STRASSE: Hamburg ist über die A 1, A 7, A 24 und A 23
hervorragend an das deutsche und europäische Straßennetz
angebunden.

ROAD: Located on the A 1, A 7, A 24 and A23 motorways,
Hamburg has excellent connections to the German and
European road network.

SCHIENE: Hamburg ist der größte Eisenbahnknotenpunkt
Norddeutschlands. Alle größeren deutschen und europäischen
Städte sind mit ICE oder IC im Stundentakt erreichbar. Die
Fahrt mit dem ICE nach Berlin dauert nur 1 ¾ Stunden. Der
Hauptbahnhof bietet Anschluss an alle Hamburger
S- und U-Bahn-Linien – mit der Linie S1 besteht eine direkte
Verbindung zum Flughafen.

RAIL: Hamburg is the largest railway hub in northern
Germany. There are hourly departures to all major German and
European cities by ICE or IC. The journey by ICE to Berlin takes
only 1 ¾ hours. The main station provides connections to all
of Hamburg’s metropolitan rail services, including the S1 line
which runs directly to the airport.

LUFT: Mit mehr als 17 Mio. Passagieren pro Jahr ist der
Hamburger Flughafen der fünftgrößte Deutschlands. Rund
60 Fluggesellschaften verbinden Hamburg direkt mit
ca. 130 nationalen und internationalen Zielen.
WASSER: An der Elbe gelegen, ist Hamburg nicht nur
Deutschlands größter Seehafen, sondern auch mit dem
europäischen Binnenwasserstraßennetz
(Oder, Havel, Rhein, Main, Donau) verbunden.

L I N KS

AIR: With over 17 million passengers per year, Hamburg has
Germany‘s fifth largest airport. Around 60 airlines connect
Hamburg directly with about 130 national and international
destinations.
WATER: Located on the Elbe, Hamburg is not only Germany’s
biggest seaport but is also linked to the European inland
waterway network (Oder, Havel, Rhine, Main, Danube).
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Hamburg ist ein seit Jahrhunderten
von Hafen und Schifffahrt geprägter
Standort. Das große Potenzial
an hervorragend ausgebildeten
Fachkräften aus der gesamten
maritimen Wirtschaft, verbunden
mit der hohen Attraktivität
der Stadt, gerade für junge
Menschen, machen sie zum
idealen Standort für Unternehmen
aus der Kreuzfahrtbranche. Als
Hamburg Cruise Net e.V. versuchen
wir, die Bedingungen für diese
Firmen zu optimieren und eine
optimale Kommunikationsplattform zu bieten.

»

HHAAMMBBUURRGG I C
MR A
UU
I SF EW N
I NE D
T

212 Schiffsanläufe und rund 900.000 Passagiere verzeichnet
Hamburg für das Jahr 2018, das ist eine Steigerung von rund
elf Prozent zum Vorjahr. In den vergangenen Jahren hat sich
die Kreuzfahrtbranche in Hamburg sehr dynamisch entwickelt.
Betrachtet man die Zahlen zwischen 2015 und 2018, ergibt sich
eine Wachstumsquote von insgesamt 73 Prozent.
Mit diesem Wachstum liegt Hamburg weit über der normalen
europäischen Marktentwicklung. Der Standort Hamburg
und die Metropolregion profitieren von dieser Entwicklung
in vielfacher Hinsicht - vor allem auch durch die Schaffung
von Arbeitsplätzen infolge der Ansiedlung von KreuzfahrtDienstleistungsunternehmen sowie durch die Expansion
bereits angesiedelter Unternehmen.

ENT WICKLU N G DE R
KREUZSCHIFFFAHRT
IN HAMBU R G

Dr. Stefan Behn

DEVE LOPME N T OF
TH E CR U IS E IN DU STRY
IN H A MB U R G

Chairman of HCN e.V.
formerly HHLA Chairman
Segment Container

Hamburg has been
characterised by the port and
by shipping hub for centuries.
The extensive pool of excellently
trained professionals from
throughout the maritime
economy, and the great
attractiveness of the city,
especially for young people,
make it the ideal location
for companies in the cruise
industry. At Hamburg Cruise
Net e.V. we try to optimise
conditions for these companies,
in order to provide an optimal
ideal communication platform.

