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Lifestyle _Sacha Rougier

Hohe Ziele  
im hohen Norden
Die in der Schweiz aufgewachsene Sacha Rougier ist  

seit zwei Jahren Chefin der Hamburger Kreuzfahrt- 

Terminals. Künftig will sie eine Million Passagiere  

in Hamburg abfertigen.

 Marco Wölfli  zvg, bcsmedia

Das Geschäft mit Kreuzfahrten wächst seit Jahren 
kontinuierlich. Immer mehr Passagiere reisen mit 
immer grösseren Schiffen über die Meere und steu-
ern immer mehr Städte an. Davon profitiert auch 
 Hamburg. Der Terminalbetreiber Cruise Gate Ham-
burg (CGH) fertigte im vergangenen Jahr 710 000 
Passagiere ab und empfing 171 Schiffe, was einem 
neuen Rekord gleichkam. Die Stadt an der Elbe 
 gehörte bis vor kurzem nicht zu den Top-Destina-
tionen der Kreuzfahrt-Branche, doch in den letzten 
Jahren verzeichnete Hamburg ein starkes Wachs-
tum, das anhalten soll. Im laufenden Jahr rechnet 
die CGH mit 800 000 Passagieren und will bald die 
Millionengrenze knacken. 

Schnee und Tide als Herausforderung
Verantwortlich für diese rasante Entwicklung ist 
CGH-Geschäftsführerin Sacha Rougier. Seit zwei 
Jahren leitet sie die Geschicke der CGH, die als An-
laufstelle für alle Reedereien fungiert und für den 
Betrieb der drei Kreuzfahrtterminals zuständig ist. 
Eine Aufgabe, die im vergangenen Jahr besonders 
herausfordernd war. Durch die Eröffnung des neuen 
Terminals Steinwerder wuchs das Passagierauf-
kommen auf einen Schlag um 36 Prozent. «Eine 
 solche Steigerung können wir natürlich nicht jedes 
Jahr stemmen, doch ein kontinuierliches Wachstum 
bleibt unser Ziel.» Bevor Rougier in die Hansestadt 
wechselte, übte sie die ähnliche Funktion in  Marseille 
aus. Der Umzug nach Hamburg war für Rougier eine 
Umstellung, auch wenn sie mit vielen Reedereien 

schon vorher zu tun hatte. «Hamburg ist eine dyna-
mische Stadt mit toller Lebensqualität, doch vieles 
war selbstverständlich auch neu für mich.» 
Im Gegensatz zu Marseille muss in Hamburg beim 
operativen Ablauf die Tide berücksichtigt werden. 
«Für die Abfertigungslogistik spielt es eine grosse 
Rolle, ob die Luken plötzlich 3,70 Meter höher oder 
tiefer sind», sagt Rougier. Auch wettertechnisch ist 
vieles neu. Anstelle des milden Mittelmeer-Klimas 
erwartet sie plötzlich Schmuddelwetter und die Frage, 
wie die Quais am besten vom Eis befreit werden. 
Nichtsdestotrotz ist Rougier des Lobes voll über ihre 
Arbeit für die Cruise Gate Hamburg: «Es waren in-
tensive zwei Jahre, jetzt wollen wir das Erreichte 
 konsolidieren.» Die Arbeit in Hamburg ist für   
Rougier auch wieder eine Rückkehr in den deutschen 
Sprachraum. Geboren ist sie in Holland, doch mit 

zehn Jahren zügelte die Familie in den Aargau, weil 
der Vater für ein Schweizer Unternehmen arbeitete. 
Sacha Rougier verbrachte ihre Kindheit und Jugend 
in der Schweiz, bis sie in Amsterdam und Aix-en-
Provence ihr  Studium aufnahm. Obwohl sie die 
Schweiz bereits 1988 verliess, pflegt Rougier immer 
noch ein enges Verhältnis zum Land, in dem sie auf-
gewachsen ist: «Meine Schwester und ihre Familie 
leben im Wallis und mein Patenkind in Zürich. Wenn 
alles klappt, möchte ich sie im Frühling wieder ein-
mal besuchen.» Es sind aber nicht nur Verwandte und 
Freunde, die Rougiers Verbindung zur Schweiz aus-
machen,  sondern auch die Erinnerungen an Land-
schaft und typische Produkte: «Die Berge und der 
Zopf aus der Migros vermisse ich am meisten aus der 
Schweiz». Immerhin hat Rougier, die sieben Sprachen 
spricht, ab und zu Gelegenheit Schweizerdeutsch zu 
sprechen. Der Chef des Hamburger Flughafens Mi-
chael Eggenschwiler kommt aus der Schweiz und 
pflegt eine enge Zusammenarbeit mit der CGH. 

Vorbild Miami
Wenn sich die 50-jährige Rougier nicht in Hamburg 
aufhält, ist sie oft auf Kreuzfahrtschiffen oder in an-
deren Häfen anzutreffen. Dabei verbindet sie  gekonnt 
Beruf und Privatleben: «Ich geniesse die vielfältigen 
Aktivitäten, die auf einer Kreuzfahrt möglich sind. 
Wenn das Schiff jedoch anlegt, interessiert mich vor 
allem das Terminal und ich mache unzählige Fotos.» 

« »
Wenn das Schiff jedoch  

anlegt, interessiert mich vor  
allem das Terminal.

Lieblingsstadt und Lieblingshafen von Rougier ist 
nebst Hamburg natürlich Miami. Die Stadt in  Florida 
gilt als Geburtsort der modernen Kreuzfahrt und 
wird mittlerweile von 4,5 Millionen Passagieren fre-
quentiert – Weltrekord. «Miami ist beeindruckend 
und Vorbild für Hamburg», sagt Rougier. 
In Hamburg ist das Kreuzfahrtgeschäft mengen-
mässig immer noch die kleine Schwester der Contai-
nerschifffahrt. Doch zumindest in der öffentlichen 
Wahrnehmung nehmen die weissen Riesen viel Platz 
ein. «Kreuzfahrten sind positiv besetzt und die Ham-
burger sind eng mit dem Hafen verbunden», sagt 
Rougier. Das nächste Grossereignis werden die Cruise 
Days im September sein, wenn 600 000 Besucher 
am beleuchteten Hafen erwartet werden, um die Pa-
rade der grössten Kreuzfahrtschiffe zu bestaunen.

_An den Hamburg 

Cruise Days haben  

die Schiffe einen 

spektakulären Auftritt.
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