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Unsere Gespräche mit Unternehmern, 
Gesellschaftern und Investoren zu dem 
Thema Beirat resultieren in Begriffl ich-
keiten wie Integration, Deeskalation, 
Wachstum, Sanierung, Strahlkraft, Inter-
nationalisierung, Empathie, Trendsicher-
heit, Markenorientierung, um nur eine 
Auswahl zu nennen.  Damit gemeint sind 
die wesentlichen Ansprüche für die fach-
liche und persönliche Omnipotenz eines 
Beirats und/oder Ratgebers, Coach. Hin-
zu kommt die Fähigkeit, sich ruckzuck in 
komplexe und relevante Zusammenhänge 
einzuarbeiten.
Tim Bendzkos Song „Ich muss nur noch 
kurz die Welt retten, 1.000 Mails checken“ 

Der Beirat
Integration, Anspruch, Vergütung

passt hier ganz gut. Hohe Erwartungen, 
wenig Honorar, kaum Einfl uss, viel Ehre. 
So die Wirkung. Nach unserer Wahr-
nehmung werden rund 10% der Beiräte 
in Deutschland p.a. mit > 20T€uro 
honoriert und der Großteil unter den 
Beiräten mit weniger als 10T€uro bzw. 
arbeiten sogar pro bono – also ehren-
halber. Reisekosten und Spesen werden 
immerhin grundsätzlich erstattet.

Die Praxiserfahrung zeigt, dass die Bei-
räte oft acht bis zehn Tage+ im Jahr in 
Anspruch genommen werden. Aus unse-
rer Sicht ein Plädoyer für eine signifi kant 
anzuhebende Vergütung. 

Signifi kant bedeutet an dieser Stelle das 
Gleichgewicht zwischen den Erwartun-
gen und der Honorierungsvorstellung an 
ein Beiratsmitglied seitens des Unterneh-
mens. 

Wird für eine Beratungsgesellschaft, 
Wirtschaftsprüfung oder Steuerexper-
ten bzw. externen Experten generell 
zwischen €uro 1.500 und €uro 4.500 als 
Tagessatz schnell und überzeugt bezahlt, 
liegt die Vergütungsbereitschaft für die 
Beiratsarbeit oft weit davon entfernt. 
Die Frage nach dem Warum stellt sich 
direkt. Besonders mit dem Blick auf die 
gewünschte Omnipotenz.
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Betrachten wir es einmal aus gesell-
schaftlicher Perspektive, mag es eine 
Ehre oder auch ein Freundschaftsdienst 
sein, eine Beiratsrolle einzunehmen. 
Dann taucht dennoch die Frage an dieser 
Stelle auf: Was ist es für eine Rolle? 
Jeder Dienst bedeutet eine Leistung. 
Jede Leistung sollte vergütet werden. 
Die Kultur der Tauschgeschäfte ist passé, 
auch und besonders bei Beiratsaufgaben 
aus Compliance Gesichtspunkten. Hier 
gilt die Konzentration der monetären 
Kompensation erwarteter und tatsächlich 
erbrachter Leistungen. Selbst bei einem 
Freundschaftsdienst sollten die Gedanken 
zur Sinnstiftung und Wertstiftung für das 
befreundete Unternehmen im Einklang 
zur Vergütung stehen. Inwieweit der 
Beirat überhaupt aus Freunden bestehen 
sollte, ist ohnehin ein schwieriges Thema. 

Diese Gedanken bringen uns zu folgender 
Aufgabenstellung: Welche Wert- und 
Bemessungsgrundlage können wir für  
die Festlegung des Honorars für Beirats- 
mitglieder zu Grunde legen? Ist es der  
höchste Tagessatz eines externen Dienst-
leisters multipliziert mit den tatsächlichen 
Tagessvolumina oder etwa das Jahressa-
lär des Vorstandes (CEO oder COO oder 
CXO?) geteilt durch 220 Tage multipli- 
ziert mit der Anzahl der geleisteten 
Beiratstage? Und wie gehen wir mit der 
geleisteten Zeit für die Bearbeitung von 
Dokumenten und Strategiepapieren 
sowie der (notwendigen) Reaktion und 
Telefonaten darauf um? Verdient ein 
Vorstand oder Geschäftsführer 220T€uro 
p.a. würde letzteres einen Beiratssatz von 
1.000 €uro pro Tag ergeben. Bei zehn 
Beiratstagen entsprechend 10T€uro p.a.. 
Dies stellt kein wirklich überzeugendes 
Konzept dar. 
In diesem Modell wäre ein erfahrener 
Beirat vermutlich erst bei einem Jahressa-
lär eines Vorstandes, Geschäftsführers ab 
1 Mio. €uro im Bereich eines externen 
Top Beraters. Der Vergleich passt, denn 
der Beiratskandidat muss ja auch Top 
sein. Der Unterschied zu einem externen 

Berater ist „lediglich“  der, dass dieser 
nur im Imagerisiko ist, nicht aber in der 
Haftung, wenn seine Arbeit unerwartet 
vollends schief geht. Der Beirat (dann 
kontrollierender Beirat) muss unter Um-
ständen mehr ins Risiko gehen und hat 
neben einem möglichen reputativen auch 
einen finanziellen Schaden zu tragen. 
Entsprechend kommt zu den Dimensi-
onen Erwartung, geleistete Arbeit noch 
die Dimension einer möglichen Haftung 
hinzu. 

Ein Rechnungsbeispiel könnte sein: 
Erwartung + Leistung x Unternehmens-
situation x Risiko = Höhe der Beiratsver-
gütung. Ergänzt durch: Minus Wertstei-
gerung der eigenen Person rein durch 
die Strahlkraft des Amtes und Minus 
der aktiven Vermarktungs(möglichkeit) 
der Rolle. Denn, Werte strahlen in zwei 
Richtungen.   

Die Herausforderung liegt nun darin, die 
Faktoren und Kennzahlen der einzelnen 
Variablen zu definieren und zu bestim-
men. Die subtrahierenden Werte und 
Faktoren basieren wiederum auf den Be-
weggründen des/der Beirats(interessen-
ten), und nur zum Teil auf der subjektiven 
Betrachtung des Managements oder der 
Gesellschafter. 

Wir spüren, es ist nicht leicht, wenig trans-
parent, aber essenziell. Bei Übernahme 
eines Beiratsmandates sowie dem Angebot 
an eine Person zur Übernahme eines Man-
dates muss genau für die hier erwähnten 
Fragestellungen und Definitionen Zeit 
sein. Nutzen wir den höchstbezahlten ex-
ternen Dienstleister und rechnen auf sechs 
bis zehn Tage hoch, dann kommen wir 
inklusive Reisekosten und Spesen schnell 
auf 25 bis 40T€uro p.a.. Wenn nicht sogar 
deutlich darüber hinaus. Die nächsten 
Fragen schließen sich daran an. Wie viele 
Beiräte braucht das Unternehmen? 1,2,3 
oder sogar 5 und wie lange will ich als 
Unternehmen die Beiräte binden? Es 
klingt kompliziert, ist es aber nicht.  

Das Gute liegt im Einfachen. 
Nehmen Sie sich Zeit für die Erarbeitung 
der Beweggründe und Erwartungen sowie 
Rahmenbedingungen und Kompetenzen, 
dann wird sich die Frage der Honorierung 
objektiv schnell beantworten lassen. Die 
Honorierung wird somit zu einer Kultur- 
und Stilfrage.

Guido Happe
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Aufsichtsräte und Beiräte im Mittel-
stand – empirische Erkenntnisse und 
Handlungsempfehlungen
von Univ.-Professor Dr. Dr. habil. Wolfgang Becker
und Dr. rer. pol. Patrick Ulrich 

Aufsichtsräte und Beiräte im Mittel-
stand – empirische Erkenntnisse und 
Handlungsempfehlungen

In der Unternehmenspraxis zeigt sich in 
den letzten Jahren eine stärkere Verbrei-
tung von Aufsichtsräten und Beiräten 
im Mittelstand. Für mittelständische 
Unternehmen präsentiert sich jedoch an 
dieser Stelle ein interessantes, aber auch 
schwieriges Spannungsfeld: Einerseits 
liegen dem Mittelstand mit dem Auf-
sichtsrat aus Großkonzernen gute und 
durchaus auch weniger gute Beispiele für 

die Ausgestaltung von Überwachungs-, 
Kontroll- und Beratungsgremien vor. An-
dererseits zeichnet sich der teilweise ver-
pfl ichtend, teilweise aber auch freiwillig 
eingerichtete Aufsichtsrat oder Beirat im 
Mittelstand gerade durch eine geringere 
rechtliche Regulierung und somit höhere 
Freiheitsgrade bei gleichzeitig höher 
empfundenem Risiko der Entscheidungs-
träger aus. Für Gesellschafter, Eigentü-
mer-Unternehmer und Familien ist es in 
der Folge recht schwierig, für das jewei-
lige Unternehmen die Entscheidung zu 
treffen, ob und inwieweit ein Aufsichtsrat 

oder Beirat eingerichtet werden kann/soll, 
wer diesem Gremium angehören, wer es 
leiten, wie die Vergütung aussehen, wel-
che Aufgaben und Kompetenzen das Gre-
mium haben und wie die Aufsichts- und 
Beiratsarbeit letztlich evaluiert werden 
soll. Der vorliegende Beitrag kombiniert 
konzeptionelle und empirische Erkennt-
nisse der durch die Autoren in den letzten 
fünf Jahren durchgeführten Erhebungen 
mit Praxiserfahrungen und leitet Hand-
lungsempfehlungen für die (mittelständi-
sche) Unternehmenspraxis ab.
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Unterschiede zwischen Beirat und 
Aufsichtsrat

In der Literatur herrscht eine große Syno-
nymvielfalt für den Begriff des Aufsichts-
gremiums. Im hier vorliegenden Kontext 
wird er als Sammelbegriff für instituti-
onalisierte Gremien auf Leitungsebene 
genutzt, wobei sich prinzipiell drei Arten 
dieser Gremien unterscheiden lassen, die 
für den Mittelstand relevant sind: (1) ob-
ligatorischer Aufsichtsrat, (2) fakultativer 
Aufsichtsrat und (3) freiwilliger Beirat. 
Die Einrichtung eines Aufsichtsrats ist 
obligatorisch, wenn ein Unternehmen 
gem. §§95-116 AktG unabhängig von 
seiner Größe die Rechtsform einer AG 
aufweist oder wenn es sich gem. §52 
GmbHG um eine GmbH mit mehr als 
500 Mitarbeitern handelt. Die Größe und 
Besetzung des Aufsichtsrats orientiert 
sich hier an der Anzahl der Beschäftigten, 
wobei jedoch eine Mindestanzahl von 
drei Aufsichtsratsmitgliedern zu berück-
sichtigen ist. Die hauptsächliche Aufgabe 
des verpflichtenden Aufsichtsrats besteht 
gem. §111 AktG in der Überwachung des 
Vorstands. Ein Aufsichtsrat kann für die 
Rechtsformen GmbH sowie GmbH & Co. 
KG gem. §52 GmbHG auch fakultativ 
eingerichtet werden. Legen die Gesell-
schafter keine gesonderten Regelungen 
zu dessen Ausgestaltung fest, gelten bzgl. 
Funktionen und Aufgaben die Regelun-
gen des AktG entsprechend.

Der freiwillige Beirat als häufiges Kon-
strukt im Mittelstand sollte getrennt von 
der Debatte um den Aufsichtsrat gesehen 
werden, da er in keinem Gesetz explizit 
definiert ist. Er ist ein neben den traditio-
nellen Gremien existierendes Instrument 
der sekundären Unternehmensführung, 
das aus der Notwendigkeit heraus 
entstand, Unternehmen einen internen 
betriebswirtschaftlichen Sparringspart-
ner zur Verfügung zu stellen und von 
mittelständischen Unternehmern gerne 
genutzt wird.

Besondere Situation für Aufsichts-
räte und Beiräte im Mittelstand

Das Schrifttum zum Thema Beirat 
erweist sich als nach wie vor heterogen 
und vielfältig. Aufgrund der Menge an 

Veröffentlichungen zum Thema soll an 
dieser Stelle nur ein kleiner Überblick ge-
geben werden. Das rechtswissenschaftli-
che Schrifttum beantwortet die Frage der 
generellen Zulässigkeit der Beiratsein-
richtung und entsprechender Kompetenz-
übertragungen. Im vorliegenden Beitrag 
steht jedoch die betriebswirtschaftliche 
Perspektive im Vordergrund.

