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Wir erleben derzeit nicht nur technische Veränderungen, die mit Nach-
druck, Zukäufen, Corporate Start Up Aktivitäten, Ausgliederungen 
sowie Kooperationen den Weg in die Digitalisierung ebnen (sollen). 

Wir erleben auch kulturelle Veränderungen zur Corporate Transformation.

Wir erleben agile Projektmethoden: interdisziplinär, hierarchieübergreifend und 
-verschwimmend werden „Lösungs“-Teams zusammengesetzt.

Wir erleben die Krawatte mehr als Dekoration im Schrank als dass wir sie zum An-
zug tragen: Die Aufl ockerung des angebotenen/verordneten Duzens ist gleichzeitig 
der Startschuss für die neue digitale Welt, in der Arbeitsort und Anwesenheitszeiten 
wieder ein Höchstmaß an Flexibilisierung und Selbstbestimmung erlangen sollen. 
So wie vor rund zwei Jahrzehnten, als die IT Unternehmen New Economy waren. 
Jetzt aber wird es ernst – New Economy 2.0 – wird als Industrie-Management-
Essential wahrgenommen.

Was aber bedeutet diese ernste Lage für die Gremienarbeit? Wie sehen Hierar-
chiestrukturen künftig aus und wer transformiert dann wen und wie? Oder wann? 
Welche Hierarchien brauchen wir eigentlich in Zukunft?

Mit der Bo[a]rdkarte versuchen wir einen breiten Blick zu liefern, mit Impulsen 
und Anregungen: Wie machen es andere und was bleibt wichtig und zu 
be(tr)achten?

Es geht nicht um Digitalisierungsstrategie, sondern um Strategie in Zeiten der 
Digitalisierung.

Die Board Academy Community mit ihrem neuen Format Board Lounge – 
www.board-lounge.com – schafft weiteren Raum und Vernetzung für das was wirk-
lich wichtig ist. Die Gremienarbeit wird komplexer und der Markt samt „Entschei-
dung vor Erfahrung“ fordernder. Überraschungen müssen ‚gemanaged’ werden. 
Daher versuchen wir, gemeinsam den Überblick zu behalten und miteinander zu 
lernen. 

Make it happen – aber im Ernst.

Ihr
Guido Happe

run. create. connect.

Die richtigen Dinge tun
und die Dinge dann richtig tun.
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Wenn Geschäftsführer und 
Vorstände agieren, schwin-
gen immer auch Unwäg-

barkeiten mit. Um die Qualität ihrer 
Entscheidungen zu verbessern und 
zugleich die persönlichen Haftungs-
risiken zu reduzieren, gibt es seit 
Jahresbeginn 2016 mit Business 
Judgment Advisory einen neuarti-
gen Service: strategische Entschei-
dungsberatung, kombiniert mit einer 
D&O-Projektpolice führender Versi-
cherer. Wie das funktioniert, zeigt ein 
Fallbeispiel. 

Es ist eine einmalige Gelegenheit, die 
sich für Axel Fischer und sein Vorstands-
team bietet. Mit der Akquisition von 
Yottabytec würde die börsennotierte 
SecSuite zu einem der weltweit füh-
renden Anbieter in der IT-Security. Auf 
500 Millionen Euro wird der Kaufpreis 
taxiert. Der M&A-Prozess läuft, der 
Datenraum ist geöffnet, die Berater und 
Banker stimmen sich ab. „Wir tun alles, 
damit die Transaktion zum Erfolg wird 
– aber naturgemäß gibt es offene Fragen, 

zum Beispiel zur Unternehmensbewer-
tung“, sagt CEO Axel Fischer.
Auch wenn sich die Berater des Unter- 
nehmens um diese Fragen kümmern, 
bleiben Risiken für den Vorstand. „Haben 
wir an alle relevanten Punkte gedacht, 
die Risiken richtig bewertet und die pas-
senden Berater ausgewählt?“, fragt sich 
Fischer und entscheidet sich schließlich, 
Business Judgment Advisory in Anspruch 
zu nehmen. Dabei geht es um eine Ent-
scheidungsberatung für Vorstände oder 
Geschäftsführer, kombiniert mit einer 
vollständigen Haftungsfreistellung im In-
nenverhältnis zum Unternehmen. „Unsere 
Berater sind Anwälte mit betriebswirt-
schaftlichem Hintergrund und Erfahrung 
im operativen Management von Großun-
ternehmen. Sie begleiten Top-Manager 
bei einer Transaktion, indem sie die 
Entscheidung unter Berücksichtigung 
aller relevanten Aspekte vorbereiten“, 
sagt Dr. Rüdiger Theiselmann, Managing 
Partner bei Huckberg.
Sein Team analysiert aus Sicht des 
Top-Managements und validiert die Er- 
kenntnisse der Unternehmensanwälte, 

M&A-Berater und Banker. Auf dieser 
Basis spricht es eine Empfehlung
aus. „Wenn dieser uneingeschränkt 
gefolgt wird, tragen die Geschäftsleiter 
keinerlei persönliche Haftung mehr“, 
so Theiselmann. Dazu erkläre Huck- 
berg vertraglich eine uneingeschränkte 
Haftungsfreistellung der gesamten 
Geschäftsleitung zugunsten des Unter- 
nehmens. „Für dieses Risiko werden zum 
einen Huckberg und zum anderen die 
Geschäftsleiter durch gespiegelte Pro-
jektpolicen für die konkrete Transaktion 
versichert. Im Hintergrund steht ein Kon-
sortium namhafter Versicherer“, erläutert 
Sebastian Klapper, Geschäftsführer des 
Versicherungsmaklers FINLEX. 

Eine Kollision mit bestehenden 
D&O-Versicherungen gebe es nicht, 
da die Projektpolicen nur in Bezug auf 
die konkrete Transaktion gelten – also 
für Pfl ichtverletzungen zwischen dem 
Abschluss des Versicherungsvertrags und 
dem Signing bei der geplanten Akqui-
sition von Yottabytec durch SecSuite. 
„Kommt es zu einem Schaden, ist die 
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Projektpolice vorrangig. Sie ist in Bezug 
auf den Umfang der Bedingungen und 
die Höhe der Versicherungssumme auf 
die Transaktion genau abgestimmt. Für 
die Sondersituation wird die jährliche 
Konzern-D&O entsprechend entlastet“, 
so Klapper.

Neben Unternehmenskäufen eignen sie 
sich auch für die Annahme von Großauf-
trägen, Großinvestitionen, Kapitalaufnah-
men oder Sonderabschreibungen. Dass es 
dabei nicht nur um Haftungsvermeidung 
für Top-Manager geht, hebt Theiselmann 
hervor: „Unsere Lösung zielt in erster 
Linie darauf ab, eine Haftung schon im 
Ansatz zu vermeiden. Wir versetzen uns 
in die Perspektive des Managements, 
prüfen das Vorliegen aller erforderlichen 
Informationen und würdigen sämtli- 
che Aspekte, die die Geschäftsleitung 
rechtlich verpfl ichtend prüfen muss.“ 
Zudem dokumentiere Huckberg für den 
Fall eines Rechtsstreits jeden Schritt des 
Entscheidungsprozesses im Sinne eines 
Logbuchs. „Im Kern geht es uns darum, 
mit Business Judgment Advisory zu einer 
informierten Entscheidung beizutragen. 
Sollte wider Erwarten ein Haftungsfall 
eintreten, übernimmt Huckberg das 
Risiko der Geschäftsleiter vollständig“, 
erklärt Theiselmann. 

Im Hintergrund stehen führende 
D&O-Versicherer, die Huckberg wiede-
rum freistellen. Bei einem Rechtsstreit 
wird das Top-Management zudem „aus 
der Schusslinie“ genommen: „Huckberg 
verpfl ichtet sich, den Geschäftsleitern auf 
Wunsch im Fall eines Rechtsstreits mit 

Rüdiger Theiselmann

Dr. Rüdiger Theiselmann ist ge-
schäftsführender Gesellschafter der 
Huckberg GmbH in Frankfurt/Main. 
Zugleich ist er als Rechtsanwalt und 
Partner der Sozietät Theiselmann & 
Cie. auf die juristische Beratung von 
Vorständen, Geschäftsführern und 
Aufsichtsräten spezialisiert.

>> www.huckberg.com

Sebastian Klapper

Sebastian Klapper ist geschäftsfüh-
render Gesellschafter der FINLEX 
GmbH in Frankfurt/Main. Als 
Betriebswirt und Wirtschaftsjurist ist 
er auf die Beratung von Geschäftslei-
tern hinsichtlich deren Haftung und 
der Strukturierung des entsprechen-
den Risikotransfers spezialisiert.

>> www.fi nlex.de

ihrem Unternehmen als Streithelfer bei-
zutreten und alle Rechtsverteidigungskos-
ten zu tragen. Damit tritt nur Huckberg 
vor Gericht auf und nimmt die Prozess-
handlungen vor. Im Hintergrund stimmen 
wir uns eng ab“, so Theiselmann.
Dass Top-Managern ihr Risiko abge- 
nommen wird, refl ektiere die deutlich 
gestiegene Haftungsträchtigkeit ihrer 
Aufgaben. Gerade in börsennotierten 

Großunternehmen erreichten Transak- 
tionen und Investitionen mittlerweile oft 
Größenordnungen, die bei einem Fehl-
schlag existenzielle Folgen haben können 
sowohl für das Unternehmen als auch 
für das Management. „Damit es dazu gar 
nicht erst kommt, ist eine informierte, 
durch einen neutralen Dritten validierte 
und gerichtsfest dokumentierte Entschei-
dung hilfreich“, betont Klapper. ■
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There is a Chinese curse which 
says, ‘May he live in interesting 
times.’ Like it or not, we live 

in interesting times …“ 
(Robert F. Kennedy, 1966)

Auch wir leben in interessanten Zei-
ten! Wie fühlen Sie sich dabei? Sind Sie 
optimistisch oder haben Sie ein ungutes 
Gefühl? Letzteres wäre verständlich, 
können doch Schlagzeilen wie diese 
den Verantwortlichen durchaus Respekt 
einfl ößen:

• Arbeitswelt 4.0 – Chancen oder 
 Risiken? (BDI) 
• Kooperieren. Oder verlieren. 
 (brand eins)
• The Internet of Things: Evolution or 
 Revolution? (AIG) 
• Veränderungsbereitschaft ist ein 
 kulturelles Problem (Kruse)
• Industrie 4.0: das tückische Wirt-
 schaftswunder (ITespresso )

Klar ist: Das Internet gab der Nachfra-
ge von Verbrauchern in den letzten 20 
Jahren Schub. Jetzt trifft diese Verän-
derung die Industrie: Alle Bereiche und 
alle Branchen. Produkte, Prozesse, ganze 
Geschäftsbereiche werden vernetzt, 
digitalisiert, neu erfunden. Spielregeln 
und Geschäftsmodelle verändern sich, die 
Führungsmethoden müssen folgen.

1. Herausforderungen bei
  Veränderungen
Wie gehen die Menschen in den Unter-
nehmen damit um? Wie werden sie
vorbereitet? Wer soll das tun, und wie? 

Mitarbeiter spielend für 
Veränderungen mobilisieren
von Dr. Wolfgang Karrlein, Geschäftsführender Gesellschafter der canmas – business
learning & consulting gmbh und Lars Krone, Executive Coach, Führungskräftetrainer 
und Berater

Wie oft haben Sie Situationen wie in den 
beiden Comics schon selbst erlebt? Es 
wird informiert, worum es geht, warum 
Veränderung notwendig ist und wohin 
die Reise gehen soll. Und wie ist die 
Reaktion? Sie werden in den Köpfen 
und Herzen der Menschen immer alles 
fi nden: Verwirrung, Unverständnis, 
Missverständnis, Ignoranz, Widerstand, 
Befürchtungen; aber auch Motivation, 
Engagement, den Wunsch mitzugestalten, 
sich einzubringen.

Es ist eine ausgesprochen herausfor- 
dernde Führungsaufgabe (nicht nur eine 
Managementaufgabe!), diesen unter-
schiedlichen Impulsen eine Richtung 
und vor allem einen Sinn zu geben. Auch 
wenn Sie als Geschäftsleitung eine Vor-
stellung haben, warum eine Veränderung 
notwendig ist und wohin die Entwicklung 
Ihres Unternehmens gehen sollte. Zu-
nächst haben Ihre Mitarbeiter und viele 
Ihrer Führungskräfte davon bestenfalls 
eine ungefähre Ahnung. Dazu kommt, 
dass alleine das Präsentieren dieser Not-
wendigkeiten und Ziele nicht ausreicht, 
um genug Engagement und Motivation 
bei den Menschen zu erzeugen, so dass 
sie aktiv in dieselbe Richtung ziehen.

2. Kommunikation ist mehr als 
  Präsentieren oder Mails schreiben 
Wie kann es gelingen, die Menschen für 
die Veränderungen zu begeistern? Vieles 
ist in den letzten Jahren dazu geschrie-
ben worden: Betroffene zu Beteiligten 
machen, Vorleben des Neuen durch die 
Führung, also durch Vorbildfunktion, und 
vieles mehr.

Reicht es, die Ziele zu formulieren und 
den Beteiligten mitzuteilen?

Illustrationen: © 2008 Celemilab Systems AB, 

1 http://bdi.eu/artikel/news/arbeitswelt-40-chancen-oder-risiken/ • 2 http://www.brandeins.de/archiv/2010/beziehungswirtschaft/
3 http://www.aig.com/Chartis/internet/US/en/AIG%20White%204Paper%20-%20IoT%20English%20DIGITAL_tcm3171-677828_tcm3171-698578.pdf
4 http://www.nextpractice.de/media-index/veraenderungsbereitschaft-ist-ein-kulturelles-problem.html
5 http://www.itespresso.de/2015/02/02/industrie-4-0-das-tueckische-wirtschaftswunder/



die notwendige Grundlage für eine aktive 
Mitarbeit gelegt. Jetzt besitzt er (und die 
KollegInnen) eine solide Grundlage, um 
sich engagiert in seinem direkten Umfeld 
und in seiner Aufgabe im Unternehmen 
einzubringen.

Wie aktiviere ich Mitarbeiter und Füh- 
rungskräfte? Wie kann ich als nächstes 
aus dieser Aktivierung für den Wandel 
konkrete und zu meinem Betrieb passen-
de Maßnahmen ableiten? Und wie kann 
ich es dann schaffen, dass sich dieses 
Verständnis dafür, warum wir das jetzt 
alles machen müssen, im Unternehmen 
weiter verbreitet? Es gibt kein Allheil-
mittel, das zu erreichen. Eine Vielzahl 
ineinandergreifender und aufeinander 
abgestimmter Schritte ist dazu nötig.

Im Folgenden möchten wir eine hoch-
wirksame und sehr motivierende Metho-
de dafür vorstellen: Business Simulati-
onen. Diese sind äußerst wirksam und 

lassen sich hervorragend in einen kon-
kreten Unternehmenskontext integrieren. 
Wie dies in der Praxis aussieht, zeigen 
wir exemplarisch an zwei Einsätzen bei 
Kunden.

3. Wirkung von Business Simulationen
Wer Autofahren lernen will, muss hinters 
Steuer. Es bringt nichts, als Beifahrer 
dem Fahrlehrer zuzuschauen, man muss 
das üben. Genauso verhält es sich, wenn 
wirtschaftliche Zusammenhänge für 
Führungskräfte von Unternehmen ver-
ständlich und erfahrbar gemacht werden 
sollen: bevorzugt interaktiv und mit den 
eigenen „Händen am Steuer“. Dann kann 
jeder die Geschwindigkeit, die Richtung 
und die Art und Weise so gestalten, wie 
er persönlich am besten lernt.