Hamburg recorded 212 calls and around 900,000 passengers in
2018, an increase of approximately 11 percent compared to the
previous year. In recent years, the cruise industry in Hamburg
has developed very dynamically. Looking at the figures
between 2015 and 2018, we see an overall growth of 73 percent.
This growth places Hamburg well above the typical
development of the European market. Hamburg and its
metropolitan region benefit from this development in many
ways, especially through the creation of jobs as a result of the
settlement of cruise service companies and the expansion of
already established companies.

HA MB U RG

RI S I NG
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S CHIFFS A NL ÄU FE

K R E UZ FAH RT- PASSAGI E R E

S HIP CALLS

C R UI SE PASSE N GE R S

79

2008

90 000

87

2009

1 27 0 0 0

104

201 0

24 6 0 0 0

118

201 1

314 000

16 0

201 2

43 0 0 0 0

178

201 3

522 0 0 0

189

201 4

58 9 0 0 0

153

201 5

51 9 0 0 0

17 1

201 6

720 0 0 0

19 8

201 7

813 000

212

201 8

≈ 900 000
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AUF

KREUZFAHRT
TERMINALS
IN HAMBURG
Seit 2015 betreibt die Cruise Gate Hamburg GmbH
(CGH), eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der
Hamburg Port Authority AöR, die drei Cruise Center
Altona, HafenCity und Steinwerder. CGH ist die zentrale
Anlaufstelle für Kreuzfahrtreeder und hat als erklärtes
Ziel, einen reibungslosen Betrieb für alle Hamburger
Kreuzfahrtterminals zu gewährleisten.
CGH vermarktet die Destination Hamburg international
auf Fachmessen und Kongressen. Zudem ist CGH ein viel
gefragter Experte bei Konferenzen und Fachtagungen
und auf übergeordneter europäischer und internationaler
Ebene aktiv. So ist CGH im Vorstand von Cruise Europe und
Chair des Kreuzfahrtausschusses der International Port and
Harbor Association (IAPH).

C R UISE
T E RM IN A LS
H AMBU RG

I N

Since 2015, Cruise Gate Hamburg GmbH (CGH), a whollyowned subsidiary of the Hamburg Port Authority, has operated
the three Cruise Centers of Altona, HafenCity and Steinwerder.
CGH is the central point of contact for cruise lines, with the
declared purpose of ensuring the smooth operation of all
Hamburg terminals.
CGH markets Hamburg as a cruise destination internationally
at trade fairs and congresses. Furthermore, the expertise of
CGH is sought after at conferences on the European and
international level. CGH is represented on the Executive Board
of Cruise Europe, and CGH’s Managing Director is Chair of the
Cruise Committee of the International Association of Ports and
Harbors (IAPH).

NACH

HA MB UR G

HA MB U RG

CA LLING
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INFORMATIONE N

Ein ganz wichtiger Faktor für die
Weiterentwicklung der Kreuzfahrt ist für
uns – und die Stadt Hamburg – das Thema
„environmental sustainability“, also ökologisch
nachhaltiges Wachstum. Dass sich Wachstum
und Nachhaltigkeit nicht ausschließen, zeigen
die Maßnahmen, die Hamburg ergriffen hat, um
ein grüner Hafen zu sein – Stichwort Landstromund LNG-Infrastruktur. Mit der Inbetriebnahme
der Landstromanlage in Altona hat Hamburg in
Nordeuropa den Weg für Landstrom geebnet.
Andere Häfen ziehen mittlerweile nach. Und
das ist auch das langfristige Ziel: Es braucht
auch in anderen europäischen Häfen einen
entsprechenden Ausbau der Hafeninfrastruktur
und europaweit einheitliche Standards. Reeder
brauchen die Garantie einer reibungslosen
Versorgung mit alternativen Treibstoffen in
den einzelnen Häfen als Anreiz für die Aus- und
Aufrüstung ihrer Schiffe. CGH tauscht sich deshalb
intensiv mit anderen Häfen und mit den Reedern
aus und setzt sich gemeinsam auch auf Ebene der
europäischen Kommission für eine nachhaltige
Entwicklung der Kreuzfahrt ein.