Charakteristisch für betriebswirtschaftli-
che Quellen ist die Beschäftigung mit den 
Inhalten der Beiratsarbeit. Die empiri-
schen Quellen beinhalten ausgewählte 
sowohl großzahlig angelegte quantitative 
Studien als auch zahlenmäßig deutlich 
kleinere, qualitative Interviewerhebun-
gen. Bei dem Großteil der durchgeführten 
Studien handelt es sich um Grundlagen-
studien für den kleineren Mittelstand. 
Die Autoren untersuchen beispielsweise 
die Struktur von Beiräten, ihre Aufgaben 
und Kompetenzen und die Zusammenset-
zung z. B. nach Alter und Qualifikation 
der Beiratsmitglieder. Aber auch die 
Kosten für Einrichtung und „Betrieb“ 
dieses Gremiums sind Gegenstand ihrer 
Forschungen. Fast alle Autoren stellen 
fest, dass die Großzahl der Unterneh-
men zufrieden mit ihrem Beirat ist und 
empfehlen Unternehmen, die noch 
keinen Beirat eingerichtet haben, über 
ein solches Gremium nachzudenken. 
Zufriedenheit mit dem Beirat muss aber 
noch nicht bedeuten, dass die erbrachte 
Leistung zum Unternehmenserfolg und 
damit zur Sicherung des Fortbestands des 
Unternehmens beiträgt. Wenige Studien 
haben bisher die Wirkung der Beitrags-
arbeit auf den Unternehmenserfolg 
untersucht. Hier zeigt sich meist, dass 
die Fähigkeit zum Konsens zwischen 
Beirat und Geschäftsführung entschei-
dend für den Erfolg der Beiratstätigkeit 
ist. Die Konsensfähigkeit wiederum ist 
abhängig von der Besetzung des Beirats. 
Gelingt es Beirat und Geschäftsführung 
zu einer Zusammenarbeit zu bringen, so 
ist der Beirat als Führungsinstrument als 
wesentlicher Faktor für den langfristigen 
Unternehmenserfolg einzuschätzen. Auf 
der Basis der immer noch im Aufbau be-
findlichen theoretischen und empirischen 
Forschungslage wurde die Notwendigkeit 
erkannt, eine eigene empirische Untersu-
chung zur Verhärtung bestehender Thesen 

und zur Ergänzung bestehender Literatur 
durch eine Erfolgsanalyse durchzuführen. 
In der Folge werden die Erkenntnisse 
aus eigenen empirischen Erhebungen 
dargestellt.

Charakterisierung der eigenen 
Erhebung

Zwischen November 2009 und Januar 
2010 wurde von den Autoren zur Bedeu-
tung von Beiräten und Aufsichtsräten 
in mittelständischen Unternehmen eine 
anonyme schriftliche Befragung von 206 
Unternehmen durchgeführt, die in den 
Jahren 2012 und 2013 durch Folgebe-
trachtungen validiert und schrittweise 
ergänzt wurde. Im Folgenden werden 
die Ergebnisse der Ursprungsbefragung 
detailliert aufgeführt.

Die untersuchten Unternehmen firmieren 
in der Rechtsform GmbH (n=122), GmbH 
& Co. KG (n=64), AG (n=11), KG (n=4), 
sowie jeweils zwei Unternehmen mit 
Rechtsform der GmbH & Co. KGaA und 
Sonstige. Die Unternehmen wurden im 
Rahmen der Überprüfung der Repräsen-
tativität auf ihre Branchenzugehörigkeit 
hin untersucht. Gemäß der NACE-Klas-
sifikation sind 53% der Stichprobe dem 
verarbeitenden Gewerbe, 18% dem 
Handel, Gastgewerbe und Verkehr, 12% 
den öffentlichen und privaten Dienst-
leistern, 11% dem Baugewerbe, 5% der 
Finanzierungs- und Vermietungsbranche 
sowie weitere 5% der Branche Land- und 
Forstwirtschaft bzw. Fischerei zuzuord-
nen. 52 der Unternehmen haben zwischen 
51 und 250 Mitarbeiter, 57 zwischen 251 
und 500 Mitarbeiter und 86 mehr als 500 
Mitarbeiter. Über 95% der in der Stichpro-
be enthaltenen Unternehmen bezeichneten 
sich selbst als Mittelstand. Mehr als die 
Hälfte (53%) begründete dies mit qualita-
tiven Abgrenzungskriterien. 

Führungsstruktur der befragten 
Unternehmen

Als Grundlage für die danach folgende 
Analyse nach Unternehmenstypen bzw. 
nach fremdgeführtem und eigentümerge-
führtem Mittelstand wird hier zunächst 
die Führungsstruktur der befragten 
Unternehmen aufgezeigt. Die oberste 
Führungsposition der in der Stichprobe 
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Univ.-Professor Dr. Dr. habil. Wolfgang Becker 

Ist Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre 
und Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirt-
schaftslehre, insb. Unternehmensführung 
und Controlling sowie Wissenschaftlicher 
Direktor des Europäischen Kompetenz-
zentrums für Angewandte Mittelstands-
forschung an der Universität Bamberg. 
Professor Becker hat unterschiedliche Lei-
tungsfunktionen der Universität (Dekanat, 
Erweiterte Universitätsleitung, Senat, Uni-
versitätsrat) ausgeübt. Derzeit ist er Mitglied 
des Chief Information Offi ce der Universität 
Bamberg und leitet den Promotionsaus-
schuss der Sozial- und Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät. Professor Becker 
wirkt zudem in den international ausge-
richteten Executive MBA-Studiengängen 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 
sowie der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg und in einem nationalen 
virtuellen Wirtschaftsinformatik-Studi-
engang der Universitäten Bamberg und 
Duisburg-Essen mit. Professor Becker ist

zudem Mitglied im Kuratorium, Vorsitzen-
der des Wirtschaftsbeirats und Wissenschaft-
licher Leiter im Campus of Excellence, 
einer bundesdeutschen Bildungsinitiative. 
Darüber hinaus hat er die Deutschlandreprä-
sentanz der schweizerischen Stiftungsinitia-
tive »Lebenskonzept Unternehmertum« inne 
und ist Mitglied der Prüfungskommission 
der Wirtschaftsprüferkammer in Berlin. Des 
Weiteren ist er Gründungsgesellschafter 
und Beiratsvorsitzender der Scio GmbH, 
Erlangen. In diesem Kontext konnte er 
Erfahrungen als Gutachter, Berater, Trainer 
und Coach in unterschiedlichen Branchen 
des Sach- und Dienstleistungssektors gewin-
nen. Mit insgesamt ca. 300 Publikationen, 
dazu zählen wissenschaftliche Veröffentli-
chungen, Beiträge in Sammelbänden und 
Handbüchern, zahlreiche Monographien, 
Lehrbücher und teils analoge, teils digitale 
Lehrmaterialien, hat sich Professor Becker 
in der Wissenschaftlichen Gemeinschaft 
einen Namen gemacht.



enthalten Unternehmen ist zu gleichen 
Teilen auf Eigentümer und Manager 
verteilt (jeweils ca. 40%). In 20% der 
Fälle gibt es eine gemischte Führung 
durch Manager und Eigentümer bzw. es 
ist kein Vorsitz des Exekutivgremiums 
definiert. Das Exekutivgremium umfasst 
dabei durchschnittlich 3,2 Mitglieder. In 
75 Unternehmen besteht die Geschäftslei-
tung bzw. der Vorstand ausschließlich aus 
Managern, während in 89 Unternehmen 
die Besetzung gemischt ist. Lediglich 42 
der antwortenden Unternehmen werden 
ausschließlich von Eigentümern bzw. 
Mitgliedern der Unternehmerfamilie(n) 
geleitet.

Für die spätere Auswertung der Abhän-
gigkeiten spielt die oberste Führungspo-
sition eine tragende Rolle. Es ist davon 
auszugehen, dass sich eigentümergeführte 
von managergeführten mittelständischen 
Unternehmen in der Ausprägung des 
Aufsichtsrats bzw. Beirats unterschei-
den. Um später etwaige Zielkonflikte 
zwischen der Geschäftsleitung und den 
Aufsichtsgremien zu analysieren wurden 
die Antwortenden in einer skaliert-ge-
schlossenen Frage nach der unterschied-
lichen Bedeutung (1=sehr wichtig, bis 
5=sehr unwichtig) von Führungsaspekten 
in ihrem Unternehmen befragt.
Die Bereiche Unternehmenskultur, 
Unternehmensführung, Controlling und 
Eigentümerinteressen spielen hier eine 
wichtige Rolle. Im Vergleich mit den 
vorab diskutierten Eigenschaftsmerkma-
len eines Beirats kommt man zu dem Er-
gebnis, dass gerade diese Themen durch 
einen Beirat in der Praxis regelmäßig gut 
abgedeckt werden können.

Existenz und Ausprägung von  
Aufsichtsräten und Beiräten

53% (n=108) und somit über die Hälfte 
der antwortenden Unternehmen hatten 
zum Zeitpunkt der Befragung bereits ein 
Aufsichtsgremium eingerichtet, weite-
re 4% haben eine Einrichtung geplant. 
Eigentümergeführte Unternehmen weisen 
jedoch deutlich häufiger (63%) Aufsichts-
gremien auf als managergeführte Unter-
nehmen (50%). Sowohl Aufsichts- als 
auch Beiräte sind überwiegend (zu 86%) 
mit familienfremden Mitgliedern besetzt. 

Dabei hat in 78% der Fälle ein familien-
fremdes Mitglied den Vorsitz im Beirat 
inne. Der Mittelwert der Mitgliederzahl 
liegt bei 5,5. In diesem Zusammenhang 
lassen sich deutliche Abhängigkeiten von 
der Unternehmensgröße feststellen. In 
Kleinst- und Kleinunternehmen beträgt 
die Mitgliederzahl im Schnitt 4,4, in 
mittleren und großen Unternehmen liegt 
sie bei 6,0. 
Wichtigste Berufsgruppen im Beirat sind 
Führungskräfte (9% aller Personen), 
Unternehmer/-innen (7%) und Betriebs-
wirte (5%).

Mit der Frage nach den Rollen des 
Beirats sollte festgestellt werden, welches 
Rollenprofil Entscheidungsträger im Mit-
telstand dem Beirat zuweisen. Die Rollen 
wurden in Form einer offenen Frage 
erhoben und im Nachhinein zu Katego-
rien verdichtet. Die Auswertung ergab 
in Einklang mit existierenden Erkennt-
nissen, dass der Beirat am häufigsten mit 
den Rollen als Kontrolleur/Überwacher/
Aufseher, Berater/Sparringspartner und 
Bindeglied/Mittler/Interessensvertreter 
identifiziert wird.

Auf die Frage nach der subjektiven Wahr-
nehmung der Bedeutung des Beirats aus 
Sicht der Probanden schätzen 87 Proban-
den die Bedeutung des Beirats als sehr 
hoch bzw. hoch ein (sehr hoch: n=31, 
hoch: n=56). Die Abhängigkeitsanalyse 
ergab, dass in der Gruppe der mittleren 
und großen Unternehmen die Bedeutung 
um 15 Prozentpunkte höher als in der 
Gruppe der Kleinst- und Kleinunterneh-
men lag. Daraus folgt eine zumindest 
tendenziell zunehmende subjektiv wahr-
genommene Bedeutung des Beirats mit 
steigender Unternehmensgröße.
Die Probanden wurden weiterhin in einer 
geschlossenen Frage zur Bedeutung ein-
zelner Funktionen und Aufgaben befragt. 
Als am stärksten ausgeprägte Funkti-
on des Beirats sehen die antwortenden 
Unternehmen die Kontrolle und Über-
wachung der Geschäftsführer (sehr stark: 
n=37, stark: n=44) und die Sicherung der 
Kontinuität der Familie/Gesellschafterin-
teressen (sehr stark: n=25, stark: n=52). 
Auch die beratende Funktion für die Ge-
schäftsführung wird als stark ausgeprägt 
dargestellt (sehr stark: n=33, stark: n=44). 

Als weniger signifikant werden Lei-
tungs- und Entscheidungskompetenzen 
(sehr schwach: n=35, schwach: n=11), 
die Ausübung von Sonderaufgaben (sehr 
schwach: n=59, schwach: n=13) sowie 
die Kontrolle/Überwachung der Familie/
Gesellschafter (sehr schwach: n=40, 
schwach: n=24) gesehen. Die Abhängig-
keitsanalyse ergab, dass mittlere und gro-
ße Unternehmen der Beratungsfunktion 
sowohl im Hinblick auf die Geschäftsfüh-
rung als auch im Hinblick auf die Familie 
eine leicht höhere Bedeutung als Kleinst- 
und Kleinunternehmen zusprechen. 

Deutlich aufschlussreicher erscheint 
die Analyse nach Einflüssen der Füh-
rungsstruktur. Beinahe durchgehend 
sprechen eigentümergeführte Unterneh-
men Aufsichtsgremien einen stärkeren 
Funktionsumfang zu als managergeführte 
Unternehmen. In den Fällen der Beratung 
der Geschäftsführung, Sonderaufgaben, 
Beratung der Familie und Sicherung 
der Kontinuität der Geschäftsführung 
ist dieser Unterschied sogar statistisch 
signifikant.

