
vativ ist, es gibt viele neue Ideen,
ein Marktplatz der Möglichkeiten. 

Wie Sie sagen, die Kreuzfahrt-In-
dustrie boomt. Es gibt mittlerweile
für jeden Geschmack und jedes
Budget das richtige Schiff.  Wohin
geht der Trend? 

Kreuzfahrten werden in Zukunft
noch spitzer auf die jeweilige Ziel-
gruppe und ihre Bedürfnisse aus-
gerichtet werden. Immer mehr
Schiffe, in allen Kategorien, kom-
men auf den Markt. Jeder Kunde
hat seine Vorstellung, welchen Typ
Schiff er buchen möchte. Auf-
grund der Größe sind manche
Schiffe limitiert, was Route und
Häfen angeht.  Bei manchen Ree-
dereien stehen die Aktivitäten am
Schiff im Vordergrund. Da gibt es
Casinos, Shopping Malls, Eislauf-
plätze, Surfen etc. Da ist das Schiff
die Destination. Bei uns steht die
Route im  Vordergrund. Wir sehen
sehr freudig, dass sich  der Luxus-
und Expeditionsmarkt sehr positiv
entwickelt. In diesem Segment, wo
wir unterwegs sind, wollen die
Gäste ihre individuellen Wünsche
erfüllt bekommen. Gerade für
Erstkreuzfahrer ist das wichtig.
Unsere „Innovationen“ liegen we-
niger darin, den Gästen immer
neue Superlative zu bieten,
sondern außergewöhnliche Erleb-
nisse zu kreieren und mit einer ge-
lungenen Mischung aus touristi-
schen Highlights und kleinen Hä-
fen zu überzeugen. Wir schnüren
auch spezielle Angebote, zum Bei-
spiel mit Maria Höfl-Riesch, der
Ski-Olympiasiegerin, die ein ex-
klusives Fitnessprogramm für die
EUROPA 2 kreiert hat und selbst
mit den Gästen an Bord trainiert.
Oder wir laden außergewöhnliche

Als Österreicher geben Sie den Kurs
des deutschen Traditions-Unter-
nehmens Hapag-Lloyd Cruises vor.
Ein Alpenländer auf hoher See,
könnte man sagen. Ist Österreich
eine Seefahrer-Nation?

Historisch gesehen ist Österreich
natürlich eine große Seefahrerna-
tion mit ehemals direktem Zugang
zum Meer (Pojer lacht).  Aber das
ist lange her. Heute ist Österreich
aufgrund der guten Ausbildung
top im Bereich Hotel und Gastro-
nomie und Österreicher sind welt-
weit in der Branche gefragt. Auch
an Bord unserer Schiffe! Viele
langjährige Crew-Mitglieder in
verantwortlichen Positionen im
Hotelbereich kommen aus mei-
nem Heimatland. Der Hotelma-
nager auf der EUROPA 2 ist ein
Steirer und auch auf der EUROPA
arbeitet in dieser Position ein
Steirer. Wir sind sehr froh darüber
und es zeigt uns auch, dass wir
Österreicher eine ausgeprägte
Dienstleistungsmentalität haben.
Das kommt auch bei unseren Gäs-
ten gut an, zumal wir schon zehn
Prozent österreichische Gäste auf
unseren Schiffen haben. Und der
Markt entwickelt sich gut. Unsere
Flotte erfreut sich bei den österrei-
chischen Gästen großer Beliebtheit.
Im Vergleich zum Vorjahr konnten
wir unsere Umsätze in Österreich
um zehn Prozent steigern.

Was ist für Sie das Faszinierende
am Kreuzfahrt-Business?

Kreuzfahrten liegen ja nicht nur im
Trend, Kreuzfahrt ist auch sexy.
Die Faszination liegt darin, dass die
Gäste an jedem Tag an einem an-
deren Ort aufwachen können. Für
mich ist es eine Branche, die inno-
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Der Vorsitzende der Geschäftsführung von Hapag
J. Pojer, sprach mit Chefredakteur Christian Böhm
forderungen im Kreuzfahrt-Business, neue Schiffe
persönlichen Vorlieben.

Mister Cruis



Die beiden EUROPAs werden seit
vielen Jahren vom renommierten
Berlitz Cruise Guide mit der Best-
note Fünfsterne Plus bewertet, so
auch im aktuellen Guide, 1.860
Punkte  für die EUROPA 2 und 1.852
für die EUROPA.
Welche Herausforderung ist das für
das Unternehmen, dieses hohe
Level zu halten?