Sacha Rougier
Managing Director
Cruise Gate Hamburg GmbH
www.cruisegate-hamburg.de

For us, and for the City of Hamburg, a very important
factor in the development of the cruise industry
is environmental sustainability or, in other words,
sustainable, ecological growth. Growth and
sustainability do not exclude each other as the measures
taken by Hamburg to become a `green port`. Just
think of shore power and LNG infrastructure. When
Hamburg launched the shore power station in Altona,
the city paved the way for land-based electricity to
become a reality for ports in northern Europe. And
other ports have followed suit. The long-term goal is to
develop onshore infrastructure to provide shore power
to ships in more European ports and establish uniform
standards Europe-wide. If we want shipping companies
to invest in onboard shore power equipment, alternative
fuels must be reliably available in all ports. As part of its
commitment to environmental sustainability, CGH is in
close contact with other port authorities and shipping
companies. Together, they are active at the European
Commission level, collaborating to promote the
sustainable development of the cruise industry.

C R UI S E

ZU

DE N

TE RMIN A LS

C EN TER

H AF ENC I TY

Das HafenCity Terminal befindet sich in
den nächsten Jahren in einer Phase großen
Wandels. Auf dem Gelände des südlichen
Überseequartiers entsteht seit 2017 ein neues,
modernes Terminal, welches ab 2022 das
derzeitige Cruise Center HafenCity ersetzen
wird. Das neue Kreuzfahrtterminal wird künftig
für 3.600 Passagiere ausgerichtet sein. Für
dieses Cruise Terminal wird die Möglichkeit der
umweltfreundlichen Stromversorgung während
der Liegezeit des Schiffes durch eine zweite
Landstromanlage berücksichtigt werden.
The HafenCity terminal will be seeing great
changes over the next few years. Construction of
a new, modern terminal on the grounds of the
southern Überseequartier site began in 2017, and
this facility, will replace the current Cruise Center
HafenCity from 2022. The new cruise terminal will
be equipped for 3,600 passengers. The terminal
also addresses the need for environmentally
friendly power supply during ship layovers with a
second facility being built here.

T E R MI N A L

I N FOR M AT ION

C RUISE
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C E N T E R

C R UI S E

STEINWERDE R

Liegeplätze
Berths

Länge
Length

ALTO NA

Parkplätze
Parking spaces

Liegeplätze
Berths

áâ
1

350 m

C EN TER

Länge
Length

Kurzzeitparkplätze
Short-term parking

áâ
1500

Das Cruise Center Steinwerder (CC3) liegt im Herzen
des Hamburger Hafens. Der Liegeplatz am Kronprinzkai
wird von Kreuzfahrtschiffen der neuesten Generation
angelaufen. Das moderne Gebäude verfügt über zwei
getrennte Hallen für die Abfertigung von mehr als
8.000 an- und abreisenden Passagieren und bietet
1.500 Kurz- und Langzeitparkplätze.
Cruise Center Steinwerder (CC3) is located in the heart
of the Port of Hamburg. The berth on Kronprinzkai
is used by the latest generation of cruise liners. The
modern building has two separate halls to handle more
than 8,000 arriving and departing passengers and offers
1,500 short and long-term parking spaces.