Die Frage der Vergütung steht im Zusa-
menhang mit den vorher festgestellten 
Aufgaben und Funktionen von Beiräten. 
77% der antwortenden Unternehmen 
vergüten die Arbeit in den Gremien, 
lediglich 23% tun dies nicht. Die Art der 
Vergütung ist in 65 Fällen ausschließlich 
fixer Natur. 18 Unternehmen gewäh-
ren neben einer fixen Vergütung auch 
variable Vergütungsbestandteile (eher fix: 
n=5, beides: n=6, eher variabel: n=6, nur 
variabel: n=1). Die Mehrzahl der Unter-
nehmen (66%) zahlt ihren Beiräten unter 
10.000 Euro pro Jahr, wobei der Beirats-
vorsitzende aufgrund seines größeren 
Aufgabenspektrums in vielen Unterneh-
men bis zu 100% Aufschlag erhält. Eine 
variable Kopplung der Beiratstätigkeit 
an den Unternehmenserfolg lehnen die 
Befragungsteilnehmer mehrheitlich ab, 
da sie den Beirat nicht in die operative 
Verantwortung bzw. Haftung ziehen 
wollen.
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Anforderungsprofi l und Evaluation 
von Aufsichtsräten und Beiräten

Die Frage nach den Anforderungen an 
potentielle Mitglieder von Beiräten wurde 
in einer geschlossen-skalierten Frage 
gestellt. Hier konnten die Befragungsteil-
nehmer 18 Fähigkeiten, Fertigkeiten 
und Kompetenzen auf einer fünfstufi gen 
Likert-Skala von‚ 1=sehr wichtig, bis 
5=sehr unwichtig beurteilen. Es zeigt 
sich, dass allen Merkmalen eine hohe 
Bedeutung zugemessen wird.

Als mit Abstand wichtigste Kompe-
tenz identifi zierten die Antwortenden 
unternehmerische Fähigkeiten bzw. 
die unternehmerische Erfahrung. (sehr 
wichtig: n=82, wichtig: n=26). Verant-
wortungsbewusstsein (sehr wichtig: n=60, 
wichtig: n=43), strategische Kompetenz 
(sehr wichtig: n=59, wichtig: n=40) und 
betriebswirtschaftliche Kenntnisse (sehr 
wichtig: n=35, wichtig: n=60) sind weite-
re wichtige Kompetenzen.

Eigentümergeführte Unternehmen 
scheinen beinahe durchgehend höhere 
Anforderungen an potentielle Mitglie-
der von Aufsichtsgremien zu stellen als 
dies managergeführte Unternehmen tun. 
Besonders deutlich zeigen sich diese 
Unterschiede in den Merkmalen Kritik- 
und Konfl iktfähigkeit, Unabhängigkeit, 
Kenntnisse in Controlling, Finanzen und 
Rechnungswesen, Vertrauen, analytisches 
Denkvermögen und soziale Kompetenz.
In einer offenen Frage wurden die 
Probanden nach ihrer Wahrnehmung 

zum größten Nachholbedarf befragt. Die 
insgesamt 37 Antworten wurden vom 
Forscherteam zu Kategorien verdichtet. 
Der größte Nachholbedarf wurde hier im 
Bereich der Kenntnisse bzgl. des berate-
nen Unternehmens verzeichnet. Weiter 
fi elen Mängel an strategischer Kompetenz 
und in betriebswirtschaftlichen Kennt-
nissen an vorderer Stelle auf. Auch in der 
Ausgestaltung der Arbeitsweise des Gre-
miums wurden Verbesserungspotentiale 
identifi ziert. Hier nannten die Probanden 
vor allem die Verbesserung der Zusam-
menarbeit der Mitglieder des Gremiums 
untereinander sowie die bessere Wahr-
nehmung der Mittlerfunktion zwischen 
Gesellschaftern und Unternehmen.

Bei 93% der Unternehmen fand zum Zeit-
punkt der Befragung noch keine Bewer-
tung der Arbeit des Beirats statt. Gefragt 
nach den Gründen der Nicht-Bewertung 
äußern erstaunlich viele Probanden die 
Meinung, dass eine Bewertung der Arbeit 
eine interessante Frage sei, aber zur Ein-
führung das Wissen fehle bzgl. mögliche 
Formen der Bewertung der Beiratsarbeit. 
In der Unternehmenspraxis haben sich 
jedoch bspw. Möglichkeiten über Evalua-
tionen, Checklisten und Scorecards als gut 
geeignet erwiesen.

Fazit und Handlungsempfehlungen

Der vorliegende Beitrag zeigte auf Basis 
einer empirischen Erhebung, dass Auf-
sichtsräte und Beiräte in der mittelständi-
schen Unternehmenspraxis deutlich an Ver-
breitung und Funktionsumfang zunehmen. 

Die Etablierung solcher Gremien stellt 
Unternehmen und Unternehmer zum einen 
eine relativ kostengünstige Alternative 
(bspw. im Vergleich zum Einsatz externer 
Berater) zur Steigerung der Qualität der 
Unternehmensführung zur Verfügung. Zum 
anderen kann die Debatte um Beiräte im 
Mittelstand durchaus auch in die Diskus-
sionen um Nachhaltigkeit und Governace 
eingeordnet werden. Der Beirat bietet – bei 
entsprechender Ausgestaltung – nicht nur 
die Möglichkeit, das Unternehmen auf die 
Zukunft vorzubereiten. Durch Harmoni-
sierung von Familiensphäre und Unter-
nehmenssphäre kann der Beirat zudem 
auch zusätzlich Informationsasymmetrien 
abbauen und auch in Krisensituationen  
wie z.B. einem anstehenden Unterneh-
mensverkauf oder einer Nachfolgesituation 
als Mediator eingesetzt werden. Auch aus 
diesem Grund wird der Beiratsarbeit in der 
aktuellen Fassung des Governance Kodex 
für Familienunternehmen  eine besondere 
Bedeutung für Familienunternehmen und 
Mittelstandsunternehmen beigemessen. 

Aus der Beratungs- und Forschungspraxis 
lassen sich bzgl. der Elemente der Ausge-
staltung von Aufsichtsräten und Beiräten 
im Mittelstand einige Handlungsempfeh-
lungen ableiten:

• Vorstellungen klar defi nieren: Es ist zu 
fragen, weshalb ein Aufsichtsrat oder Bei-
rat eingerichtet werden soll. Ein strategisch 
abgestimmtes und klar defi niertes Aufga-
benprofi l kann helfen. Hier ist auch darauf 
zu achten, dass sich die Vorstellungen nicht 
widersprechen.



• Stellenprofi le entwerfen und nutzen: 
Aufsichtsrat oder Beirat ist kein Ehren-
amt, hier sollten klare Anforderungen 
defi niert werden, die einzelne Mitglieder 
dann auch erfüllen sollen. Dies ist aber 
dann auch seitens des Unternehmens 
durch eine durchgehende Evaluation und 
eine angemessene Vergütung des stets ent-
stehenden Aufwands nachzuvollziehen.

• Keine Freunde im Aufsichtsrat 
oder Beirat: Als formal unabhängiges 
Beratungs-, Kontroll- und/oder Lei-
tungsgremium sollen die Mitglieder des 
Gremiums keine Freunde oder Geschäfts-
partner des Unternehmens sein, sondern 
durch unternehmerische Erfahrung und 
Fachkompetenz überzeugen. Zwar können 
ggf. auch Freunde des Unternehmers dies 
vorweisen, Rollenkonfl ikte lassen sich 
jedoch niemals ausschalten, wenn eine 
Person „mehrere Hüte“ aufhat.

• Netzwerke und Kontakte nutzen: 
Der Markt um gute Aufsichtsrats- oder 
Beiratsmitglieder ist hart umkämpft. 
Netzwerke und Kontakte sollten zur 
Anbahnung genutzt werden, da der Pool 
möglicher Mitglieder für ein Gremium 
durchaus beschränkt und schwer zugäng-
lich ist.

Dr. rer. pol. Patrick Ulrich 

Bamberg. Zudem ist er Lehrbeauftragter 
für Corporate Governance an der 
Universität Siegen sowie für die Fächer 
Absatz/Marketing, Buchführung, 
Bilanzierung, Einführung in die BWL, 
Controlling, Kostenrechnung und 
Personalmanagement an mehreren 
Studienstandorten der Verwaltungs- und 
Wirtschaftsakademie (VWA) Nürnberg. 
Als Coach, Referent und Berater lernte er 
seit 2006 Problembereiche der Unterneh-
menspraxis in den Bereichen Governance, 
Risk und Compliance, Strategisches und 
Operatives Controlling kennen. Er 
studierte Europäische Wirtschaft mit den 
Schwerpunkten Personalwirtschaft und 
Organisation, Internationales Manage-
ment, Marketing sowie Unternehmensfüh-
rung und Controlling an den Universitäten 
Bamberg und Sevilla und promovierte im 
Jahr 2010 mit einer Arbeit zur Corporate 
Governance mittelständischer Familienun-
ternehmen am Lehrstuhl für Betriebswirt-
schaftslehre, insbes. Unternehmensfüh-
rung & Controlling an der Otto-Friedrich-
Universität Bamberg.

Ist Akademischer Rat und Habilitand 
am Lehrstuhl für Betriebswirtschafts-
lehre, insb. Unternehmensführung 
und Controlling sowie Projektleiter 
des Europäischen Kompetenzzent-
rums für Angewandte Mittelstands-
forschung an der Universität 
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Münchener Büro von BEITEN BURK-
HARDT. Er berät hauptsächlich Aktien-
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Der Aufsichtsrat 
als Compliance Expert
von Roland Startz
BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München

Seit einigen Jahren verlangen das 
Aktiengesetz und der Deutsche 
Corporate Governance Kodex (DCGK) 
einen Financial Expert im Aufsichts-
rat, zumindest im Aufsichtsrat kapi-
talmarktorientierter Aktiengesell-
schaften. Zunehmend stellen sich 
Aktionäre, Aufsichtsräte, Vorstände 
und Berater die Frage, wer denn der 
Compliance-Experte im Aufsichtsrat 
ist, ob es eines solchen bedarf und 
– die entscheidende Frage – welche 
Aufgaben und Rechte er hat. Anlass 
sind zum Teil die öffentliche Diskus-
sion oder gar negative Erfahrungen 
aus konkreten Compliance-Verstö-
ßen, zum Teil ist es nur das schlichte 
Bemühen, es anderen gleich zu tun. 
Anders als für den Financial Expert 
finden sich für einen Compliance 
Expert keinerlei Vorgaben oder gar 
gesetzliche Regelungen. Dies führt 
wiederum zu der Frage, ob nicht 
sämtliche Aufsichtsratsmitglieder 
Compliance-Experten sein müssen, 
schließlich trägt der Aufsichtsrat 
eine Gesamtverantwortung dafür, 
dass alle sich an Recht und Gesetz 
halten.

Compliance ist eine Leitungsaufgabe des 
Vorstands und der Vorstand ist vom Auf-
sichtsrat zu überwachen. Zwangsläufig 
hat der Aufsichtsrat somit die Pflicht und 
Verantwortung, den Vorstand auch bei der 
Erfüllung seiner Compliance-Pflichten 
zu überwachen und gegebenenfalls auch 
zu beraten. So sieht der DCGK in Ziffer 
3.4.2 Abs. 2 vor, dass der Aufsichtsrat 
regelmäßig, zeitnah und umfassend über 
alle für das Unternehmen relevanten 
Fragen der Compliance informiert wird. 

Besteht ein Prüfungsausschuss, hat sich 
dieser mit den Compliance-Fragen zu 
beschäftigen, sofern nicht ein anderer 
Ausschuss ausdrücklich hiermit be-
traut wird, Ziffer 5.3.2 des DCGK. Im 
Kern geht es also um zwei Pflichten 
des Aufsichtsrats: Einmal hat er den 
Vorstand dahingehend zu überwachen, 
ob dieser seiner allgemeinen Legalitäts-
pflicht genügt. Zum anderen können aber 
aus öffentlichkeitswirksamen Compli-
an-ce-Verstößen oder dem Fehlen eines 
Compliance-Systems auch erhebliche 
Reputations- oder Wettbewerbsschäden 
entstehen, deren Abwendung gerade in 
Kartell- und Korruptionssachverhalten 
durchaus eine zentrale Aufgabe des Auf-
sichtsrats ist. Dies ist insbesondere dann 
der Fall, wenn damit drastische Bußgel-
der oder Maßnahmen der Börsenaufsicht, 
Untersuchungshaft für Vorstandsmitglie-
der oder ähnlich drakonische Sanktionen 
einhergehen. Dementsprechend hat 
Compliance die Aufgabe, Fehlverhalten 
zu vermeiden, Fehlverhalten aufzude-
cken sowie im Falle eines Fehlverhaltens 
weiteren Schaden von der Gesellschaft 
abzuwenden. Compliance hat also sowohl 
eine präventive Funktion als auch die 
Aufgabe, auf Verstöße im Unternehmens-
wohl zu reagieren.  

