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EINSAME
SPITZE

UNSER KUNDE

Hapag-Lloyd Cruises steht für
Luxus- und Expeditionskreuzfahrten der Extraklasse. Seereisen für
höchste Ansprüche sind komplexe
touristische Produkte. Hinter dem
Erfolg der Marke stecken sowohl
umfassende Expertise als auch
sicheres Gespür der Crew an Land
und der Besatzungen an Bord –
und eine IT, die die Wünsche der
Gäste in den Fokus rückt.

Hapag-Lloyd Cruises · ein Unternehmen der TUI Cruises GmbH
Heidenkampsweg 58, 20097 Hamburg · www.hl-cruises.de
Hapag-Lloyd Cruises steht für ein außergewöhnliches Angebot
einzigartiger Luxusschiffe und exklusiver Seereisen. Unter dem
Dach der TUI Cruises GmbH, einem Joint-Venture-Unternehmen
von TUI AG und der Royal Caribbean Group, betreibt HapagLloyd Cruises gegenwärtig fünf Schiffe und hat sich auf Expedi
tionskreuzfahrten und Yacht-Kreuzfahrten spezialisiert. Seit
Jahren werden die MS EUROPA und die MS EUROPA 2 durch den
Berlitz Cruise Guide als die besten Kreuzfahrtschiffe der Welt
gerankt Neben Seekreuzfahrten bietet Hapag-Lloyd Cruises auch
exklusive Kreuzflüge mit einem Privatjet. Vor der Corona-Krise
erwirtschaftete das Unternehmen mit ca. 240 Mitarbeitenden
(an Land) über 300 Millionen Euro Umsatz.

DIE CHALLENGE
„Der Anspruch an alles hier im Haus ist hoch und
das heißt für uns: beste Qualität, jeden Tag. Kein
Schnack. Das leben wir“, sagt Robert Zeitz, ITManager bei Hapag-Lloyd Cruises in Hamburg.
Das setzt nicht nur den Rahmen für die Kreation
außergewöhnlicher Reiseerlebnisse, sondern definiert auch den Kommunikationsstandard mit der
anspruchsvollen Klientel. Perfekter Kundenservice
für die gesamte Reise ist der Auftrag, den sich die
Reederei, die bei Luxuskreuzfahrten das Maß aller
Dinge ist, selbst gegeben hat.

mationsdarstellung am Point of Sale und sorgt so
für beste Serviceerfahrungen auf der Kundenseite.
Robert Zeitz sagt nicht ohne Stolz: „Wir bieten keine
Premiumklasse an. Hapag-Lloyd Cruises ist noch
ein Segment darüber. Unsere K
 ategorie ist Luxus.“

Und der bestimmt folgerichtig auch die Anforderungen an die IT: leistungsfähig, hochintegriert,
skalierbar und für künftige Erfordernisse flexibel
anpassbar. Basis dafür ist eine integrierte IT-Lösung,
die weit über die Leistungsfähigkeit üblicher
Systeme hinausgeht. Den Kern bildet das „Service
and Customer Information Portal“ – kurz SCIP. Diese
Lösung ermöglicht eine neue Dimension der InforTraditionsreiches Flaggschiff: Die MS EUROPA ist das weltweit
einzige Kreuzfahrtschiff, das vom Berlitz Cruise Guide zwölfmal
in Folge mit der Kategorie „5-Sterne-plus“ bewertet wurde.

Die MS EUROPA 2 erhielt als legitimer Nachfolger der MS
EUROPA 2013 die höchste Punktzahl des Berlitz Cruise Guide
und gilt damit als das beste Kreuzfahrtschiff der Welt.

der IT bei Hapag-Lloyd Cruises – ausgerichtet an
den Erwartungen der buchenden Kunden, dem
Bedarf der Crews an Land und zur See und natürlich am Stand der Technik – zum Gradmesser des
Erfolgs geworden ist.