1

3 00 m

180

Kreuzfahrttouristen steht mit dem Cruise Center
Altona (CC2) eine weitere An- und Auslaufstelle für ihre
Schiffsreise zur Verfügung. Das Terminal wurde im
Juni 2011 in Betrieb genommen und befindet sich im
westlichen Teil der Stadt – nah am Zugbahnhof Altona.
Das verglaste moderne Terminal bietet eine großartige
Aussicht auf das Hamburger Hafenpanorama.
Cruise Center Altona (CC2) offers cruise passengers an
alternative location to board and disembark on their
cruise. The terminal entered operation in June 2011 and
is located in the western part of the city, close to Altona
train station. The modern glass terminal offers a great
view of the Port of Hamburg panorama.
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UMWE LTS CHUTZ IM
H A M B U RG ER HA FEN
Schon seit Jahren setzt Hamburg durch verschiedene
Pilotprojekte Maßstäbe beim Thema Umweltschutz im
Kreuzfahrtbusiness. In Altona können entsprechend
ausgerüstete Schiffe seit 2016 ihre Motoren während der
Liegezeit im Hafen ausschalten und über eine Landstromanlage
umweltfreundlich Strom aus der Steckdose ziehen. Im
Terminal Steinwerder gibt es die Möglichkeit, Schiffe (während
der Liegezeit) landseitig über einen LNG-Truck mit dem
schadstoffarmen Flüssigerdgas (Liquefied Natural Gas = LNG)
zu versorgen. Darüber hinaus belohnt der Hafen Hamburg
umweltfreundliche Schiffe durch Rabatte beim Hafengeld,
wodurch Reedereien zusätzliche Anreize erhalten sollen, in
grüne Technologien zu investieren.
„Des Weiteren denken wir momentan zusammen mit Hamburg
Port Authority AöR (HPA) und Stadt über die Umsetzung
einer konsequent umweltfreundlichen Energieversorgung
an allen Kreuzfahrtterminals nach und sind natürlich in den
verschiedensten Nachhaltigkeits-Arbeitsgruppen in der Stadt

aktiv“, so Sacha Rougier, Managing Director der CGH Cruise Gate
Hamburg GmbH.
Auch künftig will der Hamburger Hafen in Sachen Nachhaltigkeit
führend bleiben. So arbeitet die CGH eng mit der Stadt
zusammen, um das neue Kreuzfahrtterminal, welches derzeit in
der HafenCity entsteht, nach neuesten Standards zu gestalten.
Hamburg hat sich entschieden, ein grüner Hafen zu werden.
Deshalb sehen die derzeitigen Planungen vor, das neue Cruise
Center (das 2022 eröffnet werden soll) mit einer zweiten
Landstromanlage auszustatten.
Auf übergeordneter europäischer Ebene übernimmt Hamburg
zudem eine Führungsrolle in dem wegweisenden Projekt „Green
Cruise Port“. Häfen und Reedereien arbeiten hier europaweit
gemeinsam an dem Ziel, die Kreuzfahrt nachhaltig zu entwickeln
und künftig eine deutliche Reduzierung von Emissionen zu
erreichen.

SUSTA I N A B LE

CR U IS E

PORT
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E NVIR O NM ENTAL PR OTECTION
I N T H E P ORT OF HA MB U R G
For several years now, Hamburg has been setting standards in
the field of environmental protection in the cruise business with
various pilot projects. Since 2016, suitably equipped ships have
been able to switch off their engines while they are at anchor
in Altona, using the power system to provide environmentally
friendly plug-in electricity for ships. Ships moored at the
Steinwerder terminal can be supplied with Liquefied Natural
Gas (LNG) via a LNG truck. Beyond this, the Port of Hamburg
rewards environmentally friendly ships with discounts on port
fees, providing shipping companies with an additional incentive
to invest in green technologies.
“Furthermore, we are currently working with HPA and the City of
Hamburg on the implementation of a consistent environmentally
friendly energy supply at all cruise ship terminals, and we are of
course active in various sustainability working groups in the city,”
explains Sacha Rougier, Managing Director of CGH Cruise Gate
Hamburg GmbH.