Fraglich ist allerdings, ob der Aufsichtsrat 
hierbei eine besondere Aufgabe hat oder 
ob Compliance nicht schlicht Ausfluss 
der allgemeinen Aufgabe von Beratung 
und Kontrolle ist. In beiden Fällen stellt 
sich die Frage, mit welchen Instrumen-
tarien der Aufsichtsrat dieser Aufgabe 
gerecht werden kann und welche Mittel 
ihm hierfür zur Verfügung stehen. Ob es 
insoweit eines Compliance-Experten im 

Aufsichtsrat bedarf, lässt sich ebenfalls 
nicht ohne weiteres beantworten. Aus-
gangspunkt der Betrachtung ist jedoch 
auch insoweit die allgemeine Aufgabe 
und Funktion des Aufsichtsrats. Hat der 
Aufsichtsrat zur Aufgabe, den Vorstand 
zu überwachen, so liegt die Antwort auf 
die Frage seines Pflichtenkreises in Com-
pliance-Belangen in der Compliance-
Aufgabe des Vorstands, deren Reichweite 
und Verankerung. Unabhängig davon, 
ob es um die Vermeidung von Rechts- 
und Regelverstößen, die Untersuchung 
solcher Verstöße oder den Umgang damit 
geht, hat der Aufsichtsrat die ordnungs-
gemäße Erfüllung dieser Aufgaben durch 
den Vorstand zu überwachen und ihn 
dabei zu unterstützen. Nicht mehr und 
nicht weniger. 

Dies bedeutet, dass der Aufsichtsrat 
zunächst die Angemessenheit und 
Funktionstüchtigkeit eines Risikoma-
nagementsystems sowie einer Complian-
ce-Organisation zu beurteilen, ihr Fehlen 
anzumahnen und ihre Wirksamkeit zu 
kontrollieren hat. Da allerdings auch der 
Vorstand insoweit „nur“ eine Leitungs-
aufgabe hat, ist vom Aufsichtsrat auch 
nur die Leitungsfunktion des Vorstands 
zu überwachen. Unternimmt der Vorstand 
alles im Rahmen seiner gesetzlichen 
und satzungsmäßigen Verpflichtun-
gen Erforderliche, die abstrakten und 
konkreten Risiken zu beherrschen und 
Compliance-Verstößen entgegenzuwir-
ken, erfüllt er diese Aufgabe. Ange-
sichts dieses grundlegenden und in der 
Aufsichtsratstätigkeit als Nebentätigkeit 
verankerten Verständnisses kann von dem 
Aufsichtsrat nicht verlangt werden, selbst 
eine Compliance-Organisation zu imple-
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mentieren. Dies ist und bleibt Aufgabe 
des Vorstandes. Dass die Aufsichtsratstä-
tigkeit nach wie vor als Nebentätigkeit 
anzusehen ist, darf nicht verwechselt 
werden mit der zunehmenden Forde-
rung nach Qualifi zierung und Expertise 
deutscher Aufsichtsräte. Selbst wenn die 
Wahrnehmung mehrerer Aufsichtsratspo-
sitionen einer berufsmäßigen Ausübung 
gleichkommen kann, handelt es sich bei 
der Aufsichtsratstätigkeit nur um eine 
Nebentätigkeit. Der Aufsichtsrat ist nicht 
der „Übervorstand“, selbst wenn viele 
Aufsichtsratsvorsitzende lange Jahre in 
demselben Unternehmen zuvor als Vor-
stand agierten. Refl exartig rufen Gläu-
biger und Justiz im Schadensfall nach 
der Verantwortung des Aufsichtsrats. In 
der Sache zu Recht, in der Reichweite 
schießen sie jedoch oftmals über das Ziel 
hinaus. Nicht nur Aufgabe und Funktion, 
auch die Möglichkeiten des Aufsichtsrats 
sind auf seine Beratungs- und Kontroll-
aufgabe beschränkt. Die Leitung des 
Unternehmens obliegt dem Vorstand. 
Damit einher geht beispielsweise in Kon-
zernunternehmen die Beschränkung der 
Überwachungsfunktion auf den Vorstand 
der Gesellschaft, dem der Aufsichtsrat 
angehört. Selbst wenn Tochterunter-
nehmen einer Konzernmutter und deren 
Organe sich oftmals dem Aufsichtsrat der 
Muttergesellschaft verpfl ichtet fühlen, 
sind sie doch allein dem Gesellschafter 
oder – sofern ein solcher vorhanden ist – 
dem Aufsichtsrat der jeweiligen Toch-
tergesellschaft verantwortlich. Dass die 
Gesellschafterrechte wiederum vom be-
aufsichtigten Vorstand ausgeübt werden, 
wiederspricht diesem Trennungsprinzip 

nicht. Der Vorstand 
einer Konzernmutter hat 

selbstverständlich die 
Pfl icht, die Gesell-
schafterrechte in 
der Konzernleitung, 
aber auch bereits 
bei der Konzernbil-
dung, im Interesse 
der Konzernmutter 

auszuüben. Schließlich 
führt ein Verstoß gegen 

die gewissenhafte und 
sorgfältige Wahrnehmung 

dieser Aufgabe 
im Falle 

eines Schadens der Tochtergesellschaft 
immer auch zu einer zumindest mittelba-
ren Wertminderung der Beteiligung und 
damit des Vermögens der Konzernmutter.

Mag die Konzernmutter noch so stark 
und mächtig sein, der Aufsichtsrat kann 
keinesfalls in die Belange der Tochter-
gesellschaft hineinregieren. So darf der 
Aufsichtsrat ja nicht einmal dem Vorstand 
der Muttergesellschaft konkrete Weisun-
gen erteilen. Dementsprechend kann er 
den Vorstand nicht anweisen, wie dieser 
sich gegenüber den Tochtergesellschaften 
zu verhalten habe. Erst recht kann der 
Aufsichtsrat nicht Geschäftsführern von 
Tochtergesellschaften Weisungen ertei-
len. Selbst wenn der Aufsichtsrat Mehr-
fachmandate in Konzerngesellschaften 
wahrnimmt, hat er sich auf die jeweilige 
konkrete Organfunktion zu beschränken. 
Hieraus wird deutlich, dass auch der Ruf 
nach Compliance-Verantwortung des 
Aufsichtsrats weder dessen Rechte noch 
dessen Pfl ichten erweitert. 

Dementsprechend gewährt die Compli-
ance-Aufgabe dem Aufsichtsrat auch 
keine weitergehenden Informations-
rechte. Der Vorstand hat dem Auf-
sichtsrat regelmäßig im Rahmen seiner 
Berichtspfl ichten über seine Tätigkeit 
zu berichten. Hierzu gehören Infor-
mationen über Implementierung und 
Funktionstüchtigkeit einer Compliance-
Organisation ebenso wie die Aufklärung 
über relevante Compliance-Verstöße und 
den Umgang damit. Dies ist in der Praxis 
auch allgemeiner Konsens, wenngleich 
Vorstandsmitglieder doch immer wieder 
überrascht scheinen, welch unterschiedli-
che Vorstellungen Aufsichtsratsmitglieder 
sowohl vom Umfang als auch bereits von 
der Bedeutung einer Compliance-Organi-
sation haben können. Dies mag von den 
Erfahrungen und der Herkunft einzelner 
Personen abhängen, wie letztlich die 
gesamte Ausgestaltung der Aufsichtsrats-
arbeit. Es macht eben einen Unterschied, 
ob ein Aufsichtsratsmitglied ein gebrann-
tes Kind ist oder Compliance nur als eine 
von Beratern erfundene Modeerschei-
nung betrachtet. 

Im Ergebnis könnte man also meinen, 
Compliance ist wichtig, jedoch nichts 

Besonderes und wird vom Aufsichtsrat, 
je nach den konkreten Gegebenheiten, 
mehr oder weniger im Zuge seiner 
allgemeinen Aufgaben behandelt. Dies 
ist insoweit auch nicht zu beanstanden. 
Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn 
Compliance-Verstöße im Raum stehen. 
Spätestens jetzt unterscheidet sich die 
Compliance-Verantwortung des Auf-
sichtsrats von seiner Verantwortung für 
die allgemeine unternehmerische Leitung 
durch den Vorstand. Steht ein Fehlverhal-
ten im Raum, stellt sich die Frage, ob der 
Vorstand hiervon Kenntnis hat, ob er gar 
selbst und unmittelbar involviert ist und 
ob er angemessen auf ein Fehlverhalten 
anderer reagiert hat. Je mehr Verantwor-
tung ein Vorstandsmitglied unmittelbar 
trägt, desto weniger wird es naturgemäß 
geneigt sein, den Aufsichtsrat von sich 
aus darüber aufzuklären. Anders als es 
viele theoretische Darstellungen beschrei-
ben, besteht in dieser Konstellation ge-
rade kein Interessengleichlauf zwischen 
Vorstand und Aufsichtsrat, Compliance-
Verstöße im Unternehmen zu vermeiden, 
ihnen nachzugehen und ihnen in der 
gebotenen Weise zu begegnen. Losgelöst 
von der jeweils geltenden Verantwortung 
als ordentliches und gewissenhaftes, im 
Unternehmenswohl handelndes Organ 
besteht in dieser konkreten Situation 
zwischen Vorstand und Aufsichtsrat ein 
Interessenkonfl ikt. Was der Aufsichtsrat 
aufgrund seiner Überwachungsaufgabe 
aufzudecken verpfl ichtet ist, wird der 
Vorstand in seinem persönlichen Interesse 
in gewissem Umfang zu verschleiern ver-
suchen. Besteht also doch eine originäre 
Compliance-Aufgabe des Aufsichtsrats? 
In dieser Situation kann die Antwort 
eindeutig nur Ja lauten. Umso differen-
zierter sind jedoch die Folgen hieraus zu 
beurteilen.

Lange wurde die Auffassung vertreten, 
der Aufsichtsrat habe sich ausschließlich 
mit dem Vorstand, idealerweise mit des-
sen Vorsitzendem, auseinanderzusetzen. 
Keinesfalls dürfe der Aufsichtsrat unmit-
telbar auf Mitarbeiter des Unternehmens, 
insbesondere der Rechtsabteilung oder 
des Rechnungswesens, zugreifen. Auch 
ist zu berücksichtigen, dass nur ein ganz 
geringer Teil der deutschen Aktiengesell-
schaften einen eigenen Stab an Mitarbei-

nicht. Der Vorstand 
einer Konzernmutter hat 

selbstverständlich die 
Pfl icht, die Gesell-
schafterrechte in 
der Konzernleitung, 
aber auch bereits 
bei der Konzernbil-
dung, im Interesse 
der Konzernmutter 

auszuüben. Schließlich 
führt ein Verstoß gegen 

die gewissenhafte und 
sorgfältige Wahrnehmung 

dieser Aufgabe 
im Falle 



tern für den Aufsichtsrat eingerichtet hat. 
In aller Regel übt der Aufsichtsrat seine 
Tätigkeit mit seinen eigenen Mitteln und 
neben seiner sonstigen beruflichen oder 
privaten Tätigkeit aus. Bedarf es nun 
konkreter Aufklärung eines (vermuteten) 
Compliance-Verstoßes, müsste der Auf-
sichtsrat auf seine Kosten qualifizierte 
Berater einschalten, deren Zugang zu den 
erforderlichen Informationen gleicher-
maßen beschränkt ist. Diesem Problem 
tragen – erfreulicherweise – zunehmend 
Stimmen in Literatur und Praxis Rech-
nung, indem sie, anders als die alten 
Lehrmeister des Aufsichtsrats, dem Auf-
sichtsrat bzw. dessen Vorsitzendem den 
unmittelbaren Zugriff auf Mitarbeiter des 
Unternehmens zumindest zur Erzielung 
von Informationen gestatten. Doch auch 
insoweit kann die Welt nicht einfach 
schwarz-weiß gesehen werden. Wie 
will der Aufsichtsrat sicherstellen, dass 
einzelne seiner Mitglieder – etwa aus per-
sönlicher Verbundenheit oder aufgrund 
persönlicher Verstrickung in das Fehl-
verhalten – nicht insoweit gegenläufige 
Interessen verfolgen? Der Mitarbeiter aus 
dem Finanz- und Rechnungswesen oder 
der Rechtsabteilung, der den Weisungen 
des Vorstands unterliegt und zur Loyalität 
demselben gegenüber verpflichtet ist, 
sieht sich nun auch noch den Fragen und 
Nachforschungen des Aufsichtsrats als 
Gremium oder gar einzelner Mitglieder 
ausgesetzt. Wie soll er sich verhalten? 
Kann und darf er beurteilen, welche 
Informationen er dem Aufsichtsrat zu 
Verfügung stellt? Wird nicht damit ein 
Konflikt zwischen Aufsichtsrat und Vor-
stand auf dem Rücken eines Angestellten 
ausgetragen? Wer Compliance nicht nur 
als Modeerscheinung, sondern als wichti-
ges Instrument zur Unternehmensführung 
und Mittel zum Unternehmenserfolg an-
sieht, wird sich diesen Fragen stellen und 
dem Zugriff auf Mitarbeiter und Informa-
tionen aus dem Unternehmen möglichst 
nichts in den Weg stellen. Nur der infor-
mierte Aufsichtsrat kann seiner Aufgabe 
gerecht werden. Wissen ist auch insoweit 
Macht. Schließlich hat der Aufsichtsrat 
am Ende des Tages zu beurteilen, ob er 
nicht sogar in seiner Personalverantwor-
tung gegenüber dem Vorstand handeln 
muss. Dennoch ist hier zur Vorsicht zu 
mahnen. Je mehr Informationen dem 