Seit 2019 verfügt Hapag-Lloyd über eine neue Klasse luxuriöser Expeditionsschiffe. Die HANSEATIC nature (seit 2019 bestes Expeditionsschiff der Welt im
Berlitz Cruise Guide), die HANSEATIC inspiration und die HANSEATIC spirit.

DIE FLOTTE

Der IT-Projektleiter, sein Team und das, was sie tun,
sei Teil der ganzen Unternehmensphilosophie. Und
deshalb sei gut eben nicht gut genug. Alles müsse
Schritt halten, vor allem die IT. Diese Stelle markiert
den Anfang einer Kooperation, in der die Evolution

Der Hapag-Lloyd-Privatjet ALBERT BALLIN, eine
Boeing 757-200 mit VIP-Ausstattung, steuert Kreuzflugziele bis ans „andere Ende der Welt“ an.

DAS PROJEKT
Die beginnende Transformation von der analogen in
die digitale Welt ist der Ausgangspunkt einer Reise,
bei der auch die IT-Spezialisten von nextevolution
an Bord kamen und ihr Lösungs-Know-how mitbrachten. „Das Herzstück unserer IT-Lösungen ist
die NE.Databridge, eine speziell für heterogene
Anwendungslandschaften konzipierte EnterpriseInformation-Plattform. Wir haben diese Service
Engine entwickelt, um das Informationsmanagement auf eine unabhängige Ebene zu heben“, sagt
Sven Behncke, General Manager bei nextevolution.
Hapag-Lloyd Cruises arbeitete bis dato mit einem
individuell entwickelten CRM-System, das nur begrenzte Erweiterungsmöglichkeiten hatte. In die
Systemlandschaft fügten sich mehrere verteilte
und parallel gewachsene Einzelsysteme ein, die
keine Schnittstellen zueinander hatten, dafür aber
relevante, zusammengehörende Informationen
beinhalteten. In der Regel wurden die Kreuz
Im Mittelpunkt einer Hapag-Lloyd‑
Kreuzfahrt steht immer auch die
spektakuläre Begegnung mit dem Meer.

Das Reiseerlebnis soll unvergesslich sein, entsprechend
konsequent wird beim Bordambiente auf jedes noch
so kleine Detail geachtet.

fahrten per Telefon, Fax oder Brief gebucht, in der
Mehrzahl über Reisebüros und manchmal auch
vom späteren Kreuzfahrtpassagier selbst. Statt
wie heute üblich per E-Mail oder via Buchungsportal trafen die meisten Wünsche und Informationen per Post ein. „Die gesamte Kommunikation
lief lange Zeit über analoge Kanäle. Das liegt auch
an unserem Preis und der Individualität unseres
Produkts“, sagt Zeitz.
Doch die Zeiten ändern sich. Kreuzfahrten als
touristisches Angebot haben einen wahren Boom
erlebt. Mittlerweile fahren mehr als 350 Oceanliner
von über 70 Anbietern auf den Weltmeeren. Die
Konkurrenz ist also groß, das Angebot auch. Zum
Glück gibt es den Berlitz Cruise Guide. Dieser spezialisierte Tourismusführer gilt als Bibel für Kreuzfahrtbegeisterte. Er bietet seit Jahrzehnten einen
Überblick und bewertet Kreuzfahrtschiffe in einem
Ranking – auch die luxuriösen Schiffe von Hapag-

Der Bordstandard ist
legendär, die Schiffe sind
jedes Jahr aufs Neue
die besten der Welt.

Lloyd Cruises. Ihre Exklusivität ist legendär und im
Ranking fahren sie der Konkurrenz alljährlich davon.
Sie markieren in diesem umkämpften Markt die
Position von Hapag-Lloyd Cruises: an der Spitze.
Die Qualität von Highend-Reisen wird nicht klischeehaft an der Champagner-Marke auf der
Kabine bemessen. Es muss einfach alles stimmen.
Deshalb hat sich im Lauf der Zeit nicht nur die