The Port of Hamburg intends to remain a leader in terms of
sustainability in the future, too. CGH is working closely with the
city to design the new cruise terminal, currently being developed
in HafenCity, to the latest standards. Hamburg is committed
to becoming a green port. Current plans therefore envisage
equipping the new Cruise Center, due to entering operation in
2022 with a second shore power system.
At the European level, Hamburg is also assuming a leading role
in the “Green Cruise Port” project. Ports and shipping companies
in Europe are working together towards the goals of sustainable
development for the cruise industry and significantly reducing
emissions in the future.
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Kreuzfahrtschiffe gehören in Hamburg
zum Stadtbild und zum Stadterlebnis
dazu. Sie prägen den Sound der Stadt.
Und je mehr Kreuzfahrtbegeisterte in
unsere Stadt kommen, desto stärker lebt
die maritime Identität auf. Reedereien
und die Passagiere spüren: Hamburg ist
ein Ort des Ankommens! Kein anderer
Kreuzfahrthafen zeigt eine vergleichbare
Willkommenskultur und bietet den
Reedereien eine derartige Bühne, um
die moderne Seefahrt so authentisch zu
inszenieren. Kein anderer Hafen in der Welt
bietet ein so kontrastreiches Erleben – den
rau anmutenden Containerumschlag auf
der südlichen Elbseite und die schönen
Facetten vom Elbstrand in Oevelgönne
über den traditionellen Fischmarkt bis
hin zur modernen Hafencity mit einem
der wohl spannendsten Kulturprojekte
weltweit, der Elbphilharmonie.

»

VOLLE

FAHRT

VO R AUS

Die Kreuzschifffahrt ist in Hamburg ein bedeutender Bestandteil des
touristischen Angebotes, die Kreuzfahrtreedereien gehören zu den
wichtigsten Partnern der Hamburger Tourismuswirtschaft. Etwa 25 %
der Kreuzfahrtpassagiere bleiben vor oder nach der Reise noch für rund
zwei Tage in der Hansestadt. Zusätzlich bilden die Kreuzfahrtschiffe auch
Reiseanlässe für Tages- und Übernachtungsgäste, sich Anläufe und Schiffe
vor der beeindruckenden Kulisse des Hamburger Hafens von Land aus
anzuschauen. Die Mehrzahl der Deutschen schätzt Hamburg vor allem als
„Metropole am Wasser“.
Das maritime Flair der Stadt – seit jeher geprägt durch Hafen,
Landungsbrücken, Speicherstadt – wird in der jüngeren Vergangenheit
ebenfalls sehr stark durch die steigende Zahl der Kreuzfahrtschiffe bestimmt.
In Kombination mit HafenCity, Elbphilharmonie und den großen Events
am Hamburger Hafen trägt die Kreuzschifffahrt erheblich zum stetigen
touristischen Wachstum der Stadt bei und trifft seit über zehn Jahren auf
großen Enthusiasmus seitens der Hamburger Bevölkerung. Mit einem
jährlichen Volumen von mehr als 13 Mio. Übernachtungen zählt Hamburg zu
den Top-20-Städtedestinationen in Europa.

EIN E FÜ H R EN DE
KR EU ZFAHRT
DEST INAT ION

Michael Otremba

A L E A DIN G CR U IS E
DE STIN ATION

CEO Hamburg Tourismus GmbH

Cruise ships are part of Hamburg’s
cityscape and city experience. They shape
the sound of the city. And the more cruise
enthusiasts come to our city, the more the
maritime identity comes to life.
Shipping lines and passengers sense
that Hamburg is a place of arriving! No
other cruise port has a culture of welcome
that can compare to this, and no other
cruise port offers shipping companies
such a stage to authentically present the
theatre of modern seafaring. No other
port in the world offers such contrast – the
lookingrugged atmosphere of container
handling on the southern banks of the
Elbe, the beautiful Övelgönne beach,
the traditional ﬁsh market and the
modern Hafencity with one of the world’s
most exciting cultural projects , the
Elbphilharmonie.

The cruise sector is an important component of Hamburg’s tourist portfolio,
with cruise operators being among the most important stakeholders in the
tourism industry. Approximately 25% of cruise passengers stay in Hamburg
for around two days before or after their trip. In addition, the cruise ships
also attract day trippers and overnight guests, who come to watch the
ocean liners arrive and depart against the stunning backdrop of the Port
of Hamburg. For most Germans, Hamburg is above all as a “waterfront
metropolis”.
The city has always been characterised by the port, the “Landungsbrücken”
wharves and the “Speicherstadt” warehouse district. In recent years, this
maritime atmosphere has also been greatly influenced by the increasing
number of cruise ships calling into port. Together with HafenCity,
Elbphilharmonie (Elbe Philharmonic Hall) and major events in the Hamburg
port, the cruise industry is making a significant contribution to the steady
growth of tourism in the city and has been met with great enthusiasm
by the citizens of Hamburg for over a decade. With an annual volume of
more than 13 million overnight stays, Hamburg is one of the top 20 city
destinations in Europe.