Darauf sind wir sehr stolz. Und wir
werden uns auf unseren Erfolgen
nicht ausruhen, sondern uns immer
weiter verbessern. Wir investieren
beispielsweise regelmäßig in die
Hardware unserer Schiffe. Mit der
EUROPA waren wir in der Werft
und haben alle Badezimmer neu
gemacht. Es geht darum, dass man
das Qualitätsversprechen, das man
als Marke abgibt, dann auch an
Bord einhält. Die hohe Service-
qualität muss erhalten bleiben. Es
ist wichtig, dass der Gast seine in-
dividuellen Wünsche erfüllt be-
kommt. Da es immer mehr Schiffe
gibt, ist es eine Herausforderung,
qualifizierte Mitarbeiter an Bord
zu bekommen. Aber auch für die
Mitarbeiter an Bord gibt es einen
Mehrwert, denn wenn sie an Land
einen Job suchen, haben sie besse-
re Chancen.

Erinnern Sie sich noch an Ihre
erste Kreuzfahrt? 

Ja, ich erinnere mich noch gut, das
war 1994. Eine typische Mittel-
meerreise von Barcelona nach
Rom. Damals wurde meine Begeis-
terung für diese Reiseform entfacht.

HL Cruises legt den Fokus auf Luxus
und Expeditionen. Auch da ist die
HANSEATIC im Berlitz Cruise Guide
ganz vorne zu finden. Vor Kurzem
haben Sie den Bau von zwei neuen
Expeditionsschiffen bekannt gege-
ben. Wie kam es zu dieser Entschei-
dung, gleich zwei Schiffe zu bauen?

Expeditionskreuzfahrten erfreuen
sich großer Nachfrage und exzel-
lenter Auslastung. Um unseren Er-

Menschen aus Politik, Wirtschaft
und Zeitgeschehen ein, wie
Kweku Mandela, Enkel von Nel-
son Mandela, oder Olivier Wid-
maier-Picasso, Enkel von Pablo
Picasso, die an Bord kommen und
unseren Gästen einen Mehrwert
vermitteln.  Dabei können die Gäs-
te andere Perspektiven kennenler-
nen und ihren Horizont erweitern.
Wir bieten auch Themenreisen wie
Kunst- oder Fashionreisen an, wir
besetzen Lifestyle-Themen, weil
auch unsere Schiffe lifestylig sind.

Eine Kreuzfahrt gilt gemeinhin als
Luxus. Aber das Verständnis von
Luxus hat sich in der Vergangen-
heit sehr verändert. Luxus bedeu-
tet heute auch Zeit und Raum für
sich. Was macht eine Kreuzfahrt
zur Luxusreise?

Gäste im Luxussegment sind gene-
rell sehr reiseerfahren und sehr an-
spruchsvoll. Sie erwarten höchste
Qualitätsstandards bei Hard- und
Software sowie die Erfüllung indi-
vidueller Wünsche, eine maßge-
schneiderte Beratung und persön-
liche Gastgeberqualitäten. Gene-
rell lässt sich in den letzten Jahren
ein signifikanter Paradigmen-
wechsel erkennen: Luxus definiert
sich immer mehr über das Sein und
das Tun, und nicht mehr über das
Haben. Es geht um Sinn, Erfah-
rung, Erlebnis, und nicht um Be-
sitz. Während ihrer Reisen erwar-
ten die Gäste daher nicht nur eine
exklusive Hardware (große Suiten,
viele Restaurants …), sondern be-
sondere Erlebnisse. Der Fokus im
Luxus- und Expeditionssegment
liegt bei individuellen und einzig-
artigen Erfahrungen, die auf außer-
gewöhnlichen Routen gemacht
werden. 
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folg in diesem Segment nachhaltig
weiterführen zu können, mussten
wir eine strategische Entschei -
dung treffen. Zwei Schiffe werden
aus wirtschaftlichen Gründen ge-
baut, damit die Basiskosten gerin-
ger bleiben, denn die Planungen
der Werften sind auf Kapazität
ausgerichtet. Durch den Kapazitä-
ten-Ausbau haben wir auch die
Chance, mehr internationale Gäste
für dieses Segment zu gewinnen.
Die beiden neuen Fünf-Sterne Ex-
peditionsschiffe sollen nach 20-
monatiger Bauzeit im Frühjahr
und Herbst 2019 in Dienst gestellt
werden.  Die Schiffe sind mit mo-
dernster Technik und Umwelt-
technik ausgestattet, haben die
höchste Eisklasse und bordeigene
Zodiacs machen Anlandungen in
Expeditionsgebieten ohne Häfen
möglich. Für wassersportliche
Aktivitäten gibt es eine Marina.
Die Schiffe sind baugleich und
werden eine maximale Kapazität
von 230 Passagieren haben. 