Flotte verändert, auch die Kommunikation ist
vielfältiger geworden. „Unser altes System konnte
E-Mails nicht verarbeiten“, sagt der IT-Projektleiter.
Das Verhältnis von analoger Post und digitaler
Kommunikation habe sich gewandelt. Der Anteil
an E-Mails sei gewachsen. So entstand die Anforderung, eine Lösung zu schaffen, die auch Medien
integrieren würde, die bisher nur über Umwege
einbringbar waren und die eine sehr schnelle
Verarbeitung sicherstellt. Außerdem sollte das
System skalierbar sein, mit dem Wachstum des
Unternehmens mithalten können und gleichzeitig
bestehende Informationslücken durch zeitgemäße
Live-Abfragen beseitigen. Das war die Stunde von
nextevolution. Das Hamburger IT-Unternehmen
hatte überzeugende Referenzen wie Europas
größten Automobilclub ADAC, den größten
Schweizer Lebensversicherungskonzern Swiss
Life oder Deutschlands Flagcarrier Lufthansa.
Verbriefte Kompetenz und Erfahrung, aber auch

„Der Kunde hat viele sehr spezifische Anforderungen. Systeme von der Stange waren am Markt zwar
verfügbar, aber nicht flexibel genug“, sagt Sven
Behncke. Zum Einsatz ist schließlich ein System
aus mehreren Plattformkomponenten und Produkten von IBM und nextevolution gekommen.
„Auf unserem System laufen verschiedene dokumentenzentrische Anwendungen. Das ist im Reiseanbahnungsgeschäft entscheidend für die Qualität
der Kundenkorrespondenzprozesse“, beschreibt
Sven Behncke die Lösung, in deren Zentrum die
NE.Databridge Daten und Prozesse aus sämtlichen
Anwendungsbereichen – auch aus Insellösungen –
auf einer zentralen Verarbeitungsplattform regelbasiert und revisionssicher managt.

DAS BERLITZ-RANKING

die nötige Flexibilität, um den Return on Investment für Hapag-Lloyd Cruises zu steigern, gaben
den Ausschlag für die Entscheidung zugunsten
von nextevolution.

In der Bewertung des Berlitz Cruise Guides spiegelt
sich der klare Anspruch der Marke Hapag-Lloyd Cruises
und ihrer Kunden folgendermaßen: „Nur wenige
Anbieter können wirklich ein Schiff, ein Produkt und
eine Mannschaft liefern, die der höchsten Berlitz-SterneBewertung würdig sind – es geht nur um Exzellenz und
Leidenschaft. Für diese Ausgabe 2020 haben wieder nur
zwei Schiffe den Standard und die Punktzahl erreicht,
die für die Mitgliedschaft in der exklusivsten FünfSterne-plus-Kategorie erforderlich sind: Es handelt sich
um zwei wunderschöne, aber etwas unterschiedliche
Schiffe mit viel Platz pro Passagier, Fluren mit hohen
Decken, einer großen Auswahl an Speiselokalen und
Küchen sowie einem aufmerksamen, freundlichen, aber
unaufdringlichen persönlichen Service…“ Die Rede ist
von der MS EUROPA und der MS EUROPA 2, den beiden
Luxuslinern von Hapag-Lloyd Cruises.

DAS SCIP
Der Nachweis, exzellente, funktionale CustomerService-Lösungen herstellen zu können, war ein
essenzieller Punkt auf Zeitz‘ Checkliste bei der
Auswahl seines IT-Partners und der bevorzugten
Systemlösung. Schließlich kennt er die Klientel,
die auf den weltbesten Kreuzfahrtschiffen die
Meere befahren möchte und bereit ist, dafür ein
Budget in der Höhe eines Kleinwagens zu investieren – pro Person. Sind die Gäste erst einmal
an Bord, dann haben die IT-Systeme den größten
Teil der Arbeit für die Reise bereits getan. An Land
hingegen geht es munter weiter. Die nächsten
Kreuzfahrten werden geplant. Eine wichtige Rolle
hat dabei SCIP. Das Service and Customer Information Portal hat Hapag-Lloyd Cruises gemeinsam
mit nextevolution in weniger als sechs Monaten
entwickelt. SCIP ist unternehmensweit das
Hauptinformationswerkzeug, wenn es um kundenindividuelle Fragen geht. Hier sind alle nötigen
Informationen hinterlegt, die mit der spezifischen