Business Management Simulationen, 
sogenannte »Serious Games«, spielen 
hier ihre Vorteile klar aus. Zusätzlich 
wird durch die Interaktion zwischen t

Veränderungen bedeuten immer, dass 
sich jeder auf Neues einstellen muss: eine 
veränderte Aufgabe, neue KollegInnen, 
neue Technologien, neue Prozesse, ein 
neues Geschäftsmodell, neue Unterneh-
menskultur. Und dies hat mit Lernen 
zu tun. Daher stellt sich die Frage: Wie 
lernen wir Menschen am besten, mit 
neuen Rahmenbedingungen umzugehen? 
Ein wesentliches Element wird dabei oft 
vernachlässigt, vor allem wenn es um 
Einstellungen, Haltungen und Verhalten 
geht: Wir können durch die Übernahme 
von Erfahrungen anderer nur begrenzt 
lernen. Nachhaltig eignen wir uns Wissen 
nur durch das eigene Erfahren an. Erfah-
ren heißt: Austausch mit anderen, selbst 
ausprobieren, was man verstanden hat, 
aus Fehlern lernen.

Wenn der Lernende begriffen hat, worum 
es geht, ihm Zusammenhänge durch 
Aha-Effekte klar geworden sind, er für 
sich ein „Big Picture“ entwickelt hat, ist 

flight 06  seat 2016Mitarbeiter spielend für Veränderungen mobilisieren
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Mitspielern aus unterschiedlichen Funkti-
onen und Bereichen eines Unternehmens 
eine großartige Lernatmosphäre kreiert: 
Managementtheorien werden greif- und 
erlebbar. Die Teilnehmer können in einer 
geschützten Umgebung Überlegungen 
und Entscheidungen ausprobieren und 
ihre Auswirkungen »erfahren«.

Zahlreiche Praxisbeispiele aus der gan- 
zen Welt, in großen, wie in kleineren 
Unternehmen zeigen, warum diese Art 
der interaktiven, spielbrettbasierten Si-
mulationen so wirkungsvoll sind:

Wissenstransfer — das spielerische 
Element hat einen positiven Effekt auf 
das Kurz- und Langzeitgedächtnis. Es 
verstärkt das Verständnis von Konzep- 
ten, Begriffen, Zusammenhängen und 
Wechselbeziehungen. Zusätzlich ver- 
bessert sich die Umsetzung im echten 
Geschäftsleben.

Fähigkeiten lernen — das gemeinsame 
und spielerische Lernen in der Gruppe 
bietet viele Gelegenheiten, in denen 
Soft Skills verbessert werden können. 
Dazu zählen z. B. Zeitmanagement, der 
Umgang mit Stress, strategisches Den- 
ken und Entscheiden oder quantitative 
Fähigkeiten. Diskussionen während der 
Simulation stärken die Zusammenarbeit, 
Verhandlungsfertigkeit und Kommunika-
tionsfähigkeit. Und nicht zuletzt fördert 
die sichere (Spiel-) Umgebung Kreativi-
tät und Innovation, kann man doch alles 
ohne reale Konsequenzen ausprobieren.

Einstellungs- und Verhaltensänderung 
— durch das Lernen mittels Simulationen 
verändern sich die Einstellung und das 
Können der Teilnehmer. Probleme wer-
den schneller erkannt, anders bewertet 
und einer kritischeren Analyse unterzo-
gen. Daraus kann ein neuer Lösungsan-
satz entstehen. Die Entscheidungsfi ndung 

wird effi zienter und schneller – wie die 
anschließende Umsetzung auch.

4. Beispiele
Mit zwei Beispielen aus unserer Praxis 
möchten wir die positive Wirkung der 
Unternehmenssimulationen im Rahmen 
von Veränderungsprojekten unterstrei-
chen: Im ersten sichert die Simulation 
das Verständnis in der Organisation für 
den Sinn der Veränderungsprojekte; im 
zweiten dient eine andere Simulation der 
Aktivierung von Führungskräften, um zu 
konkreten Maßnahmen für die Verände-
rung zu kommen.

4.1. Konkrete Veränderungsprojekte
   verständlich machen 
Das mittelständische Unternehmen hat 
eine Reihe von Verbesserungsmaßnah-
men herausgearbeitet, um seine gute 
wirtschaftliche Position auch in der 
Zukunft zu behalten und auszubauen. 
Wichtige Themen dabei sind: Cash-fl ow 
und Cash Management, bessere Abstim-
mung zwischen Entwicklung, Produk-
tion und Vertrieb, Auswirkungen einer 
reibungsloseren Zusammenarbeit auf 
die Liquidität. Es geht darum, möglichst 
schnell einer Vielzahl an Führungskräften 

und Mitarbeitern an verschiedenen Stand-
orten und in verschiedenen Funktionen 
den Hintergrund und die Zielsetzung 
dieser Maßnahmen zu verdeutlichen. Es 
geht um das Verständnis, wie jeder im 
Unternehmen dazu beitragen kann. Und 
es geht darum, dass jeder versteht, wie 
viele scheinbar kleine Hebel einen großen 
Einfl uss auf Gewinn und vor allem die 
Liquidität haben.
Zu diesem Zweck wurden verschiedene 
Umsetzungs- und Kommunikations-
maßnahmen mit der Simulation Celemi 
Apples & Oranges® verzahnt. Dieses 
Serious Game ermöglicht es, dass sich 
bis zu 24 Teilnehmer an einem Tag die 
Zusammenhänge zwischen ihrem Tun 
in ihrer Funktion und den vereinbarten 
Maßnahmen erarbeiten. Sie verstehen 
durch die besonders anschauliche Metho-
dik und den Transfer in die reale Welt, die 
Notwendigkeit und Zielsetzung der Pro-
jekte und wie sie in ihrer Funktion zum 
Erfolg beitragen können. Dies alles wird 
in der Simulation durch die Mitspieler 
selbst „entdeckt“ und durch die Diskus-
sionen verstärkt. Um den Transfer auf 
das eigene Unternehmen noch mehr zu 
verstärken, werden am Ende eines jeden 
(Simulations-) Geschäftsjahres durch den 

Foto: © 2016 canmas gmbh
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Finanzchef wichtige Themen zusätzlich 
im Dialog vertieft.

4.2. Aufbau eines neuen Führungs-
   verständnisses und einer unter-
   nehmensweiten Führungskultur
Das mittelständische weltweit tätige 
Unternehmen ist Marktführer. Um diese 
Position zu halten und zu stärken und um 
attraktiv für neue Mitarbeiter und Füh-
rungskräfte zu werden, soll ein umfassen-
des strategisches und operatives HR-Ma-
nagement ausgearbeitet und eingeführt 
werden. Dabei sollen die Führungskräfte 
über alle Ebenen und Bereiche aktiv 
mit eingebunden werden. Es geht um 
den Aufbau eines gemeinsamen moder-
nen Führungsverständnisses und einer 
ansprechenden Mitarbeiterförderung, die 
als Aufgabe und Verpfl ichtung jeder Füh-
rungskraft verstanden wird. Gleichzeitig 
sollen vorhandene Instrumente überprüft 
und neue entwickelt werden, um das Ziel 
optimal zu unterstützen.

Mit Hilfe der Geschäftsleitung werden 
hierfür eine Reihe von Maßnahmen 
gestartet, die über die Zeit diesen Wandel 
zum Erfolg verhelfen. Dazu gehört z. B. 
eine intensive Führungskräfteentwick-
lung, die in Intervallform das veränder-
te Verständnis in den Führungsalltag 
transferiert. In der Simulation Celemi 
Tango(TM) werden die Führungskräfte 
für die komplexen Zusammenhänge 
zwischen Leadership, HR-Management, 
Strategie und wirtschaftlichen Erfolg 
sensibilisiert. Die Simulation bringt die 
Teilnehmer in die Position der Geschäfts-
leitung und macht die Auswirkung ihrer 
Entscheidungen transparent. Im Transfer 
und mit diesen Erkenntnissen diskutieren 
die Teilnehmer über die reale aktuelle 
Situation und welche Verbesserungspo-
tenziale vorhanden sind. Dadurch entsteht 
ein gemeinsames Verständnis über den 
Sinn, die Prioritäten, die Maßnahmen und 

Dr. Wolfgang Karrlein
Dr. Wolfgang Karrlein ist seit 2008 
Geschäftsführender Gesellschafter der 
canmas – business learning & consul-
ting gmbh, wo er als Executive Coach, 
Führungskräftetrainer und Berater für 
Business Transformation und Change 
Management aktiv ist. Zuvor war der 
Wirtschaftschemiker 20 Jahre inter-
national in verschiedenen Manage-
mentfunktionen des Siemens Konzerns 
sowie als Lehrbeauftragter tätig.

Lars Krone
Lars Krone gründete 2008 mit OFF-
TRAIL ein Unternehmen, das sich auf 
Outdoor Coaching konzentriert. Dabei 
verbindet er eigene Erfahrungen in der 
Fach- und Führungsverantwortung mit 
fundierter Beratungskompetenz. 
In enger Zusammenarbeit mit der 
canmas gmbh, insbesondere mit Wolf-
gang Karrlein arbeitet er als Executive 
Coach, Führungskräftetrainer und 
Berater bei umfangreichen Change 
Projekten zusammen. 

die Ziele. Auf dieser gemeinsamen Basis 
konnten in anschließenden Workshops 
konkrete und zum Unternehmen passende 
Arbeitspakete defi niert werden und die 
Umsetzung gestartet werden.

5. Fazit 
Die gesteigerte Komplexität, bedingt 
durch die Vielzahl und die Geschwindig-
keit der Veränderungen (technologisch, 
demografi sch, strategisch), bedeutet einen 
großen Druck in der Planung für die Un-
ternehmen. Die zunehmende Unsicher-
heit bei der Prognose von Entwicklungen 
erfordert es, dass Führungskräfte und 

Mitarbeiter an einem Strang ziehen. Dazu 
ist ein wirksames Veränderungsmanage- 
ment mit einer Vielfalt an verzahnten 
Maßnahmen nötig. Eine hochwirksame 
und international bereits lange erprob-
te Komponente stellen dabei Business 
Simulationen da. Sie ermöglichen es in 
kurzer Zeit, viele Menschen im Unterneh-
men zu erreichen und ihnen die Notwen-
digkeit und den Nutzen der Veränderun-
gen im übertragenen und wörtlichen Sinn 
begreifbar zu machen und damit auch in 
diesen interessanten Zeiten optimistisch 
in die Zukunft zu blicken. ■

Mitarbeiter spielend für Veränderungen mobilisieren
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Was ist Ihr Ziel bei der Veränderung?
„Die Zeit, in der von ›Oben‹ vorgegeben 
wurde, wo die Reise hingeht und in der 
die Abteilungsleiter nur ihre Aufgaben 
im Blick hatten, ist vorbei. Wir wollen 
unsere gesamte Führungskultur und 
Mitarbeiterentwicklung dadurch stärken, 
dass wir die Eigenverantwortung als 
prägendes Element in unserem Unterneh-
men verankern. Wir wollen attraktiv für 
neue Fach- und Führungskräfte werden. 
Wir wollen die Kompetenzen unserer 
Mitarbeiter fördern, damit wir mit ihnen 
für zukünftige Entwicklungen vorbereitet 
sind.“

Welche Faktoren sind für Sie bei einer 
Veränderung ausschlaggebend?
„Wir brauchen hoch motivierte Mitar-
beiter, die verstehen, dass die Menschen 
den Unterschied im Wettbewerb und bei 

unseren Kunden machen. Den Führungs-
kräften und insbesondere ihrer Haltung 
und ihrem Vorbild kommt hier eine ganz 
besondere Rolle zu. Denn: Unsere Mitar-
beiter sind entscheidend dafür, dass wir 
unsere Technik weiterentwickeln, dass 
wir vorausschauend und innovativ damit 
umgehen und dass wir unsere Kunden 
erstklassig bedienen und ihnen einen 
Mehrwert bieten – und dabei gleichzeitig 
wirtschaftlich erfolgreich sein können. 
Dazu sind motivierte Führungskräfte mit 
einer entsprechenden Haltung und Über-
zeugung enorm wichtig.“

Welche Erfahrungen haben Sie mit 
Ihrem Vorgehen und dem Einsatz 
einer Business Simulation gemacht?
„Die Verzahnung der Simulation mit 
der Ausarbeitung von Maßnahmen hat 
schnell eine intensive Diskussion bei den 

Andrea Holzbaur
Andrea Holzbaur ist seit 2013 als 
CFO (Chief Financial Officer) bei 
der Güntner Group Europe GmbH
in Fürstenfeldbruck tätig. Sie ver-
antwortet in der Geschäftsleitung 
zusätzlich die Bereiche HR und IT.

Führungskräften aller Ebenen bewirkt. 
Das eigene Erleben und das Übertragen, 
was dies für uns tatsächlich bedeutet, hat 
eine kreative und konstruktive „Unruhe“ 
ausgelöst. Und diese brauchen wir, um 
unser Ziel zu erreichen, eine attraktive, 
herausfordernde und motivierende Kultur 
zu entwickeln.“  ■

Mitarbeiter spielend für Veränderungen mobilisieren

Business Simulation bei 
Veränderungsprozessen
Interview mit Andrea Holzbaur, CFO Güntner Group Europe GmbH11
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Digitalisierung der Medienbranche
Interview mit Dr. Olaf Conrad, Gründer + Geschäftsführer der Deutschen Zeitungstreuhand

flight 06  seat 2016

t

Herr Dr. Conrad, Sie verfügen über 
mehr als 25 Jahre Erfahrung in den 
Bereichen Publishing und Mar-
keting – davon allein 20 Jahre im 
Bertelsmann Konzern – und kennen 
die Medienbranche aus zahlreichen 
Perspektiven. Wie bewerten Sie den 
Umgang deutscher Medienhäuser 
mit dem anhaltenden Game Changer 
Digitalisierung?
Seit Mitte der 90er Jahre stehen die Ver-
lage im digitalen Umbruch. Damit sind 
die Verlage, neben bspw. der Musikin-
dustrie, eine der Frontrunner-Branchen 
der digitalen Transformation, und haben 
sich – gerade im Vergleich zu anderen 
Branchen – sehr frühzeitig den massiven 
Veränderungen der digitalen Welt stellen 
müssen. Diese Veränderungen waren 
gekennzeichnet von kontinuierlichen 
Verkaufsrückgängen im Lesermarkt und 
heftigen Umsatzrückgängen im Anzei-
genmarkt.

Auch über 20 Jahre nach dem Start von 
Spiegel Online, Stern Online und Bild 

Online kann aber in den Verlagen die 
Frage noch nicht beantwortet werden, 
wie das digitale journalistische Produkt 
der Zukunft auszusehen hat, wie es in 
unserer Organisation entsteht und auf 
welche Weise es den Leser erreicht, so 
dass es sich für den Verlag rechnet. Es 
wird in den deutschen Verlagen kaum ein 
Digital Publishing-Produkt geben, das 
vollkostengerechnet wirklich Geld ver-
dient. Derzeit ist der Veränderungsdruck 
in allen Unternehmen der Branche hoch 
und es wird intensiv gearbeitet. Dabei ist 
die strategische Agenda der Verlage heute 
für nahezu alle Unternehmen gleich: 
Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit, 
Digitalisierung, Innovation und Kunden-
orientierung.

Sie sprechen den branchenweit 
wachsenden Veränderungsdruck an: 
Wie macht sich dieser in der Praxis 
bemerkbar und in welchen Bereichen 
spüren die Unternehmen ihn beson-
ders?
Unabhängig von der Branche trifft der 

digitale Wandel Unternehmen immer an 
zwei Ecken und verändert die Spielre-
geln, wie auch die Business Modelle 
– nämlich durch neue Technologien und 
durch verändertes Kundenverhalten.

Die neuen Technologien ermöglichen den 
Verlagen neues Produzieren. Der Content 
ist heute ein Digital Asset und wird über 
Content Management Systeme erstellt 
und in alle Channels distribuiert. Denn 
die neuen Technologien ermöglichen uns 
eben auch neue Verbreitungswege zu 
unseren Lesern: das Web, Social Media, 
Facebook Instant Articles, Apple News, 
Blogs, digitale Kioske sowie Mobile 
Newsfeeds wie Pulse von LinkedIn. 