FUL L
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TOP

RANK

HAMBURG IST TOP-3-DESTINATION IM
DEUTSCHEN STÄDTETOURISMUS 2017

HAMBURG BELEGT PLATZ 11 UNTER DEN BELIEBTESTEN
EUROPÄISCHEN STÄDTEREISEDESTINATIONEN 2016

HAMBURG IS A TOP-3 DESTINATION FOR
URBAN TOURISM IN GERMANY IN 2017

HAMBURG RANKS 11TH AMONG EUROPE’S
MOST POPULAR CITY BREAK DESTINATIONS IN 2016

3

11

Gästeankünfte
Tourist arrivals

6 78 2 878

Übernachtungen
Overnight stays

1 3 8 2 2 337

Durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Tagen
Average length of stay in days
Anzahl angebotener Betten in Beherbergungsbetrieben
Number of beds offered in accommodation services
Zimmerauslastung der Hotels in %
Occupancy rate of hotel rooms in %

2
6 3 26 3
80, 3
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H A M B U RG CRUISE DAYS:
D IE E L BM ETROP OLE FEIERT

Schiffe gucken und Schiffen winken – das ist in Hamburg an
der Tagesordnung. Wer aber die Faszination der Kreuzfahrt
hautnah erleben möchte, für den sind die Hamburg Cruise Days
ein unvergleichliches Highlight. Alle zwei Jahre feiert Hamburg
dieses Kreuzfahrt-Event der Superlative: Drei Tage und zwei
Nächte lang stehen die schönsten Cruise Liner im Mittelpunkt
des Geschehens. Die Hafenkante wird dabei zur entspannten
maritimen Erlebniswelt und holt die Kreuzfahrt an Land – mit
maritimen Märkten, mit Kultur, Musik, Tanz und Kulinarik, mit
Sport, Spiel und Spaß.
Die Hamburg Cruise Days zelebrieren die Faszination der
Kreuzfahrt wie kein anderes Event der Welt; rund eine halbe
Million Menschen lassen sich von ihnen begeistern. Sie wecken
Sehnsucht und Fernweh, und sie inszenieren den Hamburger

Hafen als strahlende Bühne. Die künstlerische Klammer bildet
der „Blue Port Hamburg“ von Regisseur und Lichtkünstler
Michael Batz – eine Lichtinszenierung, die den Hafen, seine Kräne,
Gebäude und Landmarken in magisches blaues Licht taucht.
Weltweit einmalig ist die Große Hamburg Cruise Days Parade am
Samstagabend, bei der eine Reihe stolzer Cruise Liner, begleitet
von Barkassen, Booten und Feuerwerken, elbabwärts zieht.
Im Vorfeld der Hamburg Cruise Days trifft sich auf der
Seatrade Europe, der wichtigsten europäischen Fachmesse
der Kreuzfahrtindustrie, das Who is who der Branche. Mit
dieser erfolgreichen Kombination von Publikumsevent und
Expertentreffpunkt ist Hamburg zu einem einzigartigen Hotspot
in der Welt der Kreuzfahrt geworden.