Aufsichtsrat zur Verfügung stehen und 
je mehr Informationen er sich beschafft 
hat, desto höher ist auch seine Verant-
wortung – und damit seine Haftung. Der 
Aufsichtsrat, der sich auf seine Neben-
tätigkeit und seine Informationsrechte 
gegenüber dem Vorstand beschränkt, han-
delt mit der Sorgfalt des ordentlichen und 
gewissenhaften Geschäftsleiters, wenn 
er aus diesen Informationen die richti-
gen Schlüsse zieht. Hat der Aufsichtsrat 
darüber hinaus jedoch das Recht, auf 
Mitarbeiter des Unternehmens zurück-
zugreifen und damit die möglicherweise 
vom Vorstand gefilterten Informationen 
ganz anders zu beurteilen, so hat er 
auch die Pflicht, dieses Informations-
recht auszuüben und die Verantwortung 
hieraus wahrzunehmen. Wie aber will der 
Aufsichtsrat beispielsweise entscheiden, 
ob er sämtliche Erkenntnisquellen auf 
dieser Ebene ausgenutzt hat, um einem 
etwaigen Verdacht hinreichend nachge-
gangen zu sein? Geht man dieser Frage 
in der Praxis nach, wird man schnell 
nach einer Einschränkung rufen, will 
man die Aufsichtsratstätigkeit nicht doch 
zu dem werden lassen, was sie nicht ist, 
nämlich eine über dem Vorstand stehende 
Revisions- und Überwachungsinstanz 
mit vollumfänglicher Aufklärungspflicht. 
Dies ist nicht Aufgabe des Aufsichts-
rats, wenngleich manche Skandale und 
Unternehmenskrisen der letzten Jahre 
möglicherweise durch eine umfassendere 
und akribischere Aufsichtsratstätigkeit 
hätten verhindert werden können. 

Ähnlich verhält es sich mit der Frage, in-
wieweit der Aufsichtsrat externe Berater 
beauftragen darf, die dann idealerweise 
von der Gesellschaft zu bezahlen sind. 
Das Recht hierzu gibt ihm das Gesetz. 
Dies ist auch sinnvoll. Auch die Berater 
des Unternehmens geraten in einen Inter-
essenkonflikt, wenn sie zum einen durch 
den Vorstand beauftragt werden und mit 
ihm zusammenarbeiten, dann jedoch dem 
Aufsichtsrat gegenüber verpflichtet sein 
sollen, möglicherweise gegen die Mit-
glieder des Vorstands zu beraten. Doch 
auch insoweit sind die Grenzen relativ 
offen. Lässt der Vorstand beispielsweise 
über Monate hinweg mehrere Teams an 
Beratern die Werthaltigkeit eines Unter-
nehmens als Akquisitionsobjekt unter-

suchen, müsste der Aufsichtsrat einen 
ebenbürtigen Aufwand betreiben, um sei-
nerseits sicherzustellen, dass die Berater 
des Vorstands fehlerfrei gearbeitet haben. 
Der Aufwand des Aufsichtsrats könnte 
sogar über dem des Vorstands liegen, 
wenn Vorstand und Berater in kollusivem 
Zusammenwirken zum Schaden des Un-
ternehmens agiert und dies dementspre-
chend verschleiert haben. Auch insoweit 
ist mit Bedacht nach externer Unterstüt-
zung des Aufsichtsrats zu rufen. Hat der 
Aufsichtsrat die Möglichkeit und nutzt 
sie nicht, gerät er schon allein deshalb in 
die Haftung.  

So sehr also der Ruf nach mehr Auf-
sichtsrat, mehr Qualifikation, Expertise 
und Spezialisierung im Aufsichtsrat 
wünschenswert und zeitgemäß ist, so sehr 
ist zu bedenken, dass der Aufsichtsrat – 
und das meint die Personen als seine 
Mitglieder – damit an die Grenzen seiner 
Aufgaben und seiner Leistungsfähig-
keit stößt. Auch ein Compliance Expert 
würde dem nicht Rechnung tragen. Der 
Aufsichtsrat hat im Rahmen der vom 
Gesetzgeber vorgegebenen Grenzen und 
Systematik eine hochqualifizierte Auf-
sichtsfunktion auszuüben, jedoch nicht 
mehr. Eine Ausweitung seiner Rechte 
über die gesetzlichen Vorgaben hinaus 
würde zwangsläufig zu einer Erweiterung 
der damit korrespondierenden Verant-
wortung und Haftung führen. Dieser Ver-
antwortung könnte man nur durch mehr 
Qualifikation gerecht werden, was an 
sich zu begrüßen wäre. Den Aufsichtsrat 
jedoch als gleichwertiges Korrektiv ge-
genüber dem Vorstand anzusehen, muss 
eine Fiktion bleiben. Zum einen müssten 
die Rechte und Pflichten des Aufsichts-
rats vom Gesetzgeber schon aus Gründen 
der Rechtssicherheit konkreter ausge-
arbeitet werden, zum anderen bleibt zu 
bezweifeln, dass die Aktiengesellschaften 
in gebotenem Umfang qualifizierte Auf-
sichtsratsmitglieder finden würden.
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In einer vernetzten Wirtschaftswelt 
befi nden sich viele Branchen im 
Umbruch und sind starker Volatilität 
ausgesetzt. Mittlerweile gilt: Wach-
sen und Restrukturieren geschieht 
synchron, um den Anschluss zu 
behalten – was viele Unternehmen 
jedoch vor organisatorische Heraus-
forderungen stellt. Ein Praxisbei-
spiel aus dem deutschen Mittelstand 
veranschaulicht dieses Phänomen 
und was Aufsichtsräte als Sparrings-
partner des Managements dazu 
wissen sollten.

Zufrieden schaut Michael Brandt (Red.: 
Name geändert) von der Empore auf die 
Produktionshalle des badischen Maschi-
nenbau-Unternehmens, das mit knapp 
800 Mitarbeitern und 20 Tochtergesell-
schaften weltweit in seinem Segment füh-
rend ist. „Wir haben die Wende geschafft. 
Nach fünf defi zitären Jahren sind wir 
nun wieder auf Wachstumskurs“, so der 
Geschäftsführer und Chief Restructuring 
Offi cer. 

Rückblick: Anfang 2013 hatte Brandt 
einen Insolvenzantrag stellen müssen. 
Neben zu hohen Finanzverbindlichkeiten 
gab es operativ zahlreiche Baustellen: 
„Unser Produktportfolio war über die 
Jahre zu komplex geworden. Wir haben 
uns zu viele Sonderlocken geleistet, um 
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Wachstum und Restrukturierung im Synchronmodus

Kunden zufrieden zu stellen. Zudem 
war der Wettbewerb billiger und hat 
neue Produkte auf den Markt gebracht, 
während wir zu lange an alten Cash Cows 
festgehalten haben.“

Inzwischen hat Brandt in Abstimmung 
mit dem Insolvenzverwalter aufgeräumt: 
mit Zustimmung der Banken wurden 
die meisten Tochtergesellschaften und 
ihr operatives Geschäft auf eine neu 
gegründete Holding übertragen – ohne 
Finanzschulden. Unprofi table Einhei-
ten wurden bei der insolventen GmbH 
zurück gelassen oder liquidiert. Weil 
die Aufträge vor Ort wieder zunahmen, 
konnte der CRO zugleich in Indien und in 
der Türkei neue Einheiten aufbauen und 
zudem den Ausbau der F&E-Abteilung 
forcieren. Außerdem hat er neue Manager 
für Vertrieb und Produktion gewinnen 
können. „Altlasten beseitigen, Baustellen 
schließen und zugleich mit frischen Ideen 
neue Wachstumsfelder zu erschließen 
– das war unser Ansatz. Das Nebeneinan-
der von Restrukturieren und Wachsen in 
kurzer Zeit war zwar eine Herausforde-
rung, die wir ohne Berater als verlängerte 
Werkbank nicht hätten stemmen können. 
Aber am Ende hat es sich gelohnt“, 
erklärt Brandt.

Der badische Turnaround ist beispielhaft 
für ein Phänomen, das nicht nur kriselnde 
Unternehmen trifft. Denn beständig ist 

nur der Wandel: zahlreiche Branchen ha-
ben sich im Zeichen globaler Vernetzung 
und digitaler Technik in den vergangenen 
Jahren fundamental verändert. Bank-
geschäfte online abwickeln, im virtuel-
len Kaufhaus shoppen und Zeitungen 
elektronisch lesen – mittlerweile gelebte 
Praxis. Manchen Branchen steht der 
Wandel indes noch bevor: so wird 3D-
Druckern nachgesagt, künftig weltweit 
Produktionsbedingungen zu verändern 
– die Folgen für viele Industriezweige 
dürften gravierend sein.

Den Wandel erfolgreich zu gestalten, 
bedeutet für betroffene Unternehmen 
eine „Operation am offenen Herzen“. Es 
gilt, das bisherige Business Model bei 
laufendem Geschäftsbetrieb anzupas-
sen und parallel neue Ertragsquellen zu 
erschließen. 
Dabei sind gerade Restrukturierungspro-
jekte – weil sie spezielles Know-how und 
Projektmanagement erfordern – für viele 
Unternehmen herausfordernd. 

Bedeutung für Aufsichtsräte / 
Beiräte

Wenngleich Aufsichtsräte operativ nicht 
eingebunden sind, können sie mit kriti-
schem Hinterfragen des Projektaufsatzes 
und aktiver Begleitung von Restruktu-
rierungsprojekten ihre Aufgabe als Spar-
ringspartner des Managements erfüllen. 

Wachstum und 
Restrukturierung 
im Synchronmodus14
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Rechtlich hat der Aufsichtsrat zudem zu 
überwachen, ob die Geschäftsleitung die 
gesetzlichen Pfl ichten in der Krise erfüllt 
und geeignete Sanierungsmaßnahmen 
einleitet. Dazu ist – wie im badischen 
Turnaround geschehen – ein offener 
Austausch über die Ziele sowie über den 
Fortgang der Restrukturierung anhand 
von Workstream Reports sinnvoll. 

Strategische Fragen für Aufsichtsräte

Entscheidend für den Erfolg von Restruk-
turierungsprojekten ist – auf Basis einer 
sorgfältigen Analyse der Krisengründe 
– zu Beginn die Festlegung von Zielen: 
soll saniert, verkauft oder liquidiert bzw. 
eine Insolvenz eingeleitet werden? Dabei 
werden die Handlungsoptionen in erster 
Linie rechtlich bestimmt. Ob beispiels-
weise eine französische Tochtergesell-
schaft in die Insolvenz gehen kann, ohne 
dass die deutsche Mutter eine grenz-
überschreitende Durchgriffshaftung für 
den Sozialplan in Frankreich trifft, sollte 
vorab geklärt werden. Wer in Indien eine 
Tochtergesellschaft reorganisieren will, 
sollte sich mit den Anforderungen der 
Reserve Bank of India befassen. Wer in 
der Türkei auf einen Neustart abzielt, 
sollte prüfen lassen, ob ein Business 
Transfer des operativen Geschäfts nicht 
zu einer Nachhaftung führt.

Der strategischen Zielsetzung und rechts-
strategischen Analyse von Handlungsop-
tionen folgt die kommerzielle Betrach-
tung: wie viel kostet die Schließung/
Liquidation, wie viel ist die zu sanierende 
Einheit oder z.B. ihr Kundenstamm 
wert? Ist alternativ eine eigene Sanierung 
aussichtsreich? Wie sieht die Mittelfrist-
planung aus? 