Das veränderte Kundenverhalten bezieht 
sich dabei wiederum auf zwei zentrale 
Punkte: auf das Produkt bzw. die Pro-
duktnutzung und auf die Kundenbezie-
hung. Leider ist festzustellen: Das Format 
der Zukunft ist noch nicht gefunden und 
bedarf weiterhin hoher Innovationsfä-
higkeit bei den Verlagen – dabei werden 

Digitalisierung der Medienbranche
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disruptiven Transformationsprozess, 
in dem bestehende Geschäftsmodelle 
aufgebrochen und neu zusammen gesetzt 
werden. Und dadurch entstehen Chancen, 
aber auch Risiken: Die Kannibalisierung 
des eigenen Geschäftsmodells wird zum 
festen Bestandteil der Zukunftsstrategie 
für Verlage.

Branchenübergreifend haben sich sieben 
Punkte als zentral für den Erfolg von 
Transformationsprojekten in Unter-
nehmen herausgestellt: Ein glasklares 
Commitment und Ansage auf Top-Füh-
rungsebene, in der Folge eine „geöffnete“ 
Unternehmenskultur, ein strukturiertes 
Vorgehen mit hoher Geschwindigkeit, das 
Vorhandensein fachlicher Expertise auf 
Technologie- und Implementierungsseite, 
keine Scheu vor „neuer Denke“ und keine 
Kannibalisierungsängste. Zudem ist der 
Ausgangspunkt der Transformation und 
Motor des Projekts stets der Fokus auf 
die Kundenbeziehung – in einer reinen 
Outside-In-Denke. 

Welche Chancen bringen diese Trans-
formationsprozesse gleichzeitig für 
die gesamte Medienbranche? 
Chancen liegen zum Beispiel in der 
digitalen und personalisierten Kunden-
beziehung. Die Mediennutzung ist durch 
die digitale Verfügbarkeit von Content 
und die hohe Durchdringung von Smart-
phones und iPads in den letzten Jahren 
kontinuierlich gestiegen, insbesondere 
mobil. Gut für Verlage und Content-Lie-
feranten, wenn die richtigen, kunden-
orientierten Formate entwickelt werden. 
Dabei müssen sich die Verlage allerdings 
vom Broadcasting Modell verabschieden, 
hin zu einer one-to-one-Beziehung.

Chancen gibt es auch für Journalisten 
selbst, die unabhängig von Verlagen und 

Medienmarken zu persönlichen starken 
Marken werden können. Insofern hat der 
digitale Wandel auch etwas Demokrati-
sches. Markteintrittsbarrieren fallen weg, 
jeder kann digital publizieren, und als 
einzelner journalistischer Blogger kann 
man, wenn man aus der Masse hervor-
sticht, besser verdienen, als ein angestell-
ter Redakteur in einem Verlag.

Viele Experten nennen hochwertigen 
Content und gut gemachten Journa-
lismus als langfristige Erfolgsfak-
toren in der digitalen Medienwelt. 
Stehen diese Faktoren im Konflikt mit 
dem Fokus auf Geschwindigkeit, Wer-
beeinnahmen und Klickzahlen oder 
sind beide Ansprüche zu vereinen?
Das Problem ist nach wie vor, digitalen 
Journalismus wirtschaftlich zu betreiben. 
Paid Content hat sich noch nicht durch-
gesetzt. Und auf der Seite der digitalen 
Werbeerlöse der Verlage hat es einen 
radikalen Preisverfall gegeben, so dass 
sich die vor Jahren noch propagierten 
Reichweitenmodelle nicht mehr rechnen. 
Dennoch ist der Weg in die Qualität 
der Richtige. Die Qualität der digitalen 
Inhalte muss signifi kant erhöht werden, 
um die Zahlungsbereitschaft der Nutzer 
überhaupt zu entwickeln und Werbekun-
den in Abgrenzung zu anderen Medien-
gattungen Relevanz zu bieten – so wird 
ein funktionierendes Paid Content Modell 
zum zentralen Baustein der Zukunftssi-
cherung. 

Die verlässliche Selektion, Information, 
Einordnung und Meinung von vertrau-
enswürdigen Medienmarken sind gerade 
in den unübersichtlichen und krisen-
behafteten Zeiten wie heute attraktive 
Anlaufpunkte für Leser und Bürger. Und 
bleiben damit Basis für ein zukunftsträch-
tiges Geschäftsmodell.

die Nutzung von Daten und User Centric 
Design wohl die entscheidende Rolle 
spielen.

Warum ist insbesondere der Umgang 
mit dem sich ändernden Kundenver-
halten für viele Verlage und Medien-
häuser eine zentrale Herausforde-
rung?
Wenn man sich fragt, wie die Verlage die 
Herausforderungen der letzten 20 Jahre 
gemeistert haben, stellt man erst einmal 
fest, wie hin und her gerissen sie sind, 
auf der einen Seite in der Öffentlichkeit 
die Fahne ihrer Print-Titel hochzuhalten, 
und auf der anderen Seite den Fokus auf 
das Digitalgeschäft zu legen und hier die 
alleinige Zukunft zu sehen.

Dabei steht eines fest: Print wird bleiben 
und seine klare Rolle haben. Vielleicht 
nicht mehr im News-Geschäft, aber 
defi nitiv im Special Interest Bereich. Wie 
man an einigen erfolgreichen Titel wie 
bspw. Flow, Beef oder 11 Freunde sehen 
kann, sind auch Zielgruppen, deren Alltag 
und Habitualisierung schon sehr digital 
geprägt ist, bestimmten gut gemachten 
und hochwertigen Print-Titeln gegenüber 
aufgeschlossen. Diese Zeitschriften sind 
Exklusiv-Medien im positiven Sinne. Die 
Leser belohnen sich selbst, sie nehmen 
sich die Zeit für „ihre“ Zeitschrift und 
ihr Interesse, das Lesen ist Erlebnis und 
Rückzugsmöglichkeit zugleich.

Die Digitalisierung hat jahrzehnteal-
te Gesetzmäßigkeiten auf den Kopf 
gestellt, neuen Konkurrenten den 
Weg geebnet und Erwartungshal-
tungen umfassend verändert. Was 
werden langfristig die wichtigsten 
Impulse und Auswirkungen dieser 
Entwicklung sein? 
In der Tat: Verlage befi nden sich in einem 
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Die Monetarisierung von Inhalten ist 
nach wie vor die zentrale Herausfor-
derung der digitalisierten Medien-
welt. Neben neuen Bezahlmodellen 
für Netzinhalte und Anzeigen spielt 
in vielen Medien Native Advertising – 
also bezahlte Artikel – eine umstrit-
tene Rolle. Wie gelingt aus Ihrer 
Sicht der Balanceakt zwischen gutem 
Journalismus und Profitabilität? 
Native Advertising ist aus meiner Sicht 
im qualitätsorientierten digitalen Journa-
lismus ein Irrweg und letztendlich alter 
Wein in neuen Schläuchen. Das digitale 
Werbegeschäft wird woanders liegen. 
Nicht im Display Advertising, nicht im 
Native Advertising, sondern in der Perso-
nalisierung und Qualifi zierung der Leser 
und im Öffnen von Zugängen zu ihnen 
für Werbekunden. Der journalistische 
Content sollte dabei unverfälscht dem 
Leser dienen.

Die Kartellkammer des Landgerichts 
Berlin hat zuletzt die Klage von elf 
Verlagsgruppen gegen die Nutzung 
sogenannter „Snippets“ durch 
Google abgewiesen. Ist die Nutzung 
von journalistischem Content via 
Suchmaschinen wie Google eine 
Win-Win-Situation für alle Betei-
ligten oder geht sie auf Kosten der 
Contentinhaber? 
Wie man hört, soll sich dieser Rechts-
streit noch über Jahre und Instanzen 
hinziehen. Die Lage wird dabei nicht 
übersichtlicher – aber es geht schließlich 
um viel Geld und dessen Verteilung in 
der Wertschöpfungskette. Bei Betrach-
tung der Argumente kann man beiden 
Positionen etwas abgewinnen. Google 
hat Recht, wenn es darauf hinweist, 
dass die sogenannten Google-Referrer 
häufi g die stärksten Traffi ctreiber auf den 
Verlagswebseiten sind, und somit dort 

für Leser und Geschäft sorgen. Und die 
Verlage haben Recht, dass Google seine 
Monopolstellung ausnutzt, wenn es die, 
über Verlagscontent angelockten Leser 
in seinen „Walled Garden“ führt und dort 
ausschließlich mit Google-Produkten 
Geschäfte betreibt. 

Für diesen Streit wird es keine juristische 
Lösung geben, weil keine juristische Fra-
ge dahinter steckt, denn die Zusammen-
arbeit ist ja von beiden Seiten gewollt. 
Es ist eine rein wirtschaftliche Frage, wo 
der faire Punkt der monetären Teilung im 
gesamten Business Modell ist.

Im internationalen Vergleich begeg-
nen deutsche Journalisten der Nut-
zung von Facebook, Twitter und Co. 
nach wie vor mit Skepsis. Untergra-
ben soziale Medien als Konkurrent 

den Onlinejournalismus oder sind 
sie ein wichtiger Multiplikator für 
journalistische Inhalte? 
Ohne Frage werden Google, Apple und 
Facebook zukünftig zu den zentralen 
Vermarktungs- und Vertriebspartnern 
für Verlagsinhalte. Bspw. über Instant 
Articles bei Facebook können die Verlage 
sehr convenient, mit schnellen Ladezeiten 
und im kundenorientierten Design ein 
Vielfaches an Lesern erreichen, als auf 
ihren eigenen Websites. Die Vernetzungs-
effekte sowie die Posts und Weiteremp-
fehlungen schaffen Reichweite, neue 
Leserkontakte und persönliche Relevanz. 
Insofern sind soziale Netzwerke als 
Multiplikatoren unverzichtbar geworden, 
auch wenn sie durch Content von Usern, 
Unternehmen und non-profi t-Akteuren 
gewissermaßen ein konkurrierendes 
Hintergrundrauschen erzeugen. ■

Olaf Conrad

Dr. Olaf Conrad unterstützt als Berater 
Unternehmen in den aktuellen 
strategischen Fragen zu Kundenbezie-
hungen, Märkten, Marketing & Sales 
im digitalen Wandel. Aus den Verlags-
geschäft kommend war er im Vertrieb 
und Direktmarketing tätig, Verlagslei-
ter des STERN, Mitglied der Verlags-
geschäftsführung Gruner & Jahr 
Deutschland, Gründer und Geschäfts-
führer des Digitalkiosks Pubbles und 
CEO des marktführenden DPV 
Deutscher Pressevertrieb. Heute ist er 
neben seiner Beratungstätigkeit und 
Beiratsaktivitäten in StartUps gemein-
sam mit Dr. Rüdiger Theiselmann 
Gründer und Geschäftsführer der 
Deutschen Zeitungstreuhand.
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Wer sorgt eigentlich dafür,
dass im Flugzeug Zeit-
schriften vorhanden sind? 

Diese und ähnliche Fragen hat sich 
Dr. Holger Bingmann vor einigen 
Jahren als Chairman der heutigen 
MELO Group GmbH & Co. KG gestellt. 
Die Antworten darauf haben dazu 
geführt, dass der erfahrene Presse-
grossist sein Portfolio in den letzten 
Jahren Schritt für Schritt erweitert 
hat. Content, Medien, Logistik: Das 
alles sind Bereiche, mit denen sich 
die deutsche Firma aus München seit 
2005 befasst. Und das mit großem 
Erfolg. Mit innovativen Ansätzen und 
viel Enthusiasmus ist es dem Unter-
nehmen gelungen, jahrzehntelange 
Erfahrung gewinnbringend in neuen 
Aufgabenfeldern umzusetzen.

Vor 30 Jahren hat Dr. Holger Bingmann 
seine Karriere im Pressegrosso begonnen. 
Im Jahr 2000 erwarb er den Grossisten 
Trunk in München, der 2015 zum Anlass 
des 70-jährigen Bestehens in MELO 
umgetauft wurde. „Es ist Presse-
grossisten immer noch erlaubt, 
ein regionales Monopol zu 
haben, da es sich um eine 
Grundversorgungsfunktion 
handelt“, erläutert Bing-
mann. „Unser Haus ist seit 
70 Jahren ein Monopolist. 
Wir können unseren Job sehr 
gut. Wir transportieren auch 
jede Nacht zehn Zeitungen 
auf die Zugspitze. Meine 
Überlegung war, zu stärken, 
was wir können. Wir sind deshalb 
Partner für UPS und trans-o-fl ex 
ThermoMed. Wir haben gelernt, was 
man mit Paketen machen kann.“

Zwei Standbeine
Die Media Distribution-Division macht 
einen Großteil des Umsatzes von 280 
Millionen EUR jährlich aus. Jede Nacht 
beliefert die Firma fast 20.000 Kioske in 
Österreich und Deutschland. Ein zweites 
Standbein ist die Logistiksparte mit 

Transport und Flughafendienstleistungen.
Und dabei geht es längst nicht mehr
nur um Zeitschriften. 

„Wir haben auch nachgefragt, wer 
eigentlich die Läufer an den Eingän-
gen wechselt, wer die Bestecke poliert, 
wer Kissen neu bezieht“, erinnert sich 
Bingmann. „So sind wir Dienstleister in 
Frankfurt und München geworden. In 
München übernehmen wir Sicherheits-
dienstleistungen sowie hochspezialisierte 
Passagierdienste. Alle diese zusätzlichen 
Geschäftsfelder ergaben sich durch Zufall
und viel Konsequenz.“

Technisch standhalten
Zudem hat die Firma, die über Tochter-
betriebe in den USA, Großbritannien 
und Dubai verfügt, vor drei Jahren mit 
der Media Box einen digitalen Kiosk 
eröffnet. Ähnlich fortschrittlich ist die 
Blogfabrik in Berlin. „Wir haben einen 
Co-Working Space in Kreuzberg, an 
dem 40 Blogger Büroplätze bekommen 

können und deren Kreativität wir 
gezielt vermarkten“, erläutert Dr. 

Holger Bingmann. „Diese Leute 
haben tolle Ideen und Inhalte. 
Ich bin 55 Jahre alt und lerne 
jeden Tag etwas Neues dazu.“ 
Content-Erstellung ist ein 
Bereich, den Bingmann 
ausbauen möchte. Vor allem 
aber liegen ihm die insgesamt 
2.000 Mitarbeiter sehr am 

Herzen. „Mitarbeiter werden 
oft unterschätzt“, meint er.

„Ich glaube, meine größte Leis-
tung im Leben war die Heran-

bildung von Geschäftsführern, die 
die Firma mit viel Energie und Spaß 

voranbringen.“  ■

Ein frischer Wind in der Medienbranche
Dr. Holger Bingmann, Chairman der MELO Group GmbH & Co. KG

Ein frischer Wind in der Medienbranche
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Das Chaos brach aus. Die Produktion litt 
und die Arbeit wurde qualitativ schlech-
ter. Hans musste die Letztverantwortung 
weitertragen, hatte aber keinen Einfl uss 
mehr auf Arbeitsinhalte und -abläufe. Der 
Konzern verlor Zeit und Geld. 
Hans Glück wollte durchhalten, er war 
schließlich nicht zimperlich. Aber nach 
zwei Jahren konnte er nicht mehr „per-
formen“. 
Erst wurde Hans unmerklich und dann 
immer deutlicher psychisch und körper-
lich krank. Er verlor seinen Humor, seine 
Leichtigkeit und wurde immer trauriger. 
Sein privates Umfeld interessierte ihn 
nicht mehr. Die Belange seiner geliebten 
Frau und seiner Kinder ließen ihn kalt. Er 

Was bisher geschah: Der 
Manager Hans Glück und 
die Firma Schwarz-Rosa-

Gold AG hatten eine Win-Win-Situ-
ation. Eine Doppel-Sieg-Strategie. 
Jeder einzelne Mitarbeiter machte 
die Summe des Erfolgs der Firma aus. 
Die Firma agierte mit „warmen Fak-
toren“, alle Mitarbeiter gehörten zur 
Familie. Die hohe Mitarbeiterbindung 
gelang durch Offenheit, Loyalität und 
Empathie. So prosperierte die Firma 
Schwarz-Rosa-Gold auch durch ihre 
Führungskraft Hans Glück. Er saß ge-
mütlich auf der sozialen Leiter ganz 
oben. Neben der hohen Anerkennung 
und dem bemerkenswerten Gehalt 
konnte Herr Glück sich vor allem 
selbst bestimmen. Seine Autonomie 
war ihm – ohne dass er wusste war-
um – sein wichtigstes Gut. 