SP OT
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H AMBU RG CRU I S E DAYS:
T H E CIT Y CELEBRAT E S

Admiring ships and waving at ships are all part of a regular day
in Hamburg. But every two years, a stunning event is held in the
city which is a must-see for anyone wanting to experience the
fascination of cruises at close quarters: the Hamburg Cruise Days.
For three days and two nights, the world’s most majestic cruise
liners use the river as their catwalk. The waterfront is turned into a
relaxed maritime world, bringing the pleasure and joy of a cruise
onto land with maritime markets, culture, music, dance, culinary
specialities, sports, games and lots of fun.
The Hamburg Cruise Days celebrate the fascination of cruises in
an event that is unrivalled anywhere in the world. Around half a
million spectators take part, coming together to share the thrill of
cruises and dream of far-away destinations. The event transforms

the port of Hamburg into a glittering stage, further highlighted
by the “Blue Port Hamburg” installation created by director
and lighting artist Michael Batz. This magnificent installation
illuminates the port, the cranes, buildings and landmarks with
a magical blue light. The Grand Hamburg Cruise Days Parade is
a unique sight, with majestic cruise liners sailing down the Elbe
River, escorted by barges, boats and fireworks.
In advance of the Hamburg Cruise Days, the Who’s Who of the
industry meets at Seatrade Europe, the most important European
trade show for the cruise sector. This winning combination of
public event and expert get-together has made Hamburg a
unique hotspot in the world of cruises.

THE NEXT EVENTS:
13 – 15 SEPTEMBER 2019
10 – 12 SEPTEMBER 2021
WWW.HAMBURGCRUISEDAYS.DE
WWW.INSTAGRAM.COM/HAMBURGCRUISEDAYS
WWW.FACEBOOK.COM/HAMBURGCRUISEDAYS
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GE ME INSAM

GE B ÜN DELTE
KRE U ZFAHRTKOMPET ENZ
CO N C EN TRATED
CO MPET ENCE

CRUIS E

STA R K

ST R ON G

TO G ET HER

Innerhalb der vergangenen Jahre hat sich Hamburg zum
wichtigsten deutschen Kreuzfahrtstandort entwickelt.
Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr: Gleich
mehrere Kreuzfahrtreedereien entschieden sich für
Hamburg als Hauptsitz oder als Deutschlandzentrale für
Marketing- und Vertriebsaktivitäten sowie als Standort
für die Flottensteuerung. Hinzu kommt eine große Zahl
international tätiger maritimer Reiseveranstalter und
Branchendienstleister, die beispielsweise hochkomplexe
IT-Systeme für Kreuzfahrtschiffe anbieten.
Den Reedereien stehen in Hamburg – neben den
infrastrukturellen Standortvorteilen – unzählige
Möglichkeiten zur Unterstützung ihrer Aktivitäten
zur Verfügung. Dazu zählen auch eine professionelle
Entertainment-Akademie für Bordshows,
Vermittlungsagenturen für Gastkünstler oder Anbieter
für die Erstellung von Bord-Informationsmedien (Digital
oder Print). Hamburg ist zudem einer der wichtigsten
europäischen Werftstandorte. Ein Schwerpunkt der
Schiffbau-Aktivitäten liegt auf Reparaturen, Refits
und Umbauten, wie zum Beispiel anspruchsvolle
Verlängerungen von Kreuzfahrtschiffen.

B R A NC HEN GU I DE
Der auf www.hamburgcruise.net kostenlos verfügbare
Hamburger Branchenguide liefert mit mehr als
400 Einträgen einen umfassenden Überblick über die
Hamburger Akteure der Kreuzfahrtindustrie und die
weiteren bedeutenden norddeutschen Unternehmen mit
Kreuzfahrtbezug. Zwölf Hauptkategorien untergliedern die
Akteure zunächst nach Branchen, die wiederum in weitere
Unterkategorien aufgeteilt sind.
Der Guide bündelt zum Beispiel Kontakte zu Schiffbau und
Reparatur, öffentlichen Einrichtungen, Informations- und
Kommunikationstechnologien und gibt einen Überblick
über die verschiedenen Kreuzfahrtanbieter. Ein weiterer
wichtiger Bereich ist zudem die Bildung und Forschung.
Zweck des Branchenguides ist eine schnelle und
zielgerichtete Kontaktaufnahme sowie die Vernetzung der
Unternehmen.
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Over the past few years, Hamburg has become the
most important German cruise location. This success is
no accident – several cruise lines have chosen Hamburg
as their headquarters or their German base for sales,
marketing and fleet management. There are also many
international maritime tour operators and industry
service providers, offering, for example, highly complex
IT systems for ocean liners.
Besides the infrastructural advantages of the location,
Hamburg is home to countless services supporting
cruise operators in their operations. This includes a
highly professional entertainment academy for onboard shows, recruitment agencies for guest artists, and
producers of on-board information media (digital or
print). Hamburg is also one of Europe’s major shipyard
locations. The city’s shipbuilding activities encompass
repairs, refits and conversions such as complex
operations to lengthen cruise ships.