Fragen zur Projektorganisation 

Nach erfolgter Zielsetzung werden 
organisatorische Fragen bedeutsam: 
Welche Workstreams sind für das Projekt 
defi niert worden (z.B. Operational 
Restructuring, Financial Restructuring, 
M&A, Insolvency/Liquidation sowie für 
jeden dieser Workstreams Legal, Tax, 
Accounting, Communications)? Gibt es 
verantwortliche Workstream Owner und 
ein gesamthaftes Workstream Projekt-
management? Sind Zeitpläne defi niert 
und die Workstreams zeitlich aufeinander 
abgestimmt worden? Wurden Deadlines 
und „points of no return“ defi niert? 

Bestehen Wechselwirkungen zwischen 
operativer und fi nanzieller Restrukturie-
rung? Werden externe Berater benötigt 
und wer ist hierfür geeignet?

Neben den inhaltlichen Themen spie-
len oft ganz praktische Gesichtspunkte 
eine Rolle: Sprachbarrieren, kulturelle 
Unterschiede, verschiedene Zeitzonen. 
Der Aufsichtsrat sollte hinterfragen, wie 
diese Punkte in der Projektorganisation 
berücksichtigt sind. 

Fragen zu Fachthemen

In den einzelnen Workstreams spielen 
fachliche Themen verschiedener Diszip-
linen eine Rolle, die in erster Linie durch 
das Management und die Projektverant-
wortlichen zu klären sind. Mitglieder des 
Aufsichtsrats sollten sich über das Projekt 
und seine Workstreams regelmäßig 
informieren lassen. Durch Adressieren 
beispielsweise der nachstehenden Fragen 
können sie ihre Beratungsfunktion wahr-
nehmen.

> Recht (Beispiele): 
Bestehen Nachhaftungs- oder Durch-
griffshaftungsrisiken? Zu welchen 
arbeits- bzw. betriebsverfassungsrechtli-
chen Folgen führt die Restrukturierungs-
lösung? Welche Haftungsrisiken treffen 
das Management und den Aufsichtsrat im 
Rahmen der Restrukturierung? Sieht eine 
Liquidation behördliche Formerforder-
nisse vor? Wie soll mit einem Beherr-
schungs- und Gewinnabführungsvertrag 
umgegangen werden?

> Finanzierung (Beispiele): 
Bestehen Gesellschafterdarlehen oder 
Intercompany Darlehen bzw. wie ist mit 
diesen umzugehen? Bis wann reicht die 
Liquidität für das operative Geschäft und 
ist die Aufrechterhaltung des Cash Pools 
sinnvoll? Ist die zu restrukturierende 
Einheit über bilaterale Darlehen oder 
über die Holding fi nanziert? Welche Fol-
gen haben die Handlungsoptionen unter 
dem Kreditvertrag – etwa mit Blick auf 
Sicherheiten?

> Steuern (Beispiele): 
Wie ist mit bestehenden Verlustvorträgen 
zu verfahren – kann ein Erwerber diese 
übernehmen? Führt eine der Handlungs-
optionen zu Sanierungsgewinnen? Wie 
ist mit einer steuerlichen Organschaft 
umzugehen? 

> Bilanzierung (Beispiele): 
Führt eine der Handlungsoptionen zur 
Entkonsolidierung der zu restrukturieren-
den Gesellschaft? Wie ist mit Pensions-
verpfl ichtungen umzugehen? Entsteht 
Abschreibungsbedarf mit Blick auf die zu 
restrukturierende Beteiligung?

> Kommunikation (Beispiele): 
Welche Botschaften sollen gegenüber 
wem zu  welchem Zeitpunkt über wel-
chen Kanal platziert werden? Welche 
Stakeholder sind zu informieren? Ist eine 
Pressemitteilung erforderlich/sinnvoll?

Viele der genannten Fragen haben auch 
für den badischen Turnaround eine Rolle 
gespielt. Die laufende Berichterstattung 
an den Aufsichtsrat der neuen Holding in 
Form von Workstream Reports hat Trans-
parenz und Vertrauen geschaffen – und 
die Aufsichtsräte in die Lage versetzt, die 
Restrukturierung aktiv zu begleiten.

Dr. Rüdiger Theiselmann 

Dr. Rüdiger Theiselmann koordiniert 
Restrukturierungsprojekte für internati-
onale Unternehmen. In enger Abstim-
mung mit deren Geschäftsleitung oder 
CRO arbeitet er im Sinne einer 
„verlängerten Werkbank“ für den 
Mandanten und bindet lokale Berater 
aus den erforderlichen Fachdisziplinen 
ein. Derzeit koordiniert er Projekte in 
16 Ländern auf sechs Kontinenten. 
 Dies umfasst Reorganisationen, 
Verkäufe, Schließungen und Insolven-
zen von Tochtergesellschaften 
deutscher Holdings. Dr. Theiselmann 
ist  Rechtsanwalt bei Wellensiek in 
Frankfurt am Main. In Restrukturie-
rungsprojekte bringt er seine berufli-
chen Erfahrungen aus Wirtschaftsrecht, 
Restrukturierungen, Finanzen/
Kapitalmarkt, Unternehmensstrategie 
sowie Kommunikation /Investor 
Relations ein.
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Corporate Governance Down Under

Without conducting any formal research 
it is probably reasonable to say that the 
fi duciary role of a director is probably 
much the same in most modern econo-
mies. And increasing attention over the 
last twenty years has seen shareholders
and stakeholders expect boards to take on 
far more responsibility, which has raised
the level of professionalism found in 
today’s directors.
Perhaps the greater difference in Austra-
lia is in the practice of the art of gover-
nance. As a younger country and less
steeped in the history of tradition, we 
took bolder steps to strengthen our gover-
nance model following the Stock Market
Crash in 1987. 
For example, we quickly moved to a new 
dynamic where we fi rmly proposed good 
governance would be better served if the 

role of the Chairman and Chief Executive 
were held by separate people. That has 
been widely adopted, quite the opposite
to that still practiced in the USA.
We felt that the composition of the board
should comprise a majority of Indepen-
dent Non-  Executive Directors, restricting
management to one or perhaps two 
positions in a larger board. The defi nition 
of independent is understood and that too 
has become the norm. Boards have their
internal committees but are still “onetier”.
The last major adjustment in Australia 
(around ten years ago) followed the failu-
re of a large public company and lead to a
simple set of governance guidelines pro-
posed by the Australian Stock Exchange
for listed companies. Not law, but 
reported to shareholders on  an “if not 
followed - why not?“ basis. Interestingly 

these principles have won wide acceptan-
ce in the boardrooms of public, private, 
not for profi t, and government entities 
-  large and small.
From a directors perspective, we operate
on a “values” based approach, preferring 
that to black letter law, and we are tough.
For example, Directors cannot escape 
their legal responsibilities by blindly 
relying on expert advice, or simply 
delegating to management as a means of 
making others take the  blame.
If a  legal entity (commercial or charity) 
trades while insolvent  or doesn’t pay its
taxes on time, Directors personal assets 
may be seized. When Directors sign off 
the end of year accounts they attest them 
as “true and fair”, and the courts will 
decide if they don’t agree.
In summary, we say if a business is 
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Mike Horabin FAICD

Mike is the Principal of Board Advice, 
the leading specialist search firm in 
Western Australia assisting boards of 
all types and sizes to find new directors. 
Commencing in 1991, he founded his 

own practice in 2000 and has proba-
bly facilitated the placement of more 
directors than any other individual in 
Western Australia. Prior to that he had 
over twenty years experience as a senior 
executive and independent consultant in 
strategy formulation, business develop-
ment, and turnaround activities for a 
broad cross section of industry. He has 
previously served as Chairman of one 
listed company, Executive Director of 
another and Non Executive Director of an 
unlisted company. He has been a Fellow 
of the Australian Institute of Company 

Directors (AICD) since 1987, and served 
on the Western Australian Council from 
1997 to 2006, the maximum term.
He has been a facilitator for the AICD 
since 1998 on the Company Directors
Course, a number of specialist courses, 
and has written courseware and been a
reviewer of their material.
Mike was awarded the AICD’s National 
Distinguished Service Award for his 
services as a Councillor and Facilitator 
in 1998, and is an occasional sponsor of 
AICD events.

successful management gets the credit, 
and if it gets into trouble the directors get 
the blame!
In Australia, the “buck stops with the 
board”. So Australian Directors spend far 
more time on fewer boards. Australian 
Directors are not well paid for the reputa-
tional risk and legal responsibilities they 
take on. But this is no bad thing  for it 
attracts good people for the right reasons-  
a desire to “give back” their years of  
experience in a different way. And ge-
nerally when behaviours have been poor 
the Australian law and courts have been 
successful, which means Directors are 
more lightly regulated, although pursued 
probably too often, and that is under 
legislative review.
Board Composition generally reflects 
the key challenges and issues faced by 
the board and over recent years boards 
and directors have been far more 
willing to change “the team” when 
circumstances require it. Australian 
boards below the very largest compa-
nies are getting younger, and there is 
more diversity now but it is still a work 
in progress. Modern Australian boards 
are very much independent overseers of 
management, with a portfolio of seven 
key responsibilities, and use a “matters 
reserved list” as the line in the sand 
which determines what decisions must 
be made by the board, with all other 
decisions left to management. 

The key responsibilities are: 

> The culture, 
(ethics and values of the entity), arriving 
in the key list of responsibilities since the 
others below, that makes the Board res-
ponsible for ensuring documented values 
are practiced from the top down, and 
embedded in the behaviours of staff.

> Strategy,
to ensure that strategic initiatives put for-
ward by management within the bound-
aries set by the board are fully tested for 
appropriateness and capacity to execute.

> The Chief Executive, 
to ensure the right person is in charge, to 
have a succession plan, and be willing 
to remove someone who cannot meet 
expectations.

> Performance Monitoring, 
to decide what information and what 
other tools (management presentations, 
external briefings, site visits) are needed 
to feel comfortable the business is under 
sound management.

> Risk management,  
to ensure that all key risks (including 
combinations thereof) are understood and 
where possible appropriate measures are 
in place to minimise them or deal with 
possible breaches.

> Compliance,
covers all aspects of the enterprise, but 
is more easily managed under a strong 
culture. 

> Shareholder/stakeholder 
 relationships.
Only put last in the list because if all of 
the above are done well, these groups will 
have confidence in the board. The Austra-
lian Institute of Company Directors runs 
“for directors by directors” governance 
courses and thousands of people every
year from a broad spectrum of sectors and 
skills undertake them and spread the
word. This has been so for many years.
It is my understanding that few other Di-
rector Institutes play this role, certainly to 
this extent, and many have expressed in-
terest in the Australian governance model 
and training documentation. Its opinion is 
also sought and respected by lawmakers, 
but not always actioned! Finally, I think 
good governance in Australia has had a 
small role to play in avoiding some of the 
excesses we have seen internationally, and 
we can only hope that continues. But we 
aren’t perfect, and there will always be 
painful lessons to learn. But as a young 
modern nation I hope we will continue to 
adapt to a changing world, relying on the 
right values principles, rather than oppres-
sive and restrictive compliance regimes 
and heavy handed regulators.
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Diversity in Management and Non-Executive Boards in South Africa

Diversity and inclusion:  
From a culture of exclusion, to unity in 
our diversity
It is critical that we start this paper with 
a refl ection on what the Preamble of our 
SA Constitution exhorts us to do: We, the 
people of South Africa, Recognize the 
injustices of our past; Honour those who 
suffered for justice and freedom in our 
land; Respect those who have worked to 
build and develop our country; and
Believe that South Africa belongs to all 
who live in it, united in our diversity.
We therefore, through our freely elected 
representatives, adopt this Constitution as 
the supreme law of the Republic so as to 
— Heal the divisions of the past and estab-
lish a society based on democratic values, 
social justice and fundamental human 
rights; Lay the foundations for a democra-
tic and open society in which government 
is based on the will of the people and 
every citizen is equally protected by law; 
Improve the quality of life of all citizens 
and free the potential of each person; 
and Build a united and democratic South 
Africa able to take its rightful place as a 
sovereign state in the family of nations.
May God protect our people”.

Our strength lies in our diversity. 

Given this context and the regulatory 
requirements enshrined in our Constituti-
on, many Boards are asking the following 
questions with regard to transforming 
our organisations to embrace diverity and 
inclusion:What do we stand for as a busi-
ness? What are we about? What difference 
do we want to make to society? How 
do we transcend the compliance-based, 
tick-box mentality that is much easier to 
address than the realities of inequality that 

we face on a day-to day basis in society 
and in the workplace? Our defi nintion 
of diversity in the South African context 
has evolved from only focusing on race, 
gender and disability, to incorporating the 
global paradigm that is based on building 
a culture of inclusivity in organisations 
that refl ects inter alia, cultutal beliefs, lan-
guage, religious and gender preferences, 
generational differences of staff, clients, 
customers, suppliers, communities, and 
society more generally. 