Hans Glück im Unglück
Hans hatte seit vielen Jahren fünf Auf-
gabenbereiche zu managen. Das machte 
er überaus erfolgreich. Aber plötzlich 
änderte der „Top-Top-Manager“ der Fir-
ma Schwarz-Rosa-Gold einen seit Jahren 
eingefahrenen Ablauf. Ohne große Not 
wurde eine tiefgreifende Veränderung des 
Running System eingeführt. Hans hatte 
zwar die gleichen fünf Aufgaben zu erfül-
len, aber ihm wurde trotz seiner erfolgrei-
chen Arbeit die Leitung von vier Teilbe-
reichen entzogen und unter vier weitere 
Manager aufgeteilt. Die Manager wollten 
sich von Hans nichts mehr sagen lassen. 

Führungskraft in Not:
Hans Glück im Unglück oder Never 
Change a Running System 
von Dr. Regina Gräfin von Einsiedel, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie,
Management Coach und staatlich anerkannte Supervisorin

konnte sich nicht mehr freuen, aber auch 
nicht einmal mehr traurig sein. Hans war 
emotional eingefroren. Er nahm 10 kg zu, 
entwickelte einen nicht steuerbaren Blut-
hochdruck und einen Diabetes mellitus. 
Dann gesellte sich eine tiefe Antriebslo-
sigkeit zu den stressinduzierten Sympto-
men. Hans konnte keine Entscheidungen 
mehr treffen. Sein Gedächtnis und seine 
Konzentrationsfähigkeit ließen nach. Er 
war überzeugt, nun auch noch dement zu 
werden. Hans wünschte sich heimlich, tot 
zu sein.
Die Familie und die Kollegen hatten 
schon lange vor Hans erkannt, dass ihn 
der Beruf krank gemacht hatte. Was mit 
einem Burnout, einem arbeitsbedingten 
chronischen Stress begann, endete in 
einer schweren Depression und körper-
lichen Erkrankungen. Der Name Hans 
Glück war nicht mehr Programm. Er, 
der einstige Fels in der Brandung, hörte 
endlich auf seine Frau und den Arbeits-
mediziner. Hans musste in die Klinik 
„DaWerdenSieGeholfen“. 

Was geht, wenn nichts mehr geht?
Herr Glück ging schweren Herzens in 
die Klinik, die etwas von „Mensch und 
Beruf“ und der geschundenen Seele 
unglücklicher Führungskräfte verstand. 
Sechs Wochen ungewohnte und harte 
psychotherapeutische Arbeit standen ihm 
bevor. Hans wunderte sich, dass die Psy-
chotherapie rational und wissenschaftlich 
war und nur wenig mit Gesprächstherapie 
zu tun hatte. Und er wunderte sich, dass 
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seine Depression und seine berufliche 
Problemlage fokussiert wurden. Er fand 
heraus, warum es ihm subjektiv durch die 
Arbeit so schlecht ging, obwohl er sich 
objektiv auf keinen Fall beklagen konnte 
und andere seinen Stress gar nicht als 
solchen empfunden hätten. 

Hans lernt seine Lebensfallen kennen
Nach heutigen neurowissenschaftlichen 
Kriterien gilt schon lange nicht mehr: 
„Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans 
nimmermehr“. Denn der Mensch ist bis 
ins hohe Alter lernfähig und im Denken 
flexibel. Aber es stimmt, was Hänschen 
als frühe Lebensregeln verinnerlicht hat, 
ist für Hans oft eine unüberwindbare Le-
bensfalle (Young, 2006), in die er immer 
wieder unbewusst hineintappt. 
Frühe Erfahrungen und die reaktiven 
Gefühle darauf brennen sich in unsere 
Seele ein. Sie bilden die „Fußabdrücke 
unserer Lebenserfahrung“ und beeinflus-
sen unser Leben lang unser Wahrnehmen 
und Handeln (Rödiger, 2009). Denn im 
jungen Alter entwickeln wir unbewusst 
Schemata und unflexible Bewältigungs-
stile (Young 1991, Rödiger 2014), die 
chronische Stressoren sind. 
Mit dem Autopiloten des Unbewussten 
hatte Herr Glück sich in seinem privaten 
und Arbeitsleben bisher alles so einrich-
ten können, um sich glücklich zu fühlen. 
Bis ihn der unsichtbare Knüppel seiner 
überalterten Lebensregel zu Fall brachte. 
Der große Hans hatte nicht mitbekom-
men, was er da aus der Kindheit in 
seiner Seele eingebrannt immer noch 
unbewusst mit sich herumschleppte. Er 
hatte gar nicht mehr an seinen Onkel Karl 
Grausam gedacht, der seine Mutter und 
seine Brüder immer wieder ungerecht 
behandelt hatte. Klein Hänschen wollte 
damals seine Familie vor den Ungerech-
tigkeiten des Onkel Karl beschützen. 
Aber der Schuss ging nach hinten los. Bei 
den Verteidigungsversuchen wurde Onkel 
Karl noch grausamer. Hänschen wollte 
helfen, hatte aber alles noch schlimmer 
gemacht. Damals hatte Hänschen unbe-
wusst die Lebensregel entwickelt (Hauke, 
2013): „Nur, wenn ich mich unerbittlich 
einsetzte, immer Herr der Lage bin und 
niemals meinen Emotionen nachgebe, be- t

wahre ich mir meine Unabhängigkeit und 
verhindere, dass Dritte mich und meine 
Schutzbefohlenen ungerecht behandeln“. 
Aus dem hilflosen Hänschen wurde ein 
erwachsener Gerechtigkeitsfanatiker, 
dem – wen wundert es – Autonomie über 
alles ging. 
Durch den veränderten Ablauf in der 
Firma Schwarz-Rosa-Gold AG war der 
autonome und erfolgreiche Hans Glück 
ungewollt wieder in seine „Klein-Häns-
chen-Situation“ gerutscht. Der große 
Hans hatte keine Abwehrmechanismen 
gegen die als ungerecht empfundene 
aktuelle Situation. Und so entwickelte der 
große, starke Hans Glück eine „Gratifika-
tionskrise“ (Siegrist, 2008). 
Es lag auf der Hand, nach Änderung 
des eingeschliffenen Ablaufs im Betreib 
(ein neuer Onkel Grausam) musste Herr 
Glück sich stark verausgaben und bekam 
trotz seiner großen Mühe keine ange-
messene „Entschädigung“. Hans Glück 
aktivierte ungewollt und unbewusst sei-
nen „dysfunktionalen Bewältigungsstil“ 
aus der Kindheit und arbeitete trotz seiner 
körperlichen und psychischen Symptome 
noch mehr. Denn sein sensibelster Be-
reich war getroffen. Er hatte mit seinem 
in der Kindheit angelegten Schema „un-
erbittliche Ansprüche“ seine unbewusste 
Angst vor „Ablehnung und beeinträchti-
ger Autonomie“ aktiviert. Hans hatte sich 

zunächst der neuen Situation in der Firma 
untergeordnet (mehr von Mehr), dann den 
Kopf in den Sand gesteckt (Probleme ver-
drängt) und „sich aktiv selbst beruhigt“ 
(sich in Arbeit versenkt; gegessen und 
getrunken, etc.). Seine inneren Bewerter 
hatten seinen Autopiloten dysfunktionaler 
Verhaltensmuster (Bewältigungsstile) in 
Gang gesetzt. Für jemanden ohne diese 
Kindheitserfahrung wäre die Veränderung 
in der Firma, die für Hans unüberwindbar 
und einschneidend war, kein Problem ge-
wesen. Für Hans war es eine Lebensfalle 
(Young 1991, Rödiger 2013, Reusch und 
Valente, 2016).
Eine berufliche Gratifikationskrise ist 
ein Ungleichgewicht zwischen den 
Anforderungen und Ressourcen und 
wird „Effort-Reward-Imbalance Modell“ 
(ERI) genannt. Die Reaktionen auf das 
Ungleichgewicht zwischen Effort und 
Reward ist oft ein noch größeres Engage-
ment, ein Over-Commitment (Siegrist, 
2008, 2015). So stelle sich auch bei Hans 
Glück durch die „kleine“ Änderung 
der Abläufe eine massive Störung im 
Zusammenspiel von Persönlichkeit und 
Organisation ein (Bandura, 2008), die 
seine Krise auslöste. 

Herr Glück hatte also zunächst ein 
klassisches Burnout-Syndrom. Er hatte 
aufgrund einer seit zwei Jahren bestehen-
den chronischen Stresssituation im Beruf 
eine berufliche, geistige und emotionale 
Erschöpfung (Freudenberger, 1974). 
Allerdings hatten sich die Symptome 
bereits verfestigt, Hans konnte der 
Abwärtsspirale ohne professionelle Hilfe 
nicht mehr entrinnen. So entwickelten 
sich durch den Dauerstress noch schwer-
wiegende körperliche Symptome wie 
Gewichtszunahme, Bluthochdruck und 
Diabetes mellitus (Managerkrankheit). 
Noch quälender war die schwere Depres-
sion mit Suizidgedanken, die nicht mehr 
unter Burnout verbucht werden konnte. 
Hans Glück bauchte neben der Psycho-
therapie und dem „Coaching on the Job“ 
auch noch Antidepressiva. 

Was aus Hans Glück wurde 
Nach sechs Wochen ging es Herrn Glück 
wieder gut. Die Schematherapie 
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Berufl iche Problemlagen 
entstehen aus einem Ungleichgewicht

• Arbeits-
 anforderungen

• Arbeitsplatz-
 bedingungen

• Psychische  
 Gesundheit

• Körperliche  
 Gesundheit

• Fähigkeiten und Eigenschaften
• Emotionen und Bedürfnisse

 Gesundheit

Arbeits-
welt 

Gesund-
heit

Persön-
lichkeit

Abb 1. Ein Ungleichgewicht der Triage aus 1. psychischer oder körperlicher Gesundheit, 2. der Persönlichkeit mit allen Fähigkeiten und Eigenschaften sowie den 

Emotionen und Bedürfnissen und 3. der Arbeitswelt mit ihren Anforderungen und Bedingungen führt zu berufl ichen Problemlagen.  

(Young, 2006) und das „Coaching on the 
Job“, also die berufsspezifi sche Psycho-
therapie (von Einsiedel, et al., in Vorbe-
reitung) hatten gut gegriffen. Herr Glück 
war wieder „Herr im eigenen Haus“. Er 
war erstaunt, dass seine Kindheitserleb-
nisse und die Aktivierung durch eine 
berufl iche Problemlage (Lebensfalle) ihn 
so ernsthaft hatten erkranken lassen. 
Inzwischen ist Herr Glück sogar berufl ich 
aufgestiegen und die Firma „Schwarz-

Rosa-Gold AG“ ist mit „seiner Perfor-
mance“ wieder sehr zufrieden. 

Interpretation und Zusammenfassung
Psychische Störungen im Arbeitsleben 
können durch ein Ungleichgewicht zwi-
schen der Persönlichkeit, der Gesundheit 
und der Arbeitswelt entstehen (Abb. 1). 
Ein frühzeitiges – oder besser – prä-
ventives Eingreifen kann Folgekosten 
sparen, die sozioökonomischen Ausgaben 

schonen und das persönliche Leid des 
Betroffenen und seines sozialen Umfel-
des mindern. Ein gutes Präventions- und 
Frühwarnsystem ist sinnvoll.
Psychische Symptome müssen schnell 
behandelt werden, damit sie nicht chro-
nifi zieren. Schlafstörungen, Appetitman-
gel oder Heißhunger, Antriebsmangel, 
Konzentrations- und Merkfähigkeitsstö-
rungen, Freudlosigkeit, Stimmungstief, 
Selbstmordgedanken und viele einzelne 
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Literaturhinweise

Symptome machen sich als Burnout, 
der sich in eine behandlungspfl ichtige 
Depression entwickeln kann, bemerkbar. 
Burnout hat neben der Depression noch 
andere Geschwister, wie z.B. die Sucht 
und die Persönlichkeitsstörung. 
Eine Stigmatisierung von Führungskräf-
ten oder Mitarbeitern mit psychischen 
Symptomen ist nicht mehr zeitgerecht. 
Wer als „White Color“ sein Gehirn 
und nicht mehr seinen Körper benutzt, 
entwickelt folgerichtig psychische und 
keine körperlichen Symptome wie 
Erkrankungen des Bewegungsapparates 
(„Ich hab Rücken“). Psychische Sympto-
me entwickeln sich schleichend und oft 
unbemerkt. 

Fazit
Der aktive Aufsichts- und Beirat sollte 
die Führungsebene des Managements im 
Blick haben und frühzeitig erkennen, ob 
spezifi sche Abteilungen „Burnout-Fälle 
produzieren“ und den Vorstand motivie-
ren, eine Ursachenklärung herbeizufüh-
ren. 
Eine Checkliste, die abgehakt werden 
kann, existiert nicht und kann aufgrund 
des Charakters psychischer Symptome 
nicht plakativ entwickelt werden. 
Ein aktiver Aufsichts- und Beirat steuert 
die Implementierung eines Maßnahmen-
katalogs, der vorrangig auf Prävention 
psychischer Störungen im Unternehmen 
abhebt. Führungskräfte müssen dabei 
gezielt und kontinuierlich von Fachkräf-
ten geschult werden, um chronischen 
Stress frühzeitig bei anderen und bei sich 
selbst zu identifi zieren. In kontinuierli-
chen Teachings, Coachings, Trainings, 
Beratungen oder Workshops können Füh-
rungskräfte und Teams die Frühzeichen 
chronischer Stresssituationen erkennen 
lernen (Prävention). Mit spezifi schen 
Gesprächstechniken können Mitarbeiter 
gezielt angesprochen werden und ihnen 

der Zugang zu Hilfssystemen geschaffen 
werden. 
In der professionellen ambulanten oder 
stationären Behandlung „Beruf und 
Gesundheit“ werden drei Schwerpunkte 
gesetzt. 1.) Was hat die Führungskraft für 
eine Persönlichkeit? 2.) Wie steht es mit 
der körperlichen und seelischen Ge-
sundheit? 3.) Wie ist das Arbeitsumfeld 
strukturiert? Mit Hilfe von psychothera-

peutischen Gesprächen, Arbeitstherapie, 
Sport, Entspannung sowie Freizeit- und 
Hobby-Gestaltung werden Ressourcen 
der Betroffenen gestärkt. Das Ziel der 
Behandlung ist die Wiederherstellung 
der Arbeitsfähigkeit und das Erreichen 
einer inneren Zufriedenheit. Berufl icher 
Stress ist größte Gefahr des 21. Jahrhun-
derts (WHO), er muss von einem aktiven 
Aufsichtsrat fokussiert werden.  ■

Führungskraft in Not: Hans im Unglück oder Never Change a Running System
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Herr Jacoby, insbesondere in mittel-
ständischen Familienunternehmen 
ist der Generationenwechsel eine 
kritische und hochkomplexe Phase, 
die sich in vielen Fällen über mehrere 
Jahre hinziehen kann. Warum ist ein 
Beirat im Rahmen dieses Prozesses 
für viele Unternehmen ein deutlicher 
Mehrwert?
Der Mehrwert eines richtig besetzten 
Beirats besteht bei dieser Thematik aus 
meiner Erfahrung in seiner Unabhän-

gigkeit und Unvoreingenommenheit 
gegenüber den Zielen des Unternehmens 
und seiner Gesellschafter. Damit erhalten 
die Familienmitglieder einen wertvol-
len, „neutralen“ Blickwinkel von außen. 
Dieser ergänzt die eigenen, oft durch 
Emotionen und persönliche Differenzen 
geprägten Einstellungen und versachlicht 
die Diskussionen. Eine lösungsorientierte 
und zugleich kritische Distanz scheinen 
mir wesentliche Erfolgsfaktoren für den 
Mehrwert zu sein.

