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ICJ: Herr Mühleck, der Kreuzfahrtmarkt 
boomt. Nur im MICE-Business sind Ver-
anstaltungen auf See noch nicht der Stan-
dard. Woran liegt das?

Mühleck: Für die meisten Eventplaner sind 
maritime Events ein Novum. Da ist zum 
einen die Hürde, das passende Schiff zu 
finden. Und dann herrscht oft Unsicherheit 
darüber, wie man ein Projekt umsetzt, das 
täglich an einem anderen Ort spielt.

ICJ: Wie nehmen Sie Ihren Kunden diese 
Sorge?

Mühleck: Durch unsere Spezialisierung wis-
sen wir, welche Schiffe hinsichtlich der Anfor-
derung eines Kunden überhaupt in Frage 
kommen und wann diese wo auf der Welt 
verfügbar sind. Was die Umsetzung angeht: 

MICE-Trend „Kreuzfahrterlebnis“ 

Es ist wichtig, die Schiffe en détail zu kennen, 
ebenso die Abläufe an Bord. Und natürlich 
haben wir das nautische Know-how, um Rou-
tings mit absoluten Top-Spots auszuarbeiten!

ICJ: Heißt das, Sie kennen alle Schiffe am 
Kreuzfahrtmarkt persönlich?

Mühleck: Ja, alle ab 4 Sterne mit Kapazitä-
ten von 60 bis ca. 600 Passagieren. 

ICJ: Worin sehen Sie die absoluten Vorteile 
maritimer Events?

Mühleck: OceanEvent führt ausschließlich 
Vollcharter durch; unsere Kunden buchen 
also das komplette Schiff. Somit herrschen 
an Bord idealtypische Incentive-Bedingun-
gen: Die Veranstaltung ist für niemanden 
käuflich, nicht kopierbar, alles ist absolut 

exklusiv auf die Gruppe zugeschnitten – 
und vom Erinnerungs- und Erlebnisfaktor 
kaum zu toppen. 

ICJ: Wie sieht es mit anderen Veranstal-
tungsformen aus?

Mühleck: Tagungen und Kongresse las-
sen sich auf Kreuzfahrtschiffen wunderbar 
umsetzen. Häufig ist ein Auditorium mit 
professioneller technischer Ausstattung vor-
handen. Große Freiflächen wiederum bieten 
sich für Produktpräsentationen oder Gala-
diners an. Nicht zuletzt ist es für Teilnehmer 
jeden Veranstaltungstyps spannend und 
kommod zugleich, innerhalb weniger Tage 3 
- 4 Länder zu bereisen und an immer neuen 
Spots anzulanden.
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Nur im Vollcharter möglich: Nutzung 
von Freidecks für exklusive Dinner