Für viele unserer Leser ist eine
Reise in die Antarktis ein Lebens-
traum.
Sind Sie schon einmal ins ewige Eis
gereist?

Leider noch nicht, aber es ist
auch mein Traum. Leider habe
ich, seit ich bei Hapag-Lloyd
Cruises bin, einfach noch nicht
die Zeit dazu gehabt. Wenn man
in die Antarktis oder den Amazo-
nas hochfährt, ist man schon 18
bis 21 Tage unterwegs, und das
gibt mein Job momentan nicht
her. Aber auch für mich wäre eine
Antarktis-Reise ein Once-in-a-
Lifetime-Erlebnis.

Wo haben Sie Ihren letzten Urlaub
verbracht?

Im Winter am Arlberg, im Som -
mer in meiner Heimat Steiermark.
Ich muss schon sagen, dass auch
Hamburg und Hannover, wo ich
momentan lebe, tolle Städte sind.
Aber ich habe nie vergessen, wo
ich herkomme, auch wenn ich
schon in frühen Jahren weg bin
und in neun verschiedenen Län-
dern gelebt habe: Österreich ge-
hört zu den schönsten Ländern
dieser Erde. 
Zieht es Sie als Steirer in Ihre Hei-

mat? Was sind für Sie die schönsten
Plätze in Österreich?  

Ich bin gerne in den Bergen unter-
wegs. Von den Städten ist mir
Wien am liebsten – die gefühlte
Kultur, die Historie, das beein-
druckt mich jedes Mal aufs Neue.
Die österreichischen Seen, das
Dachsteingebiet und der Red Bull
Ring, da ich leidenschaftlich gerne
Autorennen fahre. Das sind schon
sehr schöne Plätze.

Welches Land, welche Region, wel-
che Stadt möchten Sie unbedingt in
Ihrem Leben noch bereisen?

Ich lese gerade ein Buch „1.000
places to go before you die“, das
habe ich geschenkt bekommen.
Ich habe geschaut und an 450 Plät-
zen, die da beschrieben werden,
war ich schon. Da bleiben viele
übrig. Ich habe meiner Frau vor 23
Jahren die Hochzeitsreise nach
Südafrika versprochen, das ist
jetzt Mal das nächste Ziel. Und
dann natürlich, wie ich vorhin ge-
sagt hab’, die Antarktis mit dem
Schiff!

Sie waren viele Jahre Vorstand von
TUI Hotels und Resorts. Kreuzfahrt-
schiffe sind quasi schwimmende
Hotels – also durchaus vergleich-
bar mit einem Urlaubsresort.  Wann
ist für Sie ein Hotelaufenthalt per-
fekt?

Mir ist  eine Servicekultur der Auf-
merksamkeit enorm wichtig. Du
kannst die beste Hardware haben,
die beste Kabine, aber Service und
Aufmerksamkeit sind das Tüpfel-
chen auf dem i. Die Wünsche der
Passagiere antizipieren, das ist et-
was, was ich sehr schätze. Der
Unterschied zum Land ist gar
nicht so groß, abgesehen davon:
Du packst einmal die Koffer und
bist jeden Tag an einer anderen
Destination. Das ist das, was ich
an einer Kreuzfahrt so liebe. 

Kulinarik ist ein großes Thema bei
Hapag-Lloyd Cruises. Erlesene
Gourmet-Erlebnisse auf einem
Schiff zu bieten, ist viel schwieriger
als an Land. Mit Dieter Müller hat
Hapag-Lloyd Cruises einen fahren-
den Sternekoch an Bord, auch die
Restaurants der EUROPA 2 sind

hochgelobt. Was ist Ihr Lieblings-
restaurant? 