Ein Generationenwechsel ist nicht 
nur mit teils erheblichen Belastun-
gen für alle Beteiligten verbunden, 
sondern oftmals auch ein maßgeb-
lich emotional gesteuerter Prozess. 
Welche Rolle nimmt der Beirat unter 
diesem Gesichtspunkt ein? 
Aus meiner Erfahrung kann der Beirat 
diesen Prozess hier als sinnvoller Mode-
rator begleiten. Er muss dabei vor allem 
zuhören können, um die meist unter-
schiedlichen Positionen und Haltungen 

Die Rolle des Beirats im 
Generationenwechsel
Interview mit Ralph Jacoby, Vorstand und CEO der Jacoby & Cie. AG



flight 06  seat 2016

der Generationen zu verstehen. Dies 
ermöglicht ihm, zwischen diesen mit 
Sachlichkeit und Verständnis zu vermit-
teln und die geeigneten Lösungsansätze 
zu fi nden. In gewisser Weise könnte man 
die Rolle so auch als „Transformations-
manager“ bezeichnen.

Anders als Aufsichtsräte sind Beiräte 
juristisch nicht genau definiert, ent-
sprechend gibt es mehrere Optionen 
der Ausgestaltung des Gremiums. 
Welcher Fokus und welche Befugnis-
se des Beirats sind im Kontext eines 
Generationenwechsels sinnvoll? 
Der Beirat sollte beim Generationswech-
sel das Augenmerk besonders auf eine 
geeignete Besetzung der Leitungsfunkti-
onen legen. Das beinhaltet die fachliche, 
aber mehr noch die persönliche Quali-
fi kation der nächsten Generation. Die 
Befugnisse des Beirats variieren in der 
Praxis mit den unterschiedlichen Gege-
benheiten eines Familienunternehmens. 
Das reicht von reiner Beratungsfunktion 
bis zur Delegation von Entscheidungen 
an das Beiratsgremium. Dies habe ich 
insbesondere erlebt, wenn der Beirat die 
nächste Generation erst einmal in die 
Verantwortung einführen soll und sich die 
ältere Generation zurückziehen möchte. 
Sozusagen eine Art von Interregnum zur 
Überbrückung der notwendigen Lernpha-
se der „Jungen“.

Welche Möglichkeiten hat ein Beirat, 
auf divergente Interessenslagen und 
insbesondere Konflikte innerhalb der 
Geschäftsführung und der Gesell-
schafter Einfluss zu nehmen bzw. 
schlichtend einzugreifen? 
Zunächst muss er seine unabhängige und 
neutrale Position erhalten. Er darf sich 
also nicht von einer Konfl iktpartei verein-
nahmen lassen, oder anders gesagt: Das 
Wohl des Unternehmens muss im Mit-
telpunkt stehen. In meiner Praxis muss 
man dies den Beteiligten in Konfl iktsitu-
ationen immer mal wieder in Erinnerung 
rufen. Denn leider haben viele Unterneh-
men gerade durch solche inneren Kon-
fl ikte ihre Zukunft gefährdet. Deshalb 

sollte der Beirat nichts unversucht lassen, 
die Gemeinsamkeiten hervorzukehren 
und Konfl ikte schlichtend zu bewälti-
gen. Er kann aber natürlich dann nicht 
helfen, wenn die notwendige Einsicht der 
Konfl iktparteien fehlt. In diesem Falle 
gibt es noch die externe Mediation durch 
erfahrene und integre Experten, falls dies 
zugelassen wird.

Welchen Hintergrund und welches 
Know-how sollten Beiratsmitglieder 
haben, um den Generationenwechsel 
effektiv und zielführend begleiten zu 
können? 
Aus meiner Sicht am besten hinreichende 
Lebenserfahrung, also den Umgang mit 
den vielen unterschiedlichen Herausfor-
derungen des Lebens. Dazu gehört na-
türlich wesentlich das unternehmerische 
Verständnis, aber auch die Erfahrung mit 
Familie und dem eigenen Verhältnis zu 
Eltern und Kindern. Und immer wieder 
die menschliche Kompetenzen: Zuhören, 
Wertschätzung und Feedback, gepaart 
mit dem notwendigen Einfühlungsver-
mögen. Denn wir haben letzten Endes 
immer Menschen vor uns. Die Mischung 
der Fachkompetenzen im Beirat setze ich 
grundsätzlich voraus.

Inwieweit spielen die Gesellschafter-
konstellation, aber auch die Kultur 
der Familie eine Rolle bei der Beset-
zung des Beirats? 
Einfach gesagt: Die Chemie muss passen. 
Sowohl mit dem Unternehmen und seiner 
Kultur als auch mit den Gesellschaftern, 
die diese ja geprägt haben. Der beste Bei-
rat oder das größte Fachwissen kann sei-
nen Wert nicht entfalten, wenn die Wel-
lenlänge nicht funktioniert. Dieser Punkt 
ist aus meiner Erfahrung das wichtigste 
Kriterium für eine erfolgreiche Beiratsar-
beit. Gleichzeitig ist eine zu langjährige 
oder große Nähe zur Familie aus meiner 
Praxiserfahrung oft eher nachteilig, da so 
die notwendige Neutralität oder unvor-
eingenomme Haltung gefährdet ist.

In vielen Unternehmen ist der Gene-
rationenwechsel die Phase, in der 

ein Beirat erstmalig als begleitendes 
Gremium eingerichtet wird. Wie kann 
der Beirat nach dem geglückten 
Generationenwechsel weiter effektiv 
eingesetzt werden? Welche Verände-
rungen sind ggf. nötig?
Nach dem geglückten Generationswech-
sel gilt es, den eingeschlagenen Weg mit 
der nächsten Generation einfach nach-
haltig fortzuführen. Wiederum steht das 
Wohl des Unternehmens im Vordergrund, 
was eine immerwährende und offen 
geführte Diskussion zur Entscheidungs-
fi ndung mit den Beteiligten erfordert. 
Die „Vorgeneration“ darf dabei nicht 
vergessen werden, sondern sollte weiter 
informiert werden, um das Vertrauen zu 
erhalten und das Unternehmen zu unter-
stützen. ■

Die Rolle des Beirats im Generationenwechsel
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Neue Perspektiven im Bereich 
Digitalisierung
von Dr. Florian Pallas und Fabian Guse, Unternehmensberater bei Iskander Business 
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Neuerungen und Trends bewirken fast 
immer einen Wandel. Die Telekommu-
nikationsanbieter müssen nicht nur auf 
Internet-Telefonie (Voice over IP) oder 
die embedded SIM (eSIM) reagieren, 
sondern auch auf die sich verändernde 
Kundenbeziehung. Die Unternehmen 
fürchten nämlich schon länger, ihre Hoh-
heit beim Kunden durch übermächtige 
Konkurrenten wie Google oder Facebook 
zu verlieren. Die neue eSIM bringt noch 
einen weiteren Wandel mit sich: die 
klassische SIM-Karte ist ein Auslaufmo-
dell und wird früher oder später von der 
eSIM ersetzt. Sie eignet sich für Tablets, 
Wearables und Smartphones und ist fest 
in der Hardware integriert. Das ermög-
licht es, alle Geräte unter einem Vertrag 
laufen zu lassen. Das Horrorszenario für 
Mobilfunkanbieter ist, dass zukünftig 
Hersteller wie Apple oder Samsung im 
Vorhinein festlegen, welcher Netzbetrei-
ber auf der eSIM zur Auswahl sowie an 
welcher Stelle dieser im Menü steht. Ein 
Paradigmenwechsel in der Mobilfunk-
markt-Landschaft ist nicht aufzuhalten.

Umgehend handeln – aber wie?
Den Kommunikationsanbietern bleibt 
nicht viel Zeit, sich neue Strategien und 
Maßnahmen zu überlegen. Dennoch gibt 
es zahlreiche Ansätze, um den techno-
logischen Neuheiten auf Augenhöhe zu 
begegnen und einknickenden Umsätzen 
entgegen zu wirken. Ein Beispiel ist 
die E-Health Branche. Die Vernetzung 
von Wearables und Smartphones kann 
eine Chance bieten, sich seinen Platz in 
diesem Markt zu sichern. Die kleinen Fit-
nesstracker sind sehr beliebt, gerade weil 
der Trend in Richtung bewusste Ernäh-
rung und aktive Lebensgestaltung nicht 
abreißt. Durch die Aufzeichung und Aus-
wertung der Daten, können bald medizi-
nische Ferndiagnosen möglich sein – zum 
Teil sind sie es schon. In diesem Bereich 
liegen unentdeckte Potenziale und Chan-
cen, die es zu nutzen gilt. In Deutschland 
bieten erste Telekommunikationsanbie-
ter Produkte sowie Abomodelle in den 
Bereichen Schutz, Wohlbefinden und 
Fitness an, um neue Geschäftsfelder 
aufzudecken. Zukünftig wird auch der 
Aspekt, präventiv Daten des eigenen 
Gesundheitszustandes auszuwerten und 

eventuelle Abweichungen und Risiken 
frühzeitig zu erkennen, an Bedeutung 
gewinnen und neue Möglichkeiten für 
Telekommunikationsanbieter darstellen. 
Wenn Telekommunikationsanbieter also 
auf ein neues Umsatzfeld setzen und sich 
neben Telefonie auf Zusatzangebote auch 
außerhalb ihrer Fokusthemen (z. B.  
eHealth) konzentrieren, lässt sich in eine 
weit weniger ungewisse Zukunft blicken.

Das Auto fährt digital
Die Dinge des täglichen Gebrauchs à la 
Internet of Things zu vernetzen, klingt 
nach wie vor noch futuristisch, aber das 
autonome Fahren scheint keine Zukunft-
musik mehr zu sein. Früher war es im 
Automobilbereich wichtig, gute Motoren 
zu bauen und das Know-How im Bereich 
Mechanik zu besitzen. Die digitalen 
Komponenten sowie die Technik von 
Elektroautos gleicht viel mehr einem 
Computer als klassischer Ingenieurs- 
kunst. Die über Jahrzehnte erarbeitete 
Dominanz der großen Automobilher-
steller scheint nicht mehr unantastbar zu 
sein. Im Gegenteil: Automobilhersteller 
müssen Schritt halten, denn auch hier 
sind schon neue Player am Horizont zu 
sehen. Fahrzeugstudien von Apple und 
Google machen Fahren ohne Autofahrer 
bald möglich und auch Gestensteuerung 
soll irgendwann keine bloße Science 
Fiction Utopie mehr sein. So denkt 
beispielsweise das Cockpit der Zukunft 
von BMW selbstständig mit und passt 
je nach Fahrstrecke die Sitzposition des 
Fahrers automatisch an. Die Vernetzungs-
technologie ermöglicht es heute, bereits 
auch hier Diagnosen zu stellen, in diesem 
Fall für das System des Autos: Ist der 
Motorölstand zu gering oder müssen neue 
Reifen für Sommer oder Winter aufgezo-
gen werden? Das kann per Onboard-Di-
agnose an den Besitzer des Wagens 
gemeldet werden. 

Kundenbedürfnisse und Unsicher-
heiten
Der Kunde ist König und das bleibt 
vielleicht auch die einzige Konstante 
im steten Wandel und Wechsel. Die 
meisten potenziellen Käufer eines Autos 
informieren sich zuerst im Internet 
bei Herstellern oder Händlern über t

Die CES in Las Vegas, der 
Mobile World Congress in 
Barcelona und die CeBIT in 

Hannover sind vorbei und die Berei-
che Digitalisierung und Vernetzung 
sind weiter auf dem Vormarsch. Neue 
Technologien und Trends gehören 
zu jeder Branche dazu, aber welche 
Strategien lassen sich konkret als 
Autohersteller oder Telekommunika-
tionsanbieter ergreifen, um auf die 
grundlegenden Neuerungen ange-
messen zu reagieren?

Neue Perspektiven im Bereich Digitalisierung
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Angebote und Modelle. Der erste Schritt 
erfolgt also online und gerade hier gibt 
es eine wichtige Schnittstelle zwischen 
Interessent und Verkäufer. Eine Studie 
von Iskander Business Partner aus dem 
letzten Jahr zum Thema Automotive Lead 
Management gibt Aufschluss über die 
aktuelle Situation: Die meisten Kaufi n-
teressenten werden nicht zu tatsächlichen
Käufern, da deren Anfragen von Her-
stellern und Händlern zu spät oder gar 
nicht beantwortet werden. Der Gedanke 
des Omni-Channel Retailing, also der 
sinnvollen Integration verschiedener 
Kontaktkanäle, fi ndet im Automobil-
handel noch überhaupt keinen Anklang. 
Dies zu realisieren ist für Hersteller 
und Händler eine der wichtigsten und 
schwierigsten Aufgaben. Die Zeiten in 
denen Händler von wiederkehrenden 
Stammkunden leben können, sind mit der 
Digitalisierung zunehmend vorbei, denn 
loyale Kunden werden immer seltener. 
Personalisierung und maßgeschneiderte 
Angebote sind der neue Standard. Von 
daher muss die Kundenansprache bereits 
beim ersten Kontakt sitzen. Der Händler 
muss wissen, mit wem er es zu tun hat, 
wie gut der Kunde informiert ist und ob 
dieser vielleicht bereits sein Wunschauto 
online konfi guriert hat. Hier kann der 
Automobilhandel auch von digitalen 
Pionieren wie Amazon lernen. 

Die Sicht des Kunden
Was erwartet der Kunde vom Unterneh-
men? Diese Frage wird im digitalen Wan-
del kriegsentscheidend sein. Dabei spielt 
es keine große Rolle, in welcher Branche 
wir uns bewegen, sondern dass wir die 
Zielgruppe verstehen. Im Telekommu-
nikationsmarkt ist derjenige clever, der 
den Umbruch zu seinen Gunsten nutzt 
und beispielweise die Unbekanntheit der 
eSIM noch zu seinem Vorteil gebraucht. 
Den meisten Konsumenten ist diese 
nämlich noch kein Begriff. Auch die 
Bereitschaft den Anbieter zu wechseln, 
ist trotz steigender Bekanntheit der eSIM 
noch sehr gering, wie die aktuelle Studie 
von Iskander Business Partner zum 
Thema „eSIM-‚simlos‘ in die Zukunft“ 
zeigt. Aktuell sprechen Datensicher-
heitsbedenken sowie mögliche Kosten 

durch einen Wechsel für viele Verbrau-
cher noch gegen die Nutzung einer 
eSIM. Nichtsdestotrotz sind günstigere 
Preise und Netzqualität für die meisten 
Konsumenten noch der größte Treiber 
bei der Anbieterwahl. Es ist jedoch kein 
Geheimnis, dass sich das Verhalten sowie 
die Gewohnheiten von Kunden bei neuen 
Trends wie der eSIM stark verändern – 
beispielsweise kürzere Vertragszeiten und 

Dr. Florian Pallas
Dr. Florian Pallas ist seit Oktober 2014 
Teil von Iskander Business Partner. 
Seine Beratungsschwerpunkte liegen 
vor allem im strategischen Marketing, 
analytischen Kundenmanagement so-
wie in der Marktforschung. Dr. Florian 
Pallas hat bereits als Vorstandsassistent 
Erfahrungen bei Internationalisierungs-
projekten gesammelt und besitzt durch 
seine Projekte zudem Branchenkennt-
nisse in der Telekommunikations- so-
wie Medienbranche. 