Reise der Kunden, ihren persönlichen Wünschen,
Vereinbarungen oder individuellen Absprachen
zusammenhängen. Möglich wird das durch die
Integration von Informationen aus verschiedenen zuliefernden Systemen. Dazu gehören das
Buchungssystem Da Vinci, die Vertriebsdatenbank
und das System zur Erstellung der Reiseunterlagen
für die Gäste. Durch Real-Time-Zugriffe können
bisherige zeitliche Lücken, die durch vortagesaktuelle Daten entstehen, korrigiert werden.
SCIP stellt ein Servicelevel auf höchstem Niveau
sicher. Es bündelt alle Informationen und hat auf
jede Frage, die Reisebüros oder Kunden im Contact
Center stellen können, eine Antwort – ohne Systemwechsel oder langwierige Nachfragen in
Fachabteilungen. Entscheidend ist, dass sämtliche Kommunikation mit den Gästen und daraus
resultierende Informationen dem entsprechenden
Vorgang, also der konkreten Reise, zugeordnet sind.

Mindestens ebenso wichtig wie die Aufenthaltsqualität an
Bord ist die Klasse des Reiseprogramms. Mit einer Vielzahl
grandioser Erlebnisse – von der Naturbegegnung in der Antarktis bis zum Gala-Dinner in den Ruinen von Luxor – begeistert Hapag-Lloyd seine Gäste immer wieder aufs Neue.

HISTORY

Von 1888 bis 1889 war der Schnelldampfer »Auguste Victoria«
das größte deutsche Passagierschiff. Das nach der deutschen Kaiserin benannte Schiff begründete eine Tradition der
Superlative, die die Schifffahrtslinie Hamburg-Amerikanische
Packetfahrt-Actiengesellschaft – oder kurz HAPAG – in den
folgenden Jahrzehnten erfahren sollte. Die »Auguste Victoria«,
von Albert Ballin bei der Stettiner Maschinenbau AG Vulcan in
Auftrag gegeben, legte mit der schnellsten Jungfernfahrt über
den Atlantik schon mal vor und sollte ein echter Innovationsträger werden. Der weltoffene und moderne „Manager“ Ballin,
der bei HAPAG seit Mai 1886 Leiter des Passagedienstes war,
wollte mit solchen Schnelldampfern den britischen Reedereien im Auswanderergeschäft Konkurrenz machen. Er führte
Zwischendecks auf den Überseepassagierschiffen ein, um
Emigranten einen günstigeren Transport bieten zu können.
Doch in den Wintermonaten war das Schiff bei rauer See und
schlechtem Wetter nicht augelastet. Also hatte Ballin eine
neue Idee: Er bot eine „Bildungs- und Vergnügungsfahrt“ ins
milde Mittelmeer an. Was 1891 nur als Test gedacht war, wurde
ein überwältigender Erfolg. Das Schiff war komplett ausgebucht und ein neues Produkt geboren: die „Kreuzfahrt“.
130 Jahre und etliche Superlative später ist der Markt für
Hochsee- und Flusskreuzfahrten so groß wie noch nie.
Weltweit werden 30 Millionen Passagiere pro Jahr gezählt,
knapp 2,6 Millionen allein aus Deutschland. Der Umsatz des
deutschen Hochseekreuzfahrtmarktes liegt bei 3,4 Milliarden
Euro. Die Schiffe werden immer größer, das Angebot immer
umfangreicher. Albert Ballin, der die HAPAG als Generaldirektor zur größten Schifffahrtslinie der Welt gemacht hatte, ist
längst eine Legende – und das Unternehmen sorgt heute mit
den besten Schiffen der Welt für das beste Kreuzfahrtprodukt,
das gegenwärtig angeboten wird.