Ich habe eigentlich gar kein Lieb-
lingsrestaurant. Für mich ist es die
Möglichkeit, an jedem Tag neu zu
entscheiden, wonach mir gerade ist.
Mittags genieße ich es sehr, unter
freiem Himmel mit Blick aufs Meer
zu speisen. Die Gastronomie ist ei-
nes unserer Aushängeschilder, ein
Teil unserer DNA. Wir versuchen,
das zu unterstreichen. Zum Beispiel
mit der Kochschule an Bord, mit
den Gourmetevents wie Soul Kit-
chen, wo die Verbindung zwischen
Kulinarik und Musik spürbar wird.
Wir versuchen, mit Kulinarik-
Events Aushängeschilder zu kreie-
ren, wie EUROPAs Beste. Auf ei-
nem Luxusschiff hat man andere
kulinarische Anforderungen wie
auf einem Expeditionsschiff. Unser
Sternekoch Dieter Müller steht
auch für andere Werte, für Kunden-
nähe. Es ist ein Unterschied, ob man
einen Namen einkauft, der zehn
Mal im Jahr die Menükarte
schreibt, oder ob der Koch, wie 
Dieter Müller, auf der EUROPA
auch tatsächlich an Bord ist.  Bei
den langen Reisen muss man schon
ein kulinarisches Feuerwerk abfa-
ckeln und auf der anderen Seite ver-
suchen wir, in den Ländern authen-
tisch zu kochen, mit regionalen Pro-
dukten. Sie kennen das ja. Der Kü-
chenchef geht auf den Markt, kauft
selbst frischen Fisch, Obst und Ge-
müse. 

Haben Sie an Bord schon einmal
schlecht gegessen?

Nein, bei uns kann man nicht
schlecht essen.

Welche Art von Restaurant ver-
missen Sie?

Der Trend geht ins Exotische. Ich
kann mir eine Richtung perua-
nisch-japanisch vorstellen. Mit
viel Gemüse und Fisch. Aber wir
müssen auch den Geschmack un-
serer Kunden treffen.

Was sind Ihre persönlichen kuli-
narischen Vorlieben und kochen
Sie privat?

Ich liebe Hausmannskost. Früher
hab ich viel gekocht, heute ist das

nur mehr Zweckkochen. In Ham-
burg gehe ich gern ins Tschebull,
ein gutes österreichisches Res-
taurant in der Stadt, oder neuer-
dings ins „Dahoam“.

Und zum Abschluss noch eine
ganz private Frage. Ihre große Lei-
denschaft ist das Rennfahren. Sie
sind schon mit David Coulthard
gefahren. Welche Rennen bestrei-
ten Sie und wie  kann man als er-
folgreicher Manager diese Pas-
sion ausleben?

Ich bin früher Mini-Challenge,
Ferrari Challenge, F3, Porsche
Cup im Team von Walter Lehner
und Tourenwagen gefahren.
Rennsport ist natürlich auch eine
Form von Stress, aber ein absolut
positiver. Viele, die Verantwor-
tung tragen, tun sich schwer, die
richtige Work-Life-Balance zu
finden. Mir hilft der Sport dabei.
Ich muss aber zugeben, dass Mo-
torsport aufgrund meines Jobs in
vergangener Zeit etwas zu kurz
gekommen ist. Jedoch muss man
sich immer wieder neuen Her-
ausforderungen stellen. Seit ich
in Hamburg bin, habe ich ein
neues Ziel: Triathlon. Und 2017
fahre ich voraussichtlich einige
Rennen im Porsche Sports Cup.
Auf diese Challenge freue ich
mich schon.                           �

Der gebürtige Österreicher Karl J. Pojer
(62) ist seit Mai 2013 Vorsitzender der
Geschäftsführung von Hapag-Lloyd
Cruises, einer 100%-Tochter der TUI
AG, mit Sitz in Hamburg. Nach dem
Hotelfachstudium bekleidete der Ho-
telexperte zwischen 1980 und 1995
verschiedene leitende Positionen als
Manager, Generaldirektor und Regio-
nalmanager für führende Hotelkonzer-
ne in verschiedenen Ländern. An-
schließend wechselte Karl J. Pojer zur
TUI AG und war bis 2003 Sprecher der
Geschäftsführung der Robinson Club
GmbH. 2015 wurde Karl J. Pojer zum
deutschen Travel Industry Manager ge-
wählt, seit April 2016 bekleidet er das
Amt des Chairman des Leadership
Councils von CLIA Deutschland, dem
Branchenverband der deutschen
Kreuzfahrtindustrie.
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