Fabian Guse

Fabian Guse verstärkt seit 2014 das 
Team von Iskander Business Partner. 
Seine Kernkompetenzen liegen im Be-
reich der Strategieentwicklung sowie 
im Projektmanagement. Vor seiner Kar-
riere als Unternehmensberater arbeitete 
Fabian bei DHL Global Mail im Global 
Customer Program Management, wo 
er sich intensiv mit der Steuerung 
von cross-divisionalen Projekten für 
globale eCommerce Versender und der 
Entwicklung von innovativen Services 
auseinandersetzte. 

geringere Loyalität. Es wäre also ratsam, 
die Gunst der Stunde zu nutzen, Be-
standskunden ausreichend zu informieren 
und mit Zusatzangeboten an sich zu bin-
den. Auch im Automotivebereich muss 
der Kunde beim ersten Kontaktpunkt 
das Gefühl haben, abgeholt zu werden. 
Allerdings ist eine gute Infrastruktur 
Voraussetzung dafür.  ■
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Haftungsrisiken für Vorstände, 
Geschäftsführer und Auf-
sichtsräte nehmen weiterhin 

zu. Nicht erst seit der VW-Affäre 
(„Dieselgate“) ist es vor diesem Hin-
tergrund für Organmitglieder unab-
dingbar, fortwährend über haftungs-
rechtliche Entwicklungen informiert 
zu bleiben und ihren dazugehörigen 
Versicherungsschutz regelmäßig zu 
überprüfen. Denn auch der Versiche-
rungsschutz über eine bestehende 
D&O-Versicherung bietet keinen 
Schutz im Sinne einer „All-Risk“-De-
ckung, weshalb im Hinblick auf den 
Umfang des Versicherungsschutzes 
häufig Missverständnisse bestehen.

Haftungsrechtliche Situation
Als Ausgangspunkt dieser haftungs-
rechtlichen Entwicklung ist die „ARAG/
Garmenbeck“-Entscheidung des BGH an-
zusehen, in der dieser feststellte, dass der 
Aufsichtsrat der Gesellschaft zustehende 
und durchsetzbare Schadensersatzan-
sprüche grundsätzlich zu verfolgen habe 

Manager im aktuellen Haftungsgeflecht: 
Versicherungslösungen im Fokus
von Lukas Nazaruk, Leiter Vermögensschaden-Haftpflicht bei der Marsh GmbH 
und Tobias Liedtke, Senior Fachbetreuer bei der Marsh GmbH

Zunehmend stehen für Aufsichtsräte auch 
Haftungsrisiken im Zusammenhang mit 
der Vergütung von Vorstandsmitgliedern 
im Fokus. Nach § 87 Abs. 2 AktG soll 
der Aufsichtsrat z. B. die Bezüge der 
Vorstandsmitglieder auf die angemessene 
Höhe herabsetzen, wenn sich die Lage 
der Gesellschaft nach der Festsetzung 
der Bezüge so verschlechtert, dass die 
Weitergewährung der Bezüge unbillig für 
die Gesellschaft wäre. Hierzu entschied 
der Bundesgerichtshof unlängst, dass 
der Aufsichtsrat im Regelfall zu einer 
Herabsetzung verpflichtet sei und nur bei 
Vorliegen besonderer Umstände hiervon 
absehen dürfe.4 

In den Fokus gerät auch der Umgang von 
Insolvenzverwaltern mit dem bereits bei 
der Gesellschaft vorhandenen Versiche-
rungsschutz. Das OLG Hamburg gelangte 
zu dem Ergebnis, dass im Zusammen-
hang mit der dem Insolvenzverwalter 
gemäß § 103 Abs. 1 InsO obliegenden 
Entscheidung über den Fortbestand von 
Versicherungsverträgen die Vermögens- 

1BGH, Urt. v. 21.04.1997 – II ZR 175/95., 2LG München I, Urt. v. 10.12.2013 – 5 HK O 1387/10. , 3LAG Düsseldorf, Teilurt. v. 20.01.2015 – 16 Sa 459/14, 5OLG Hamburg, Beschl. v. 08.07.2015 – 11 U 313/13.
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und hiervon nur ausnahmsweise absehen 
dürfe.1 Aktuell stellen exemplarisch die 
folgenden Entscheidungen interessante 
Entwicklungen im Haftungsrecht dar:

Im Bereich der Haftung von Vorständen 
steht seit der „Siemens/Neubürger“-Ent-
scheidung des LG München I die Ein-
richtung von funktionierenden Complian-
ce-Systemen im Fokus der Betrachtung. 
Das Gericht stellte in dieser Entscheidung 
fest, dass Vorstandsmitglieder im Rah-
men ihrer Legalitätspflicht dafür Sorge zu 
tragen haben, dass das Unternehmen so 
organisiert und beaufsichtigt werde, dass 
keine Gesetzesverstöße erfolgen. Ihrer 
Organisationspflicht genügen Vorstands-
mitglieder nur dann, wenn sie eine auf 
Schadensprävention und Risikokontrolle 
angelegte Compliance-Organisation 
einrichten.2 Ebenfalls von Interesse ist 
auch ein Teilurteil des LAG Düsseldorf in 
welchem dieses feststellte, dass eine ge-
gen eine GmbH verhängte Verbandsgeld-
buße nicht von einem Geschäftsführer der 
Gesellschaft zu erstatten wäre.3

Manager im aktuellen Haftungsgeflecht: Versicherungslösungen im Fokus



BO(A)RD
K A R T E
BO(A)RD
K A R T E
BO(A)RD
K A R T E

interessen der Organmitglieder zumindest 
mit zu berücksichtigen seien. Der Insol-
venzverwalter darf die Organmitglieder 
nicht durch eine unabgestimmte und 
ankündigungslose Beendigung des Versi-
cherungsvertrages potenziell existenzge-
fährdenden Risiken aussetzen.5 

Versicherungsvertragliche 
Absicherungen
Eine Absicherung dieser verschiede-
nen Haftungsrisiken erscheint daher 
zwingend geboten. Die Versicherungs-
wirtschaft bietet hierzu verschiedene 
Versicherungslösungen an, deren Tragfä-
higkeit jedoch immer im Einzelfall durch 
entsprechende Risikoberater sorgfältig zu 
untersuchen ist.

1. D&O-Versicherung
Bei der D&O-Versicherung handelt es 
sich um die im Markt am häufi gsten in 
Anspruch genommene Lösung, um haf-
tungsrechtliche Risiken für Organmitglie-
der abzusichern. Die D&O-Versicherung 
ist eine Vermögensschaden-Haftpfl icht-
versicherung, die Versicherungsschutz 
für den Fall bietet, dass ein Mitglied 
des Vorstands, des Aufsichtsrats oder 
der Geschäftsführung der Gesellschaft 
wegen einer bei Ausübung der versicher-
ten Tätigkeit begangenen Pfl ichtverlet-
zung für einen Vermögensschaden auf 
Schadensersatz in Anspruch genommen 
wird. Der Versicherungsvertrag wird 
regelmäßig zwischen dem Versicherer 
und einer Gesellschaft als Versicherung 
für fremde Rechnung zugunsten der 
versicherten Organmitglieder abgeschlos-
sen. Die Gesellschaft zahlt hierbei die 
Versicherungsprämie. Bei Eintritt eines 
Versicherungsfalles stehen die Ansprüche 
aus dem Versicherungsvertrag hingegen 
den Organmitgliedern gegenüber dem 
Versicherer zu. Der Umfang und die 
Qualität des D&O-Versicherungsschut-
zes variiert in der Praxis sehr stark. Dies 
hängt zum einen von der unterschied-
lich zu bewertenden Risikosituation 
der entsprechenden Unternehmen, zum 
anderen aber auch von der Frage ab, ob 
qualifi zierte Risikoberater Einfl uss auf 
die Gestaltung der Versicherungsbedin-
gungen genommen haben oder ob es sich 
hierbei um Standardbedingungswerke der 
Versicherer handelt.

2. Sonderlösungen?
Daneben stehen vielfältige weitere Ver-
sicherungslösungen zur Verfügung, die 
sowohl den versicherten Unternehmen als 
auch den beteiligten Unternehmensorga-
nen Versicherungsschutz bieten. Hierbei 
sollte eine Bewertung im jeweiligen 
Einzelfall erfolgen, da Standardlösungen 
in der Regel nicht weiterhelfen.

a. Persönliche D&O-Versicherung
Bereits etabliert haben sich sogenann-
te D&O-Selbstbehaltsversicherungen, 
die den gesetzlich vorgeschriebenen 
Selbstbehalt nach § 93 Abs. 2 S. 3 AktG 
im Rahmen der D&O-Versicherung für 
Aktiengesellschaften absichern. Eine 
verstärkt in Anspruch genommene 
Absicherungsmöglichkeit stellen auch 
persönliche D&O-Versicherungen dar. 
Je nach Risikosituation kann ein solcher 
(fl ankierender) Abschluss einer persönli-
chen D&O-Versicherung auch in anderen 
Fällen sinnvoll sein. Gerade in Restruk-
turierungsszenarien (sog. D&O-Versiche-
rungen für Chief Restructuring Offi cer) 
oder für klassische Interimsmanager, die 
nur für eine begrenzte Zeit im Unterneh-
men bleiben und auf die D&O-Versiche-
rung des Unternehmens nur für einen 
begrenzten Zeitraum Einfl uss nehmen 
können, kann eine persönliche D&O-Ver-
sicherung ein probates Mittel zur per-
sönlichen Absicherung darstellen. Sofern 
derartige Policen abgeschlossen werden, 
ist darauf zu achten, dass eine reibungs-
loses Zusammenspiel zwischen der 
D&O-Versicherung des Unternehmens 
und der persönlichen D&O-Versicherung 
gewährleistet ist und Mehrfachversiche-
rungen vermieden werden.

b. Besondere Versicherungslösungen 
für einzelne Gruppen von versicherten 
Personen (z. B. Aufsichtsräte)
Ferner existieren am Versicherungsmarkt 
unter anderem spezielle Versicherungs-
lösungen für das Haftungsrisiko von 
Aufsichtsräten. Die Erfahrung zeigt, dass 
Unternehmen und deren (Aufsichts-)
Organe oft besser damit fahren, die 
Versicherungssummen im Rahmen der 
bestehenden D&O-Versicherung des 
Unternehmens zu erhöhen oder insbeson-
dere Teile der Gesamtdeckungssumme 
den Aufsichtsorganen vorzubehalten. So 

4BGH, Urt. v. 27.10.2015 – II ZR 296/14.
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können in vielen Fällen Kosten gespart 
und Vertragsfragmentierungen vermie-
den werden. Letztlich geht es bei der 
Organhaftung um eine persönliche, in der 
Regel gesamtschuldnerische, Haftung 
von einzelnen natürlichen Personen und 
nicht um die Haftung von Kollegialorga-
nen. Dies wird bei der Diskussion um die 
Notwendigkeit einer separaten Versiche-
rungslösung für „den Aufsichtsrat“ oft 
verkannt.

Industrie-Strafrechtsschutzversiche-
rung
Neben der bereits aufgezeigten Zunahme 
von Organhaftungsfällen nimmt auch der 
Druck von Seiten der Ermittlungsbehör-
den gegenüber Unternehmensorganen 
zu. Diese Ermittlungsverfahren sind 
den Haftungsverfahren häufi g vorge-
lagert oder laufen parallel zu diesen. 
Dabei stehen zunehmend Verfahren des 
Bundeskartellamts in der öffentlichen 
Wahrnehmung. Für derartige Verfahren 
bieten Industrie-Strafrechtsschutzversi-
cherungen Deckung für die dort entste-
henden Kosten und stellen eine Möglich-
keit des Risikotransfers für die teilweise 
hohen Rechtsanwaltskosten dar, die in 
diesem Bereich entstehen können. Auch 
hier ist eine optimale Abstimmung mit 
der bestehenden D&O-Versicherung des 
Unternehmens unabdingbar.

Schadenregulierung
Gerade im Bereich der Organhaftung ist 
eine adäquate Beratung im Hinblick auf 
die Schadenbearbeitung unerlässlich. 
Bereits bei der Frage, ob und in welcher 
Höhe Unternehmensorgane in Anspruch 
genommen werden oder nicht, spielt 
der bestehende Versicherungsschutz 
eine entscheidende Rolle.6 Dabei sollten 
Berater nicht nur eine (potentielle) 
Haftung in die Betrachtung einbeziehen, 
sondern vielmehr auch den entsprechend 
vorgehaltenen Versicherungsschutz. Im 
Schadenfall zeigt sich dann die Qualität 
der vereinbarten Versicherungsbedin-
gungen. Hier sollten auf die Abwicklung 
von D&O-Schadenfällen spezialisierte 
Berater eingeschaltet werden, welche 
einen entsprechend guten Zugang zum 
Versicherungsmarkt haben.

Fazit
Das Haftungsrisiko für Unternehmenslei-
ter und Aufsichtsorgane ist in den letzten 
Jahren stetig gestiegen. Nicht zuletzt die 
Diskussion zur Begrenzung der Organ-
haftung im Rahmen des 70. Juristenta-
ges 2014 in Hannover hat die Brisanz 
des Themas in den Fokus einer noch 
breiteren Öffentlichkeit gerückt. Vor dem 
Hintergrund der geltenden Gesetzes- und 
Rechtsprechungslage sind Unternehmens-
leiter und Aufsichtsorgane gut beraten, 
sich aktiv um Umfang und Qualität des 
vorgehaltenen Versicherungsschutzes zu 
kümmern und dies zum Teil ihres persön-
lichen Risikomanagements zu machen.  ■

6Vgl. Nazaruk, Der Aufsichtsrat, 2015, S. 101 ff.

Lukas Nazaruk ist Leiter Ver-
mögensschaden-Haftpfl icht im 
Geschäftsbereich FINPRO bei dem 
Versicherungsmakler und Risi-
koberater Marsh GmbH. Er berät 
namhafte Großkunden im Bereich 
der Versicherungslösungen für Or-
ganhaftungs-, Prospekthaftungs- und 
allgemeine Vermögensschaden-Haf-
tungsrisiken. Lukas Nazaruk veröf-
fentlicht regelmäßig Fachaufsätze 
zum Thema und tritt als Referent auf.

Lukas Nazaruk

Tobias Liedtke, LL.M., ist Senior 
Fachbetreuer im Geschäftsbereich 
FINPRO Claims Advocacy bei dem 
Versicherungsmakler und Risikobe-
rater Marsh GmbH. Er hat berät 
namhafte Großkunden im Bereich 
der professionellen und sachkundi-
gen Abwicklung von Großschäden 
in den Bereichen der D&O-/E&O-/
IPO- und Vertrauensschaden-Versi-
cherung. Tobias Liedtke veröffent-
licht regelmäßig Fachaufsätze zu 
diesen Themengebieten.

Tobias Liedtke
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Der Aufsichtsrat übt sein Amt in 
aller Regel als Nebentätigkeit 
aus. Vorgegebene Sitzungs-

termine, weite Reisen oder auch 
dringende, entsprechend kurzfristig 
einberufene Sitzungen führen oft zu 
Terminkollisionen. Der Gedanke liegt 
nahe, sich durch einen Aufsichtsrats-
kollegen mittels Vollmacht vertreten 
zu lassen. Die Aufsichtsratstätigkeit 
ist jedoch eine höchstpersönliche 
Aufgabe und die Vertretung ausge-
schlossen – mit fatalen Folgen für 
Beschlussfassungen.

