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AIDA Cruises bewegt sich in einem komplexen Geschäftsmodell: Marine- und 
 Hotelbetrieb, Direkt- und  Agenturvertrieb. Schnelle Änderungen im Geschäft, 
aber langfristige Investments. Grund genug, die Digitalisierung zu nutzen und die 
 Planung schneller, dynamischer und flexibler zu gestalten. 

„Der Controller muss sein Skill-Set erweitern“

Controller Magazin Special: Vor welchen 

Herausforderungen steht AIDA Cruises? 

Marcel Gnoth: Wir bewegen uns in einem 

komplexen Geschäftsmodell: Den schnellen 

Änderungen im Geschäft stehen langfristige 

Investments gegenüber, mit denen wir die 

sich verändernden Wünsche der Gäste tref-

fen müssen.

CM Special: Wie stellen Sie sich diesen 

Herausforderungen?

Gnoth: Wir haben unseren Planungsansatz 

im letzten Jahr schneller, dynamischer und 

flexibler gestaltet. Informationen, die kurz-

fristig entstehen, müssen auch kurzfristig 

ausgewertet werden können. Insbesondere 

fand ein Kulturwandel zum „Denken in Sze-

narien“ statt, der es uns erlaubt, in einem 

dynamischen Umfeld schnell Bandbreiten 

zu entwickeln. Wir haben nun mehr Zeit für 

Analysen von aktuellen Zahlen.

CM Special: Welche Rolle spielt dabei die IT?

Gnoth: Software (Valsight) ist für uns in der 

Tat ein wichtiger Baustein im Rahmen der 

strategischen Planung. Gerade in Manage-

mentdiskussionen ist es wertvoll, Szenarien 

und Maßnahmen sowie deren Auswirkungen 

live diskutieren zu können. Außerdem nut-

zen wir die Software zur Validierung von 

unterschiedlichen Business Cases. Damit  

können wir unser Steuerungsmodell flexibel 

und robust mit aktuellen Daten unterlegen 

und dabei flexibel Szenarien generieren. Ins-

gesamt wird sich das Denken in Szenarien 

mehr im Unternehmen durchsetzen.

CM Special: Welche Rolle spielt das Control-

ling im Rahmen der digitalen Transforma-

tion? 

Gnoth: Das Controlling muss als betriebs-

wirtschaftlicher Partner für das Management 

und die Fachbereiche verstanden werden. 

Unser Anspruch ist es, aus der Datenflut 

schnell und mit hoher Qualität steuerungs-

relevante Informationen zu extrahieren. Zum 

Beispiel können bei uns Leistungen vorab via 

„myAIDA“ gebucht werden. Dadurch können 

wir die Auslastung an Bord steuern. Gerade 

dafür ist es wichtig, Informationen zeitnah 

beschaffen und analysieren zu können.

CM Special: Was verbinden Sie mit der 

„Digitalisierung des Controllings“?

Gnoth: Ein Controller muss sich auf das 

digitale Geschäftsmodell einstellen und 

den gesamtwirtschaftlichen Kontext dieser 

Transformation verstehen, um die Geschäfts-

prozesse im ganzen Unternehmen besser 

unterstützen zu können. Gerade im Control-

ling selbst kann durch die Digitalisierung 

viel gewonnen werden – viele Prozesse 

lassen sich zum Beispiel automatisieren.  

Der Controller muss also sein Skill-Set um 

Analysefähigkeiten und „Data Scientist“-Fä-

higkeiten erweitern, um weiterhin als wich-

tiger Ansprechpartner für das Management 

wahrgenommen zu werden.

CM Special: Wie glauben Sie sieht das Con-

trolling der Zukunft aus? Welche Bedeutung 

hat Software in diesem Zusammenhang?

Gnoth: Das Controlling als zentrale Funk tion  

wird nicht im gleichen Umfang wachsen 

wie unsere Flotte. Wir werden daher unse-

re Effizienz weiter steigern und mehr mit 

pro aktiven Analysen die einzelnen Fachbe-

reiche dabei unterstützen, mehr Verantwor-

tung für ihre Ergebnisse zu übernehmen. 

Die Software Valsight wird sich dabei als 

Tool weiter durchsetzen. 
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