Das System ist in verschiedene Ansichten gegliedert, die über Reiter anwählbar sind. Jeder Reiter
stellt eine gekapselte Sicht auf einen bestimmten
Bereich dar. Innerhalb einer Ansicht gibt es verschiedene Widgets, die Informationen anzeigen
oder spezifische Aktionen bereitstellen.
Während buchungsrelevante Dokumente, die
per Post, per Fax oder per E-Mail eingehen, durch
den Einsatz von OCR-Techniken automatisch
verschlagwortet und Kunden oder Vorgängen
zugeordnet werden, muss auch die digital vorliegende Korrespondenz Eingang in SCIP finden.
Sven Behncke sagt: „Mit den E-Mails ist eine zweite
Welt der Korrespondenzorganisation hinzugekommen.“ nextevolution nutzt auch für solche
Anforderungen die NE.Databridge. Im Fall von
Hapag-Lloyd stellt die NE.Databridge Dokumente,
Unterlagen und Datensätze aus Drittsystemen wie
dem Exchange-Server, dem Faxsystem oder der

Scanlösung für das SCIP bereit. Die Dokumente
werden in eine Abarbeitungsqueue geschoben
und für die Anwendung verfügbar gemacht.

„Wir ermöglichen den Gästen eine komplette
Individualität“, sagt Robert Zeitz. „Das geht bis
zur Unterlagengenerierung.“ Manche fliegen von

Mit jeder Buchung im Hapag-Lloyd-System entscheidet der Reisegast über eine Vielzahl von Destinationen und Tagesprogrammen – und natürlich über das Logis seiner Wahl.

Frankfurt, andere von München, wieder andere von
Düsseldorf. Es gibt dann vielleicht eine Gruppe, die
in Frankfurt startet, von der aber nicht alle nach
Frankfurt zurückkehren, sondern einige woandershin weiterreisen. Diese Multiplikatoren erhöhen die
Komplexität, die aber durch die Systeme abgebildet wird. Auch diese Informationen landen im SCIP
und können über die drei großen Arbeitsplatzbildschirme jedes Contact Agents per Tastendruck
und „Fensterwechsel“ abgerufen werden. Dahinter
steckt das nextevolution-Produkt NE.Businessframe, ein Framework für die Realisierung fachkompetenter und integrationsfähiger Dokumenten-,

Akten- und Workflowlösungen, das in einer inte
grierten Umgebung innerhalb der Enterprise-Information-Plattform NE.Databridge arbeitet. „Unser
Framework ist der bewusste Gegenentwurf zu
isolierten Fachanwendungen: Es setzt auf einem
unternehmensweit einheitlichen Daten-, Dokumenten- und Rollenmodell auf und etabliert eine
Business-Logik, die jederzeit auf neue Anwendungsbereiche übertragbar ist“, sagt Sven Behncke.
Mit Einführung der Europäischen DatenschutzGrundverordnung (EU-DSGVO) ist eine ganz neue
Anforderung an die Lösung bei Hapag-Lloyd

Cruises gestellt worden. Artikel 17 der Verordnung
beschreibt das Recht auf Löschung von Daten.
„Als private Person habe ich das Recht darauf,
vergessen zu werden. Dafür müssen meine von
einem Unternehmen gespeicherten Daten vollständig verschwinden“, sagt Behncke. Im Rahmen
einer „Frischzellenkur“, bei der die Systeme ein
umfangreiches Update erfahren haben, hat
nextevolution ein Information-Lifecycle-Management-Modul (ILM) implementiert, das Bestandteil der N
 E.Databridge Service Engine ist und die
Löschung von Daten über alle Systeme vornimmt,
DSGVO-konformes Protokoll inklusive.
Für die meisten Kreuzfahrtpassagiere dürfte
eine Seereise auf einem der Luxus- oder Expeditionsschiffe der Hamburger Reederei unvergesslich sein. Für das Archivsystem von Hapag-Lloyd
Cruises gilt das allerdings nicht. Es ist in der Lage,
auf Befehl zu vergessen.
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