I N D USTRY

G UI D E

With over 400 entries, the Hamburg Industry Guide –
available free of charge at www.hamburgcruise.net –
provides a comprehensive overview of the stakeholders
in the cruise industry in Hamburg, along with other
major northern German companies with links to
the cruise industry. The contacts are broken down
into twelve main categories, reflecting the individual
sectors of the cruise industry.
Each sector is then further divided into subcategories.
The Industry Guide brings together contacts in areas
such as shipbuilding and repair, public institutions, and
IT and communication technologies, and provides an
overview of the different cruise lines. Education and
research represent another important field covered.
The Industry Guide serves as a platform for companies
to network and to establish contact quickly and
purposefully.
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E RFOLG S KUR S

FAC H - UND FÜHR U NGSKR ÄF T E
F ÜR D I E K REUZSCH IFFFAHRT
S PECIAL ISTS AND EXECUTIVE S
FO R T H E CRU I S E I N DU STRY

Auch in Deutschland sind viele Menschen in der
Kreuzfahrtbranche beschäftigt. Mit der Indienststellung
weiterer Kreuzfahrtschiffe in den kommenden Jahren für den
deutschsprachigen Markt wird die Zahl noch einmal kräftig
wachsen. Hamburg als Kompetenzzentrum des Nordens wird
hierbei eine tragende Rolle spielen.

The cruise shipping industry employs a lot of people,
including many in Germany. With further cruise ships due to
enter commission in the German market in the coming years,
strong employment growth is to be expected. As a centre of
excellence in the North, Hamburg will play a major role in this
regard.

Es ist daher wichtig, Arbeitnehmer für die Kreuzschifffahrt zu
gewinnen, auszubilden und weiter zu qualifizieren. Zahlreiche
Ausbildungs- und Studieneinrichtungen haben sich bereits
in der Elbmetropole angesiedelt und bieten speziell auf
die Kreuzschifffahrt zugeschnittene Kurse an. Private und
öffentliche Hochschulen bereiten ihre Studenten intensiv mit
kreuzfahrtspezifischen Modulen vor.

It is therefore important to recruit, train and further qualify
people for the cruise industry. Numerous training and
educational facilities have already been established in the city
on the banks of the Elbe and offer cruise-specific modules to
ideally prepare students for the industry.

Diverse Handels- und Berufsfachschulen bieten erfahrenen
Fachkräften die Möglichkeit, sich in der Kreuzfahrt
weiterzubilden. Um über Beschäftigungs- sowie Ausbildungsund Studienmöglichkeiten in der Kreuzfahrtbranche
zu informieren, wurde auf www.hamburgcruise.net ein
webbasierter Überblick erstellt. Neben einer Erläuterung der
verschiedenen Berufe an Bord eines Kreuzfahrtschiffes und im
Reedereibetrieb gibt die Seite sowohl Berufsanfängern als auch
erfahrenen Kräften oder Quereinsteigern die Möglichkeit, die
passenden Bildungseinrichtungen zu finden.

Various trade and vocational schools, offer experienced
professionals the opportunity to train for the cruise industry.
A web-based overview has been created at
www.hamburgcruise.net to provide information about job
prospects or training and study opportunities in the cruise
industry. It describes the different professions on board of a
cruise ship, as well as in the shipping business and gives new
graduates, experienced professionals and career changers the
opportunity to find the best educational institutions for their
needs.

CA R E ER

O PP O RTU NIT IES
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Hamburg Cruise Net e.V.
Wexstraße 7
20355 Hamburg
Germany
T: +49 40 30051393
F: +49 40 30051210
info@hamburgcruise.net
www.hamburgcruise.net