Aufsichtsratsmitglieder haben grundsätz-
lich zwar ein unentziehbares Recht, an al-
len Aufsichtsratssitzungen teilzunehmen, 
jedoch keine Pfl icht, auch tatsächlich zu 
erscheinen. Nur ausnahmsweise kann ei-
nem Aufsichtsratsmitglied die Teilnahme 
untersagt oder es während einer Sitzung 
von dieser ausgeschlossen werden, etwa 
wenn über die Geltendmachung von An-
sprüchen gegen das betroffene Mitglied 
verhandelt werden soll oder, was in Aus-
nahmefällen vorkommen mag, ein Auf-
sichtsratsmitglied die Sitzung erheblich 
stört. Diesem Teilnahmerecht steht keine 

Pfl icht zur Teilnahme an einer Sitzung 
gegenüber, wie nicht wenige Gremien 
immer wieder erfahren müssen. Das von 
vielen Gesellschaften gezahlte Sitzungs-
geld, das zwar zur Vergütung gehört und 
nicht etwa eine Aufwandsentschädigung 
darstellt, mag hier und da einen Anreiz 
für das persönliche Erscheinen bilden. 
Auch der Deutsche Corporate Gover-
nance Kodex verpfl ichtet zumindest 
börsennotierte Gesellschaften, es offen 
zu legen, wenn ein Aufsichtsratsmitglied 
in einem Geschäftsjahr an weniger als 
der Hälfte der Sitzungen teilgenommen 

Alles höchstpersönlich – Vertreter und 
Stimmbote im Aufsichtsrat
von Roland Startz, Partner der BEITEN BURKHARDT Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, München
Partner der Board Academy, Referent LEGAL



hat. Damit wird das häufige Fehlen eines 
Aufsichtsratsmitgliedes zumindest für 
die interessierte Öffentlichkeit und die 
Aktionäre offenbar.

Bedeutung hat die Teilnahme vor allem 
aber für die Beschlussfähigkeit des 
Aufsichtsrats. Gemäß Aktiengesetz ist 
der Aufsichtsrat beschlussfähig, wenn 
mindestens die Hälfte der Mitglieder, 
aus denen er nach Gesetz oder Satzung 
insgesamt zu bestehen hat, an der Be-
schlussfassung teilnimmt. Die Satzung 
kann hiervon abweichen, jedoch nur 
höhere Anforderungen bestimmen. Hat 
ein Aufsichtsrat aus sechs Mitgliedern zu 
bestehen, so reicht es aus, wenn drei sei-
ner Mitglieder an der Beschlussfassung 
teilnehmen. Oft überlesen wird dabei, 
dass in jedem Fall immer drei Mitglieder 
an einer Beschlussfassung teilzunehmen 
haben, und zwar auch dann, wenn der 
Aufsichtsrat nur aus drei Mitgliedern 
besteht. Für einen dreiköpfigen Aufsichts-
rat bedeutet dies also, dass immer alle 
Aufsichtsratsmitglieder an der Be-
schlussfassung teilnehmen müssen. Sind 
von drei Aufsichtsratsmitgliedern nur 
zwei anwesend – immerhin zwei Drittel 
aller Mitglieder – ist der Aufsichtsrat 

nicht beschlussfähig. Diese nicht immer 
beachtete gesetzliche Vorgabe hat in den 
letzten Jahren dazu geführt, dass viele 
Aktiengesellschaften ihren Aufsichtsrat 
auf sechs Mitglieder „aufgestockt“ haben. 
Unabhängig davon, ob alle Sitze eines 
sechsköpfigen Aufsichtsrats besetzt sind, 
kann ein Sechser-Aufsichtsrat schon bei 
der Anwesenheit von nur drei Mitgliedern 
Beschlüsse fassen. Noch einige Jahre 
zuvor suchte man eher den „schlanken“ 
Aufsichtsrat, weshalb der Aufsichtsrat 
vieler Gesellschaften, sofern nicht der pa-
ritätischen Mitbestimmung unterliegend, 
nur aus drei Mitgliedern besteht.

Sollte nun ein Mitglied an einer Sitzung 
nicht teilnehmen können, so behilft man 
sich – wie in anderen Gremien auch – 
oftmals mit einer Vollmacht, die einem 
anderen Mitglied oder gar einem Dritten, 
etwa einem Rechtsanwalt erteilt wird. 
Entsprechende Vollmachtserteilungen 
sind die Aufsichtsräte aus anderen Gremi-
en (etwa der Haupt- oder Gesellschafter-
versammlung, Beiratssitzungen, auslän-
dischen Boards u. dgl.) gewohnt. Auch 
dort zählt oftmals jede Stimme, weshalb 
es als selbstverständlich gilt, im Falle der 
Verhinderung einen Vertreter mit entspre-

chender Stimmvollmacht zu entsenden. 
Eine Vollmachtserteilung im Aufsichtsrat 
ist jedoch – anders als in den zuvor ge-
nannten Gremien – von Gesetzes wegen 
ausgeschlossen. Sie verstößt gegen das 
Grundverständnis des Aufsichtsratsman-
dats, das ein höchstpersönliches Amt ist. 
Der Aufsichtsrat hat seine persönliche 
Erfahrung und Expertise einzubringen, er 
hat sein Amt persönlich auszuüben und er 
hat seine Verantwortung persönlich wahr-
zunehmen. Die Ausübung seiner Stimme 
einem anderen Aufsichtsratsmitglied zu 
überlassen, und sei es mindestens ebenso 
erfahren und kompetent, kommt also 
nicht in Betracht. 

Lässt sich ein Aufsichtsratsmitglied eines 
dreiköpfigen Aufsichtsrats also vertreten, 
ist der Aufsichtsrat nicht beschlussfähig. 
Mittels Vollmacht abgegebene Stimmen 
zählen nicht. Reicht die Anzahl der 
anwesenden Mitglieder eines größeren 
Aufsichtsrats zwar für die Beschlussfä-
higkeit aus, hängt die Wirksamkeit der 
dort gefassten Beschlüsse davon ab, ob 
ohne die Stimme des Vertreters noch aus-
reichend Ja-Stimmen abgegeben wurden.

t
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Das Vertretungsverbot schließt es 
allerdings nicht aus, dass ein anderes 
Aufsichtsratsmitglied die Stimmen des 
abwesenden Aufsichtsratsmitgliedes 
übermitteln und damit die Beschluss-
fähigkeit gewährleisten kann. Dies hat 
jedoch nicht durch Vollmacht, sondern 
durch die sogenannte Stimmbotenschaft 
oder schriftliche Stimmabgabe zu ge-
schehen. Wer meint, hierbei handele es 
sich um eine juristische Spitzfi ndigkeit 
und synonyme Begriffe, der irrt gewaltig. 
Hinter einer Vollmacht verbirgt sich die 
Ermächtigung eines anderen, im Namen 
des Vollmachtgebers selbstständig zu 
handeln und, sofern keine ausdrückliche 
und bindende Weisung vorliegt, eigen-
ständig zu entscheiden. Ein Aufsichtsrats-
mitglied, das einem anderen Vollmacht 
erteilt und damit die Entscheidung im 
Namen des vertretenen Aufsichtsrats-
mitglieds überlässt, entzieht sich damit 
seiner höchstpersönlichen Verantwortung. 
Durch die schriftliche Stimmabgabe 
hingegen nimmt der Abwesende an der 
Beschlussfassung teil, auch wenn er sich 
der Stimme enthält. Die Stimme des 
abwesenden Aufsichtsratsmitglieds wird 
sozusagen durch den Stimmboten in die 
Aufsichtsratssitzung „hineingetragen“. 

Die schriftliche Stimmabgabe setzt aller-
dings voraus, dass der Beschlussgegen-
stand dem Abwesenden genau bekannt ist 
und er sich hierzu entsprechend konkret 
äußern kann. Sie kommt also nur in 
Betracht, wenn alle Punkte der Tagesord-
nung, zu denen Beschlüsse gefasst wer-
den sollen, genau benannt sind und auch 
der Beschlussinhalt möglichst konkret 
feststeht. Die schriftliche Stimmabgabe 
kann deshalb nicht für allgemein gehal-
tene Tagesordnungspunkte oder für Be-
schlussgegenstände genutzt werden, die 
in der Sitzung abgeändert werden oder 
sich erst aus der Sitzung heraus ergeben. 
Zwar kennt die Praxis auch die Möglich-
keit einer nachträglichen schriftlichen 
Stimmabgabe; dieser müssen jedoch alle 
bei der Sitzung anwesenden Mitglieder 
zustimmen. 

Die schriftliche Stimmabgabe hat also 
rechtzeitig zur Beschlussfassung vorzu-
liegen. Stimmbote kann nur ein anderes 
Aufsichtsratsmitglied oder ein sonst zur 

Teilnahme an der Sitzung Berechtig-
ter sein. Ob der Stimmbote selbst sein 
Stimmrecht ausüben darf, spielt – anders 
als beim bevollmächtigten Aktionär, 
der konkret einem Stimmverbot unter-
liegt – keine Rolle. In welcher Form 
die schriftliche Stimmabgabe vorliegen 
muss, ist nicht unumstritten, insbesondere 
inwieweit eine eigene Namensunter-
schrift vorliegen muss. Zum Teil wird auf 
die Unterschrift verzichtet, da auch Be-
schlussfassungen, sofern die Satzung eine 
entsprechende Ermächtigung vorsieht, 
fernmündlich oder per E-Mail zulässig 
sind. Allerdings gilt letzteres nur, wenn 
alle Aufsichtsratsmitglieder einverstanden 
sind. Deshalb empfi ehlt es sich, in jedem 
Fall ein eigenhändig unterschriebenes 
Schriftstück zu übergeben. Hierzu muss 
nicht unbedingt ein eigenes Dokument 
formuliert werden. Es reicht beispiels-
weise auch eine Kopie der Tagesordnung 
aus, auf der das abwesende Aufsichtsrats-
mitglied zu den einzelnen Beschlussge-
genständen sein Votum kenntlich macht 
und unterzeichnet. 

Mit der schriftlichen Stimmabgabe be-
kommt der höchstpersönliche Charakter 
der Aufsichtsratstätigkeit zum Ausdruck. 
Die Wahrnehmung dieses Amtes wird 
nicht einfach dem Bevollmächtigten 
überlassen. Sie stößt jedoch zwangsläufi g 
dort an ihre Grenzen, wo der Inhalt der 
Beschlussfassung zum Zeitpunkt der 
schriftlichen Willensäußerung nicht oder 
nicht hinreichend zum Ausdruck kam. 
Ergeben sich Zweifel, ob die schriftliche 

Roland Startz ist Equity Partner 
im Münchener Büro von BEITEN 
BURKHARDT. Er berät hauptsächlich 
Aktiengesellschaften, Aufsichtsräte, 
Vorstände und Geschäftsführer. Herr 
Startz verfügt neben seiner gesell-
schaftsrechtlichen Expertise über 
Erfahrung im Kapitalmarktrecht, im 
Prozessrecht, im Steuerrecht, in Fragen 
der Rechnungslegung sowie in den 
Bereichen Finance und Private Equity.
Herr Startz ist Gründungspartner und 
leitender Referent der Board Academy.

Roland Startz

Stimme die Beschlussfassung abdeckt, 
sollte sie ebenso wie jede Art der Voll-
macht nicht berücksichtigt werden. Dies 
kann allerdings dazu führen, dass der 
Aufsichtsrat nicht beschlussfähig und die 
gleichwohl gefassten Beschlüsse nichtig 
sind. Da auch die mit Einverständnis 
aller Aufsichtsratsmitglieder nachträglich 
abgegebene Stimme im Aufsichtsrats-
beschluss nicht ex tunc, sondern nur ex 
nunc wirksam werden lässt, ist insbeson-
dere bei zeitkritischen Beschlüssen und 
bei Beschlüssen über eine im Vorhinein 
zu erteilende Zustimmung besondere Vor-
sicht geboten. Hier empfi ehlt es sich, der 
Tagesordnung sogleich ein Formular zur 
Erteilung der schriftlichen Stimmabgabe 
beizufügen, das Aufsichtsratsmitglie-
der gegebenenfalls auch kurzfristig für 
den Fall ihrer Abwesenheit übersenden 
können. In besonders kritischen Fällen, 
etwa bei kurzfristigen Streiks von Flug-
personal und dergleichen, empfi ehlt es 
sich sogar, die Stimme höchstvorsorglich 
vorab schriftlich abzugeben.
 
In der Praxis wird dieser Formalismus 
immer wieder als übertrieben angesehen. 
Da die Wirkungen fehlender Beschluss-
fähigkeit jedoch fatale Wirkungen haben 
und nicht – wie in anderen Fällen – 
geheilt werden können, ist er ernst zu 
nehmen. Wenn es möglich ist, vorab eine 
Vollmacht zu erteilen, ist es meist auch 
möglich, eine konkrete schriftliche Stim-
mabgabe vorzubereiten. Fehlt sie, kann 
im Zweifel nur die Beschlussunfähigkeit 
festgestellt werden.  ■
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Tech is different – and there are no 
dots in the top right corner
Tech companies are different from any 
other type of company out there. The 
competitive environment is ruthless and 
there is no notion that if you are the win-
ner of today, you will automatically be 
the winner of tomorrow. In fact, almost 
the opposite is true; the winners of tomor-
row are almost always new companies 
that come with truly new innovation and 
are able to execute well on that. Do you 
remember IBM? Siebel? AMD? Did 
you think at some point that you would 
always have a Nokia cellphone? They 
all were winners in their days but had 
their lunch eaten by newcomers that were 
more innovative and executed well. As 
a board member in tech companies, you 
need to be aware of this and constantly 
challenge and push the management team 
to be that innovator and grab a market 
with a better product and better executi-
on. Just a monitoring role will not do it 
– you need to be part of the team and add 
your experience to win the battle in this 
very hard environment.

The unique value that you can (and 
should) bring to these companies as a 
board member is that even experienced 
management teams have gone through 
the journey maybe once or twice but as 
a board member you can bring the experi-
ence from countless companies.  

In the early days of movie theaters, there 
was a guy sitting next to the projectors to 
change the reels at the right moment; the 
movies would briefly show two dots in 
the top right corner when a reel change 
would come up so that he would be ready 
to switch over without disrupting the flow 

of the movie.  But when he had seen the 
movie dozens of times, the dots were not 
necessary any more and he knew exactly 
when the next reel was up. I often feel 
like that guy; of course every company is 
different but the basic script is the same 
and there are these moments which feel 
like the two white dots appearing in the 
right top corner; you´ve seen it before 
and know what will happen next. And 

that is the time to speak up and work with 
the team to ensure that the next scene is 
the one you would like it to be…

It´s the people, stupid
When Bill Clinton did his first presiden-
tial campaign in 1992, he hung posters 
in all his campaign offices that said “it´s 
the economy, stupid”. He did this to focus 
his team on what he believed was the 

Board Seats in High Growth Tech Compa-
nies – Better Buckle up …
von Bart Markus, Independent Board Member and Personal Investor

t
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single most important thing to focus on – 
the US economy. In my offi ce there is a 
plaque opposite of my desk that says “it´s 
the people, stupid”; just in case I would 
ever forget that the single most important 
thing in tech companies are the people. 
Of course the team is important in every 
company, but I believe this is even more 
critical for fast growing tech companies: 
The tasks and thus the skillset required 
to excel at those tasks and ultimately 
win, are changing constantly. This again 
means that over time, new skills need to 
be added to the team leading to a constant 
need to add new talent. The good news 
is that as a company is growing fast, 
the teams do as well. So it is typically 
not about restructuring but rather about 
ensuring that the current talent stays 
working on the things they are good at 
and that new talent is added to deal with 
the new challenges as a company moves 
through its life cycle. I strongly believe 
that because of experience and a little bit 
more distance from the day to day busi-
ness, a board is uniquely positioned to be 
able to help a CEO to detect the gaps in 
his team. I consider one of the key res-
ponsibilities of the board to identify these 
gaps and make sure they get fi lled – and 
of course to use its network to bring the 
right talent on board.