The question now is: how do our unique 
differences make a difference as opposed 
to how do we further entrench “boxing” 
people with labels and catergorisations 
that further serve to oppress people instead 
of liberating them to be the best they can 
be.

There is the further question of how we 
are dealing with inequalities that lead 
to social strife throughout Africa. South 
Africa is addressing diversifi cation in this 
regard through Broad-Based Black Eco-
nomic Empowerment (B-BBEE). From 
2014, B-BBEE legislation will pressure 
corporations to diversify the racial profi le 
of their supply chains to be demographi-
cally representative, assisting in redistribu-
ting wealth to historically disadvantaged 
business owners. (WEF 2014)
Many businesses are realising that diver-
sity is integral to a successful business 
strategy.  It is part of talent management, 
engagement and culture. Not an add-on, 
afterthought or compliance issue. Many 
businesses have set out a business case 
for diversity. There is signifi cant support 
for the correlation that diversity improves 
fi nancial performance, leverages talent 
optimally, refl ects the market place, builds 

brand reputation and increases innovation. 
In addition, companies that increased their 
Board Diversity demonstrate a higher 
fi nancial performance and improved 
problem solving.

Addressing the societal inequalities of 
our past is a national imperative in South 
Africa.  The transformation agenda is dri-
ven by how we might deal with prejudice, 
unfair discrimination, and pursue the goals 
of equality, and a better life for all. The 
risk of ongoing inequalities and the gro-
wing gap between rich and poor (poverty 
and unemployment) is manifesting itself 
in socio-economic, and political distress 
for the large majority of people in South 
Africa, and this has a knock-on effect into 
business success and economic growth.

According to the GMI Ratings 2013 
Women on Boards survey, women hold 
11 percent of board seats globally. South 
Africa ranks fi fth in the world, with 17.9 
percent female representation on the 
boards of the 59 companies included 
in the research. This result puts South 
Africa ahead of most countries, developed 
and emerging. „The benefi ts of gender 
diversity in the boardroom are well docu-
mented and now accepted,” says Parmi 
Natesan, senior governance specialist 
at the Institute of Directors in Southern 
Africa (IoDSA). „South African business 
has a global reputation for its competiti-
veness, and its progressive stance towards 
gender diversity is one component of its 
winning formula. ”South Africa’s stellar 
performance, Natesan believes, could be 
linked to King III’s recommendation that 
a company’s board „…consider whether 
its size, diversity and demographics make 
it effective. Diversity applies to academic 
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qualifi cations, technical expertise, relevant 
industry knowledge, experience, nationali-
ty, age, race and gender.”
It is our opinion that gender diversity 
laws may not be the panacea for greater 
gender equity as the issue is interconnec-
ted with Broad-Based Black Economic 
Empowerment and Employment Equity 
(“BBBEE”) laws; however, developing a 
culture more attuned to the importance of 
gender diversity will certainly contribu-
te to the process. As indicated by Lord 
Davies: “corporate boards perform better 
when they include the best people who 
come from a range of perspectives and 
backgrounds”.  (PWC 2013 Report)
The profi le of the labor force in general 
is changing rapidly around the world. 
Organizations are facing an extraordinary 
new challenge – the diverse globalization 
of business markets. When we consider 
diversity, we should not only be thinking 
about staff, but also about markets, cli-
ents, shareholders, regulators, communi-
ties and society.

Rising to this challenge hinges on our 
ability to effectively engage all of our 
current work force, and to retain, hire 
and develop the very best. The opportu-
nity lies in our ability to strengthen the 
company performance by drawing upon 
the inclusion philosophy and practices in 
our workplace so that it becomes a lived 
experience.

So what is Workplace Inclusion?

Workplace inclusion generally embraces 
a cooperative and supportive work envi-
ronment  and a progressive culture that 
recognizes the value of our differences. 
Many companies recognise that inclusion 
is a critical component of positioning a 
company for competitive excellence. This 
ethic is built upon the values of fairness, 
mutual respect, understanding and co-
operation. All employees can contribute 
unique perspectives for creative ideas 
and solutions to sustain an organisation’s 
excellent reputation as a service provider 

and employer of choice.
Valuing workplace inclusion means 
viewing differences as assets rather than 
liabilities, seeing stereotypes for the res-
trictive viewpoints they are, and moving 
beyond prejudice to appreciate diffe-
rences and “uniqueness”  and optimally 
leveraging it.

Managing workplace inclusion means ac-
tively welcoming and involving all peo-
ple  across the organisation from boards, 
to executive commitees and across the 
breadth and depth of the organisation,to 
accomplish organizational goals and to 
challenge assumptions that limit our indi-
vidual and organizational opportunities. 
It means creating and managing a work 
environment of inclusion and acceptance 
beyond simply tolerating people who are 
different. Tolerance is simply not enough 
to harness the collective intellectual 
capability and emotional commitment 
of a workforce. We can best support 
workplace inclusion by fostering a work 

Prof. Dr. Shirley Zinn

Graduate School, University of Pretoria.  
Her previous roles include Deputy Global 
Head of Human Resources for Standard 
Bank Group, and Human Resources 
Director for Standard Bank South Africa. 
Prior to that, she was enterprise HR 
Director at Nedbank Ltd, responsible for 
the overall integrity and strategic direction 
of the Group’s HR function. She also has 
experience in parastatal organisations as 
well the IT and FMCG sectors.
Shirley currently sits on the boards of 
Monash University South Africa, DHL 
Africa, ADvtech, MAC Consulting and 
the Starfi sh Foundation. She is a member 
of the Advisory Committee for the Faculty 
of Economic and Management Sciences 
at the University of Pretoria. In 2012 
Shirley was named one of the “Top 30 
Wonder Women in South Africa” by Wits 
University’s Business School Journal.
Dr. Shirley Zinn joined Tuesday Consul-
ting as a non-executive director to play a 
pivotal role in growing the business and 
in expanding the fi rm’s reach into new 
african markets. 

Shirley has a Doctorate in Education 
from Harvard University and is a 
Professor (Extraordinaire) of Human 
Resources Management: Faculty of 
Economic and Management Sciences, 
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culture that encourages mutual respect 
and sensitivity for all employees. Leaders 
play a key role in setting an example of 
the organization‘s commitment to take 
affirmative steps to build and retain an 
inclusive work force. Recruitment, deve-
lopment and retention of talent is key to 
any organisations’s success and we need 
to more holistically value the uniqueness 
that diverse pools of talent add to our 
organisation. We also need to understand 
the risk to the business should talent di-
sengage and leave our organisations and 
move to competitors.

When looking at the role of non- executi-
ve directors, one of the key responsibili-
ties is to ensure that the organization im-
plements reward systems that are fair and 
equitable across the organization. The 
Marikana tragedy in the South African 
mining, and the subsequent discussions 
that have emanated following the ‘execu-
tive pay freeze’ as suggested by President 
Jacob Zuma, indicate that internal equity 

is clearly on the risk radar. Organizations 
that fail to acknowledge the importance 
of developing an organization- wide 
reward strategy that is fair and equitable, 
do so at the risk of heightened social 
unrest and the threat of increased pay 
regulation.  (PWC 2013 Report)

Embracing workplace inclusion drives 
commitment to the letter and spirit of 
employment equity laws. We have to 
focus our efforts on commitments and 
strategies that will weave inclusion into 
the fabric or culture of the company. This 
is neither a short-term effort, and event, 
nor a program that has a beginning and 
an end. Workplace inclusion efforts are 
ongoing, and deep organizational change 
that needs to be refreshed continuously. 
Complacency will set us back significant-
ly from a competitive point of view.
It is true that biased and hostile work-
place environments are still with us even 
after 20 years of democracy in South 
Africa. There is still  much work to be 

done in enforcing employment equity 
regulations and  workplace policies and 
standards within the organization, but we 
are making progress. 

“Why should companies concern 
themselves with diversity? 

Until recently, many managers answe-
red this question with the assertion that 
discrimination is wrong, both legally and 
morally. But today managers are voicing 
a second notion as well. A more diverse 
workforce, they say, will increase organi-
zational effectiveness. It will lift morale, 
bring greater access to new segments of 
the marketplace, and enhance productivi-
ty. In short, they claim, diversity will be 
good for business”. (Harvard Business 
Review, September 1996, Making 
Differences Matter: A New Paradigm for 
Managing Diversity, by David A. Thomas 
and Robin J. Ely)
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Board Partners

Hinter Board Partners stehen national 
wie international versierte Executive 
Search Berater und Beraterinnen mit der 
Erfahrung und der Expertise, Fach- und 
Führungskompetenzen zu besetzen, Un-
ternehmen zu entwickeln und Nachhaltig-
keit zu schaffen. Unsere Köpfe zeichnen 
sich durch Teamgeist aus und arbeiten im 
wahrsten Sinne des Wortes grenzenlos 
zusammen. Damit spannen wir tragfähige 
Netze und garantieren unseren Klienten 
die besten Ergebnisse.

Entscheidend für unsere erfolgreiche 
Arbeit sind unsere gebündelten, interdis-
ziplinären Erfahrungen. Als Unterneh-
mer, Industriemanager, Investor, Berater, 
Verbandsgründer oder -mitglied, Beirat, 
Aufsichtsrat, Dozent und Lehrender 
agieren wir stets mit der notwendigen 
Strategie und einer operativen Nähe.

Darüber hinaus fi nden unsere Klienten 
bei uns Neugierde, Innovationsdurst, 
offene Worte und klare Statements. Echte 
Beratung basierend auf Wissen, Erfah-
rung, Fakten und Benchmarks. Um dieses 
zu gewährleisten, stehen wir täglich in 
enger Beziehung zum Markt, halten 
uns ständig auf dem Laufenden über 
veränderte Anforderungen in Fach- und 
Führungsthemen und pfl egen langjährige 
sensible Kontakte in die Wirtschaft.
Als leistungsstarker Executive Search 
Partner bieten wir unseren Klienten maß-

Standorte

Düsseldorf

München

Johannesburg

Beijing

Chengdu

Nanjing

Shanghai

Tianjin

Wuxi

Dublin

London

Monaco

Stockholm

Phoenix

Bangkok

Hong Kong

Seoul

Singapore

Tokio

geschneiderte Lösungen, die den kom-
pletten Prozess von der Bedarfsanalyse 
über die Formulierung eines individuellen 
Anforderungsprofi ls bis zur Begleitung 
der Integration eines geeigneten Kandida-
ten in dem Unternehmen umfassen.

Jedes Mandat wird bei Board Partners 
als eigenständiges Projekt behandelt. 
Neben den fachlichen und persönlichen 
Eigenschaften zählen für uns die unter-
nehmensstrategischen Anforderungen 
und vor allem die Unternehmenskultur 
unserer Klienten zu den wichtigsten Kri-
terien für unsere Kandidatenauswahl.

Um eine effi ziente, transparente und 
schnelle Abwicklung zu garantieren, be-
gleiten und unterstützen wir unsere Kli-
enten bei allen für den Prozess notwendi-
gen organisatorischen und strategischen 
Herausforderungen. 

Netzwerke – Marktexpertise – aktive 
Geschwindigkeit – Kompetenzen mit 
Diskretion – Präzision – saubere Recher-
che sowie Vernunft und Realismus sind 
die entscheidenden Kriterien für eine 
erfolgreiche Personalberatung.
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Kompetenzen

Jeder Berater von Board Partners bringt fundierte Erfahrung aus 
der Wirtschaft mit und kombiniert diese heute erfolgreich mit 
der Personal- und Leadership Beratung. 
Wir bauen in unseren Kundenprojekten auf unsere praktischen 
Erfahrungen und die fundierte Expertise unserer Berater national 
wie auch international. 
Die vielschichtigen Projekterfahrungen unserer Berater können 
Überraschungen verhindern und Wege verkürzen. Fundiertes 
Wissen über wirtschaftliche und gesellschaftliche Zusamenhän-
ge, über wirtschafts- und sozialpolitische Gegebenheiten und 
prägende Markttrends bleiben Grundlagen der Personalberatung.

Netzwerke

Wenn alle Beteiligten ihr Handwerk verstehen und wissen, wel-
che Fäden wann und wie gesponnen werden müssen, nur dann 
entstehen belastbare und langfristige Netze. Halt geben ohne 
sich zu verfangen.

Unser Erfahrungshintergrund sowie der kontinuierliche Dialog 
mit unseren strategischen und operativen Kontakten ermögli-
chen ein klares und schnelles Verständnis der Bedürfnisstruktur 
unserer Klienten und führen zu überzeugenden und nachhaltigen 
Netzwerken, national wie international.

Marktverständnis

Unsere Berater stehen täglich in enger Beziehung zum Markt, 
halten sich ständig auf dem Laufenden über veränderte Anfor-
derungen in Fach- und Führungsthemen und pflegen langjährige 
sensible Kontakte in die Wirtschaft. Damit sichern sie ihr  
Wissen über Branchentrends im Topmanagement ebenso wie 
über Fusionen, Umstrukturierungen und neueste Veränderungen.  
So können wir unsere Suche nach potentiellen Kandidaten opti-
mal ausrichten.