Innovate or die
In tech there is no such thing as a stable 
market where you have a fi xed market 
share and keep that by delivering great 
service and nursing your customers well.  
In tech, you win markets because of your 
product. Customers are always looking 
for the next best thing and if you are not 
the one that delivers this, someone else 
will and steal your customer – simply 
because he has a better product. Innova-
tion is not just important; if you do not 
innovate, you will die. This means that as 
a board member you cannot afford to ig-
nore product. In fact, product is key; you 
better understand whether the product 
that a company has is truly innovative 
and does not just serve the customers 
well today, but will also be able to satisfy 
customer demands tomorrow. Then you 
need to have a view of what the compe-
tition is doing and fi nally whether the 

innovation required to deliver tomorrows 
product can be all delivered in-house or 
needs to be established by partnering 
with other companies or even acquiring 
parts of the future solution. You better 
get tech.

What problem are we solving?
I have my roots in Europe; all the com-
panies I have been on the board of have 
come from Europe but many of them 
have established themselves globally – in 
particular in the US. This has expo-
sed me to many US companies in the 
process – as partners in strategic deals, 
as competitors or when my companies 
ultimately became US-centered with US 
management teams. The biggest diffe-
rence between a US and a European tech 
company remains the basis they originate 
from. In Europe, most tech companies are 
coming out of ground-breaking technolo-
gy development where once the techno-
logy is there, the founding team scratches 
its head and thinks – “wow – this is cool 
stuff. How can we create a business out 
of this?”.  Nothing wrong with that pro-
cess, if the solution then presents itself, 
but there is a danger of the “technology 
looking for a problem” syndrome. In the 
US, the entrepreneurs tend to approach 
it the exact other way around; they see a 
real problem in a market they know well 
and think through what type of technolo-
gy could solve that problem. Then they 
get going at it with a bunch of people that 
can put the right solution together – often 
leveraging similar fundamental research 
as well of course. In a European tech 
company, the board can and should pay a 
crucial role in focusing the – often techni-
cal – entrepreneurs on constantly thinking 
about the market problem and then what 
the right solution would be; and then 
from there leveraging the product and 
skillset in the company to end up with the 
right solution for tomorrows market.

As a result of the above, being a board 
member in a tech company will almost 
inevitably be very demanding; much 
less of a governance role and much more 
of a role where you need to understand 
the market and technology, bring your 
experience and pattern recognition to 

Bart Markus

Bart has been a long time investor 
and active board member in deep 
technology companies. Originally 
a technologist and entrepreneur 
himself, Bart was General Partner at 
Wellington Partners for 15 years and 
there built up the deep tech invest-
ment practice with a specifi c focus 
on Software, Semiconductors and 
Energy. Bart has been on the board 
of 30+ companies in these sectors 
in various stages of their life; from 
3 guys in a garage to many hund-
reds of millions of revenues. Since 
2015 he has been engaged in tech 
companies as an independent board 
member and personal investor, with 
a passion for helping the entre-
preneurs to grow their companies 
beyond the obvious.

bear. But the reward is potentially much 
greater as well; in tech, companies can 
literally grow from nothing to billions in 
a couple of years. I have had the privilege 
to be part of companies that cracked the 1 
billion Euro revenue mark but also when 
they signed their fi rst two digits million 
customer – there is no substitute for that. 
It gets me out of bed every day!  ■
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Top Management Karriere und Veränderung

Graf Matuschka, wie stellen Sie Ihre 
Tätigkeit als „Executive Agent“ dem 
„Outplacement“ gegenüber?
Zuerst einmal hat mich das „Out“ am 
Outplacement nie angesprochen. Im 
Gegenteil. Wer will schon „out“ sein? 
Insofern geht es in der ganzen Herange-
hensweise nicht darum, einen Mangel 
bestmöglich zu verwalten. Es geht weder 
um langwierige psychologische Tests, 
noch um ein freundliches Coaching. 
Schon gar nicht geht es um die reine 
Hilfe zur Selbsthilfe.

Um was geht es Ihnen?
In erster Linie geht es in der Karriere-
beratung von renommierten Führungs-
kräften darum, Kontaktnetzmultiplikator 
und Ansprechpartner für sehr erfahrene 
Führungspersönlichkeiten zu sein.

Top Management Karriere und Veränderung: 
Ein belastbares Netzwerk ist unabdingbar – 
sagt Alexander Graf Matuschka
Die Bo[a]rdkarte im Gespräch mit dem Karriereberater Alexander Graf Matuschka

Wie können wir uns das konkret 
vorstellen?
Das Outplacement bietet Coaching-Ge-
spräche mit Psychologen an, führte ver-
schiedene Tests wie den BIP etc. durch 
und konzentriert sich auf die durchaus 
wertvolle Hilfe zur Selbsthilfe. Dies, in 
Verbindung mit etwas Marktresearch, 
der Erarbeitung des CVs sowie Ziel-
fi rmenlisten, war im Wesentlichen das 
Angebot der Beratung. Hin und wieder 
angereichert durch das massenweise 
Versenden von Lebensläufen an Adressa-
ten, beispielsweise aus der Hoppenstedt 
Datenbank. Das kann man für sich mögen 
und nutzen, trifft aber die individuellen 
Interessen der namhaften Führungskraft 
doch nur sehr bedingt.

Wie gehen Sie vor?
Karriereberatung, wie ich sie verstehe, 
lernt den Kandidaten sowie seine Kompe-
tenzen und Interessen in persönlichen 
Gesprächen sehr gut kennen und die 
berufl ichen Ziele verstehen, vor dem 
Hintergrund dieses speziellen Marktseg-
ments. Ziel ist es dabei, den Executive 
an geeigneter Stelle im persönlichen 
Kontaktnetz einzuführen. Diese Form 
des „Private Placements“ des Kandida-
ten steht dabei in besonderer Weise im 
Vordergrund. Gerade so wird auch der 
verdeckte Arbeitsmarkt adäquat erreicht. 
Die FAZ und einige neue Medien, wie 
beispielsweise Jobbörsen, können hier in 
Einzelfällen die Arbeit ergänzen.
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Welchen Mehrwert bietet Ihre Arbeit 
Führungskräften?
Executives, die lange in einer Firma 
waren und/oder längere Zeit im Ausland 
verbracht haben, sind im Markt meist we-
nig sichtbar. Auch höre ich immer wieder 
von Führungskräften den Satz „ich habe 
neben meinem Job mein Kontaktnetz 
über die Jahre sträfl ich vernachlässigt“. 
Der Bedarf eines persönlichen Kontakt-
netzes, sowie der Austausch mit adäqua-
ten Ansprechpartnern und Entscheidern 
ist eine wundervolle und höchst persön-
liche Anforderung, der ich nur zu gerne 
nachkomme.

Also geht es um Kontakte?
Es geht ausschließlich darum, sehr 
individuell, persönlich und vertrauensvoll 
tätig zu werden – ein „private Place-
ment“ aus dem eigenen Kontaktnetz lässt 
sich bekanntlich nicht „leveragen“ und 
beliebig multiplizieren – „its all about 
people“. Im Gegenteil, wer möchte schon 
als Outplacementkandidat behandelt, 
kategorisiert und damit womöglich sogar 
stigmatisiert werden? Meine Kandidaten 
und Mandanten verstehen sich als attrak-
tives Kompetenzangebot auf C-Level und 
nicht als Jobseeker, wie manche Outpla-
cement Kandidaten genannt werden.

Welche Rolle spielen dabei die 
Executive Search Firmen im Markt?
Ab einem gewissen Einkommenslevel 
werden die verdeckten und offenen 
Vakanzen fast ausschließlich über die 

großen bzw. auf dem jeweiligen Spezi-
algebiet aktiven „Boutiquen“ besetzt. 
Diesen Firmen sowie deren Netzwerk 
messe ich eine besondere Bedeutung bei. 
Nur der langjährig aufgebaute Kontakt 
dorthin, der immer Level adäquat sein 
muss, also die Passgenauigkeit des Profi ls 
zur Kompetenz des Personalberaters, ist 
zielführend. Auch hier sind Massenaus-
sendungen meiner Erfahrung nach nicht 
sinnvoll.

Wie geht es weiter mit dem Markt der 
Karriereberatung?
Die Karriereberatung gibt es etwa seit 
Anfang der 90er Jahre und hat sich 

heute sehr gut im Markt etabliert. Nach 
schwierigen Startjahren, die noch von 
drei Anbietern geprägt waren, ist der 
Beratungsmarkt heute unübersichtlicher 
– zumindest hinsichtlich des angebotenen 
Leistungsumfangs. Hier gehe ich davon 
aus, dass es ähnlich wie im Executive Se-
arch Markt auch zunehmend zur weiteren 
Professionalisierung und insbesondere 
der Herausbildung von Boutiquen kom-
men wird. Diese werden den Massen-
markt zwar nie abdecken, sind aber hoch 
individuell, bestens vernetzt und sehr 
wertschätzend und personenbezogen 
aufgestellt.   ■

Alexander Graf Matuschka ist als 
Karriereberater für Führungspersön-
lichkeiten aktiv. Zuvor war er Direc-
tor des Kienbaum Top Management 
Newplacements sowie Leiter der Top 
Management Unit bei Rundstedt. Er ist 
zudem Unternehmer, Industrieexperte 
und Board Partners Netzwerkpartner.

www.grafmatuschka.de

Alexander Graf Matuschka

Informationsabend an der ‚EBS‘: Die neue Völker-
wanderung – Gastredner: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Hans-Werner Sinn; Moderator: A. Graf Matuschka
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Die hohe Bedeutung von Steu-
erungsgrößen (Indicators) für 
die Steuerung von Unterneh-

men ist eine Selbstverständlichkeit 
– doch auch und gerade im Vertrieb 
sind Steuerungsgrößen von enor-
mer Wichtigkeit, einerseits, um die 
Leistung eines Vertriebs zu messen 
und anderseits um bei Abweichungen 
der Ist-Werte zu den Soll-Werten der 
Kennzahlen frühzeitig gegenzusteu-
ern. 

Die systematische Steuerung eines 
Vertriebs aus operativer Sicht durch den 
Vorstand nimmt in volatilen Märkten eine 
immer größere Bedeutung an. Daher ist 
die Bedeutung der richtigen Performance 
Indicators zur Vertriebssteuerung in den 
letzten Jahren gestiegen. Die folgende 
Abbildung gibt einen Überblick zu 
den wesentlichen Kennzahlen in der 
Vertriebssteuerung.

Der Begriff Key Performance Indicators 
(KPI) bezeichnet Steuerungsgrößen bzw. 
Kennzahlen, die sich auf den Erfolg, die 
Leistung oder Auslastung des Betriebs, 
seiner einzelnen organisatorischen 
Einheiten oder einer Maschine beziehen 
(Gabler Wirtschaftslexikon, 2014). 

Immer noch werden in vielen Unterneh-
men Kennzahlen zur Messung herange-
zogen, die im Grunde genommen keine 
KPIs im klassischen Sinne sind, sondern 
vielmehr Kennzahlen, die sich aus opera-
tiven Messungen ergeben oder die nicht 

Systematisierte Steuerung im Vertrieb 
– Performance Indicators als Schlüssel 
der Vertriebssteuerung
von Mario Pufahl, CSO ec4u expert consulting ag

Abb.1: Kennzahlen in der Vertriebssteuerung, Quelle: ec4u expert consulting ag, 2014 (n = 152)

81 5 14

76 5 19

69 6 25

64 8 28

63 8 29
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53 7 40

46 7 47
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37 12 51

geeignet sind, den Erfolg des Manage-
ments im Vertrieb zu messen.

Dazu sollte man beachten, dass Steu-
erungsgrößen eben nicht nur aus Key 
Performance Indicators, sondern auch 
aus Performance-Indikatoren (PI) und 
Analytical Indicators (AI) bestehen. Der 
Unterschied zwischen diesen drei Typen 
zeigt das nachfolgende Schaubild.

Analytical Indicators dienen der de-
dizierten Analyse für Veränderungen, 
Entwicklungen und die Ermittlung des 

Status Quo. Sie haben einen äußerst 
operativen Charakter und sind nicht mit 
fi nanziellen Anreizen verbunden. Das 
gilt auch für die Performance Indi-
cators, die jedoch als Steuerungsinst-
rument genutzt werden, in dem man an 
Ihnen Plan- mit IST-Werten vergleicht.
 
Key Performance Indicators nehmen 
die wichtigste Rolle der Vertriebskenn-
zahlen ein, da sie für eine seriöse Pla-
nung unabdingbar sind. Sie haben einen 
klaren Bezug zur Leistung des Vertriebs 
oder des Unternehmens und dienen 

Welche der folgenden Kennzahlen nutzen Sie heute in Ihrer Vertriebssteuerung?

 Trifft vollkommen zu / Trifft eher zu  Weder noch
 Trifft eher nicht zu / Trifft überhaupt nicht zu

Nettoumsatz

Auftragseingang

(Neu-/Bestandsgeschäft)

Kundenzufriedenheit

Deckungsbeitrag/Ebit)

Absatzmengen

Bruttoumsatz

Kundenwertigkeit

Einhaltung von 

Preisunter-/Preisobergrenzen

Kosten der Verkaufstätigkeit

Besuchshäufi gkeit
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dem Management und dem Controlling 
als Orientierung und als Kontroll- und 
Vergleichswerte. Key Performance 
Indicators sind also tatsächlich der 
„Schlüssel“ zur erfolgreichen Planung 
und zum Leistungscontrolling im 
Vertrieb.

Für die nachhaltige Steuerung im 
Vertrieb ist es daher unabdinglich, aus 
allen unternehmensspezifi schen Perfor-
mance-Indikatoren die relevanten Key 
Performance Indicators zu extrahieren 
und im Vertriebscontrolling einzuset-
zen. Es sollten darüber hinaus fest in 

ein Steuerungskonzept als Ableitung 
des Steuerungskonzeptes des Gesamt-
unternehmens eingebettet werden bzw. 
mit diesem in Einklang zu bringen.

Der Aufsichtsrat sollte dem Vor-
stand bei der Auswahl der relevanten 
Key Performance Indicators für die 
Vertriebssteuerung beratend zur Seite 
stehen.

Abschließend fi nden Sie eine Unter-
scheidung von praxisbewährten KPIs 
und PIs im Vertrieb.  ■

Abb.2: Arten von Performance Indikatoren. Quelle: Pufahl, Mario: Sales Performance Management. Springer Verlag, Heidelberg 2015. S. 189.

Abb.3: Arten von Steuerungsgrößen. Quelle: Pufahl, Mario: Sales Performance Management. 
Springer Verlag, Heidelberg 2015. S. 190.

Mario Pufahl

Mario Pufahl ist Buchautor, Dozent 
und Vorstand bei ec4u expert 
consulting ag und seit mehr als 15 
Jahren anerkannter Experte für 
Performancesteigerung im Vertrieb, 
Vertriebscontrolling und CRM.
Er war Teilnehmer der Board 
Academy und unterstützt sie heute 
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www.pufahl.net
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Key Performance Indicators (KPI)

Steuerungsindikatoren mit geplanten Zielgrößen, die direkt mit 

fi nanziellen Anreizen für die individuelle Zielsetzung verbunden 

sind. Für gewöhnlich gibt es relativ wenige Indikatoren, die einen 

hohen Einfl uss auf das Geschäft und auf Handlungsbedarf haben.

Analytical Indicators (AI)

Indikatoren, die für detaillierte Entwicklungsanalysen genutzt 

werden und nicht mit fi nanziellen Anreizen für das Management 

verbunden sind.

Performance Indicators (PI)

Indikatoren, die für die Steuerung des Managements genutzt wer-

den, aber nicht mit fi nanziellen Anreizen verbunden werden. Die 

Werte weden mit spezifi schen geplanten Zielwerten verglichen, 

wie zum Beispiel Vertriebskennzahlen, Vergleich zum Vorjahr etc.In
di
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to
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