Qualifizierter Research

Mit unserem qualifizierten Researchprozess werden nicht nur 
die offensichtlichen Personen gefunden und adressiert, sondern 
vielmehr passende Persönlichkeiten in Gespräche geholt und für 
unsere Klienten gewonnen.
Unsere Leidenschaft, Kompetenz zu finden und präzise zu ver-
stehen, aber auch zu begleiten kann nicht nur eine professionelle 
Begeisterungsfähigkeit darstellen, sondern bildet Netzwerke, 
um gegenseitige, nachhaltige Erfolgsbilanzen zu gestalten. Wir 
sehen eine „aktive Geschwindigkeit“ als Erfolgstreiber, um uns 
und unsere Kunden zeitnah mit den richtigen Persönlichkeiten 
ins Gespräch zu bringen.

Methodik

Unsere Aufgabe ist es, die sichtbaren und unsichtbaren Füh-
rungskräfte und Manager zu identifizieren und nicht nur die au-
genscheinlichen Kompetenzen zu finden. Dazu muss der Markt 
über Jahre begleitet worden sein und jeder Stein umgedreht wer-
den. Die Marktkomplexität muss und wird aufgebrochen durch 
klare und präzise Ansprache in Verbindung mit einem relevanten 
Netzwerk für Referenzen und Wissen zwischen den Zeilen. Da-
für ist der Berater gefragt und gefordert, mit in die Ansprache zu 
gehen und gemeinsam mit dem Research Team interessierte und 
interessante Kandidaten auf Augenhöhe zu gewinnen.

Kommunikation

Wir betrachten Kommunikation als einen der sechs entscheiden-
den Faktoren, mit denen Glaubwürdigkeit und Erfolg in der Per-
sonalberatung stehen und fallen. Um die Qualität unserer Arbeit 
sicherzustellen, arbeiten wir nach sorgsamer Projektmethode und 
gewährleisten unseren Kunden und Kandidaten nicht nur Diskre-
tion sondern vor allem einen transparenten Informationstransfer.

www.board-partners.com
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Board Academy

Die Board Academy ist eine Initiative
für Qualifi kation, Integrität und 
gesellschaftliche Verantwortung in 
Aufsichtsräten und Beiräten.

Hinter diesem Engagement steht unsere 
Überzeugung, dass es im Wesentlichen 
diese drei Eigenschaften sind, die einen 
erfolgreichen Aufsichtsrat oder Beirat in 
einem Unternehmen auszeichnen.

Die fachliche Qualifi kation: 
Die Anforderungen an 
Mitglieder und Vorsitzen-
de von Kontrollgremien 
deutscher Unternehmen 
wachsen. Einerseits steigt 

seit der Finanz- und Wirtschaftskrise der 
öffentliche Druck auf die Gremienmit-
glieder merklich an. Andererseits nimmt 
das Aufgabengebiet rapide an Komple-
xität zu. Um dieser doppelten Heraus-
forderung gerecht zu werden, reichen 
Branchen- und Führungserfahrung alleine 
nicht mehr aus. Aufsichtsräte und Beiräte 
müssen sich detailliert und gezielt mit 
den ihr Mandat betreffenden strate-
gischen, rechtlichen, fi skalischen und 
personellen Aspekten sowie mit verschie-
denen Facetten des Risikomanagements 
auseinandersetzen. Die Board Academy 
bietet hierfür maßgeschneiderte Program-
me an, die auf der praktischen Erfahrung 
und der wissenschaftlichen Expertise 
unserer Modulleiter aufbauen. Um die 
Qualität unseres Angebots für uns und 
unsere Klienten sicherzustellen, arbeiten 
wir mit dem TÜV Süd zusammen.

Integrität: 
Unter Integrität verstehen wir die Haltung 
von Menschen, die sie zu verlässlichen 
und glaubwürdigen Persönlichkeiten 
macht. Integrität ist – ganz einfach ausge-
drückt – das Übereinstimmen von Reden 
und Handeln. Die Board Academy fördert 
eine derartige Haltung in ihren Modulen 
und versteht sich als Exklusivnetzwerk 
für Leistungsträger aus der Wirtschaft, die 
diese Überzeugung teilen.

Gesellschaftliche Verantwortung: 
Als Mitglied eines Kontrollgremiums sind 
Aufsichtsräte und Beiräte mit verantwort-
lich für die Zukunftsfähigkeit ihrer Un-
ternehmen. Es geht nicht nur darum, die 
eigenen Herausforderungen zu meistern. 
Denn die Auswirkungen der handelnden 
Personen in den Gremien gehen weit dar-
über hinaus. Pfl ichtbewusstsein gegenüber 
den Unternehmenseignern und Bewusst-
sein der gesellschaftlichen Bedeutung von 
Unternehmen zeichnen zeitgemäße Persön-
lichkeiten in Aufsichtsräten und Beiräten 
aus. Die Board Academy hat es sich zur 
Aufgabe gemacht, in ihren Seminaren, vor 
allem aber auch in der Öffentlichkeit auf 
diesen Umstand aufmerksam zu machen.

Wir betrachten Qualifi zierung, Integrität 
und gesellschaftliche Verantwortung als 
die drei entscheidenden Faktoren, mit 
denen Glaubwürdigkeit und Erfolg von 
Kontrollgremien in Unternehmen stehen 
und fallen. Sie sind die drei Facetten der-
jenigen Haltung von Persönlichkeiten, die 
den Erfolg von Unternehmen nachhaltig 
bestimmt und Vertrauen in die wirtschaft-
lichen Leistungsträger schafft.

Exklusiver Partnerkreis

Programm
Das Curriculum besteht aus 6 x 2 Tagen 
mit Gruppenarbeit, Vorträgen sowie 
Abschlussprüfung mit anschließendem 
Zertifi kat „Zertifi ziertes Mitglied im 
Aufsichtsrat und Beirat“.



flight 02  seat 2014

Strategie

Das Modul Strategie trägt dazu bei, die Unternehmensentwick-
lung und -planung national und international zu reflektieren. Die 
Teilnehmer werden in die Lage versetzt, aus der Aufsichtsrats- 
und Beiratsperspektive heraus die notwendigen Entscheidungen 
bei der Entwicklung und Umsetzung sowie Nachverfolgung von 
Geschäftsstrategien zu treffen und zu begleiten. Hierbei werden 
Strategiedimensionen und -varianten beleuchtet und das Strate-
gieverständnis auch aus Risikomanagement Sicht diskutiert. Die 
Teilnehmer lernen den Blick in den Strategieausschuss und die 
Möglichkeiten und Verantwortungen der strategischen Möglich- 
keiten als Beirat und Aufsichtsrat. Die Frage des Gremiums als 
Strategiebetreuer, Chancen und Risiken werden ebenso behan- 
delt wie die Themenbereiche IT und IT Kommunikation.  
Erfahrungen aus der Gremienpraxis, Beratung und Wissenschaft 
fließen gleichermassen ein.

Reporting

Ausgangspunkt des Moduls Bilanzierung/Reporting/Controlling 
ist die Erläuterung der Grundlagen und gesetzlichen Rahmen-
bedingungen der Überwachungsfunktion des Aufsichtsrats und 
Beirats, wobei hier insbesondere auf die neuen Aufgaben des 
Prüfungsausschusses nach BilMoG eingegangen wird. Das Mo-
dul beantwortet die Frage, auf welche Instrumente der Aufsichts-
rat zur relevanten Informationsbeschaffung zurückgreifen kann, 
um seine Aufsichtspflicht zu wahren. Hierbei werden die Grund-
lagen der internen Rechnungslegung/Controlling dargestellt und 
ein umfassender Überblick über die grundlegenden Normen und 
Vorschriften der externen Berichterstattung mit Fokus auf die 
Internationale Rechnungslegung und wesentliche Änderungen 
durch das BilMoG für das deutsche Handelsrecht gegeben.

Risk & Compliance

Das Modul Risk & Compliance versetzt Aufsichtsratsmitglieder 
und Beiräte in die Lage, ihrer Verantwortung in Bezug auf Risk 
und Compliance gerecht zu werden. Dazu werden Begrifflich-
keiten und die gesetzlichen Grundlagen hinsichtlich Aufgaben 
und Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und Aufsichtsor-
gane geklärt. Neben der Beleuchtung spezifischer Haftungsas-
pekte in der Praxis werden Prüfungsstandards vorgestellt. Best 
Practices-Methoden zur Risikoerfassung und -bewertung sowie 
zur Konzeption ganzheitlich integrierter Risikomanagement-
systeme werden diskutiert. Das Modul schließt mit praktischen 
Hinweisen zur Einbettung der Themen Risk & Compliance in 
Aufsichts und Beiratssitzungen.

Legal

Das Modul Legal erläutert die rechtlichen Grundlagen der Auf-
sichts- und Beiratstätigkeit. Einen Schwerpunkt bildet die Zu-
sammenarbeit mit dem Vorstand, die Bestellung und Abberufung 
von Vorstandsmitgliedern, die Anforderungen an deren Vergü-
tung sowie die Haftung des Aufsichtsrats. Kapitalmarktrechtliche 
Anforderungen wie Ad-hoc-Pflicht, Probleme der unterneh-
merischen Mitbestimmung sowie die besondere Stellung des 
Aufsichtsrats im Konzern und seine Verantwortung in Krise und 
Insolvenz werden ebenso aufgezeigt wie die Besonderheiten des 
Aufsichtsrats in der GmbH oder vergleichbarer Gremien.

Finance

Mit dem Finance Modul werden amtierende oder designierte 
Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. des Beirats von Unternehmen 
in puncto M&A, Equity, Loans und Bonds geschult. Langjäh-
rig erfahrene Praktiker aus verschiedenen Finance Einheiten 
schildern praxisrelevante Lösungen und Strukturen sowie deren 
Zusammenspiel im betriebswirtschaftlichen und rechtlichen 
Kontext. Abgerundet wird der Lehrstoff durch Fallstudien aus 
der Praxis. Nach erfolgreicher Absolvierung dieses Moduls ken-
nen die Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. Beirats alle praxisrele-
vanten Strukturen/Instrumente aus den Bereichen Kapitalmarkt, 
Finanzierung sowie M&A und können dem Management sowohl 
mit Blick auf Wachstumsprojekte als auch finanzielle Restruktu-
rierungen die richtigen Fragen stellen.

Human Resources

Das Modul Human Resources ist ebenso wie alle anderen Modu-
le Grundlage und Ergänzung zugleich. Nicht nur, wie werde ich 
Beirat oder Aufsichtsrat sind im Fokus, sondern vielmehr Her-
ausforderungen, Erwartungen und Komplexitäten bei HR The-
men und der Blick in die Organisation für Gremienmitglieder. 
Es wird das notwendige Kompetenzmanagement von Vorständen 
und Geschäftsführern vertieft und das Momentum Kultur- und 
Change-Management beleuchtet. Ein weiteres Thema ist die 
Besetzung und Bestellung von Vorständen und Geschäftsführern. 
Performance Reviews sowie Compensation-Themen bilden den 
Abschluss einer HR-Perspektive auf Steuerungs- und Anreiz-
systeme. Das HR-Modul ist eine aktive Mischung aus Vortrag, 
Gruppenarbeit mit Ergebnispräsentation und Diskussion.

Ansprechpartner:

Cathrin Braun
Guido Happe

 

Cathrin.Braun@board-partners.com
Guido.Happe@board-partners.com

Board Academy
Board Partners GmbH
Königsallee 61 • 40215 Düsseldorf
www.board-partners.com
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Unsere Corporate-Finance-Gruppe konzipiert anspruchsvolle globale Finanzierungslösungen 
und berät Sie darüber hinaus bei der Gestaltung einer effizienten Kapitalstruktur.

Mit mehr als 420 Corporate-Finance-Professionals in Europa, USA und Asien betreuen und strukturieren 
wir Transaktionen – von Anleihen über Börsengänge bis hin zu Mergers & Acquisitions.

Wir betreuen Sie vor Ort. Mit hoher Kompetenz und Umsetzungsstärke.

Durch unsere große Expertise im deutschen Markt und die internationale Präsenz der Commerzbank 
können wir Sie überall dort beraten und unterstützen, wo sie uns brauchen.

Mithilfe unseres dynamischen Lösungsansatzes können wir selbst innerhalb eines knappen Zeitrahmens 
maßgeschneiderte Transaktionen erfolgreich durchführen. Gleichzeitig gewährleisten wir Ihnen eine 
vollständige Due Diligence und die Bewertung potenzieller Chancen und Risiken.

www.cbcm.commerzbank.com

Corporates & Markets

Corporate Finance
Bei uns gehen Beratung und
Konzeption Hand in Hand.
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