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D

ie Bo[a]rdkarte soll verschiedene Blickwinkel zeigen und die Praxis in den Vordergrund bringen. Ein derzeit
wichtiges Thema, nicht nur für Gremien Neulinge, sind einfache Möglichkeiten für die Vorbereitung auf die Übernahme neuer Mandate. Professionelle Gremienarbeit wird anspruchsvoller und geht deutlich über die Bestellung
von Organmitgliedern und ihre Kontrolle hinaus. Diese mögliche Checkliste mit ausgewählten, praxisrelevanten Aspekten zur Vorbereitung auf Mandate soll dazu beitragen, bei Mandatsübernahme auf wichtige Formalien und etwaige
Risiken zu achten. Der Fokus dieser möglichen Checkliste liegt auf Aufsichtsratsmandaten und soll als Einleitung für
unsere neue Ausgabe der Bo[a]rdkarte eine Planungshilfe sein, die zwar sehr tief und breit angesetzt ist und keinen
Anspruch auf Vollständigkeit hat, aber einen Weg beschreibt.
Machen Sie sich mit der Satzung sowie den Geschäftsordnungen des Vorstands und des Aufsichtsrats vertraut; befassen Sie sich
dabei insbesondere mit etwaigen Zustimmungsvorbehalten.
Klären Sie, wie die Zuständigkeiten im Vorstand und Aufsichtsrat verteilt ist und ob es Ausschüsse des Aufsichtsrats gibt.
Sollten Sie als Aufsichtsratsmitglied einer Aktiengesellschaft zugleich deren Berater sein oder werden, stellen Sie sicher, dass
der Aufsichtsrat dem Beratervertrag zugestimmt hat. Bei der Beschlussfassung haben Sie kein Stimmrecht.
Klären Sie bei Amtsantritt, ob es ein Risikomanagementsystem sowie ein Compliance Management System gibt und lassen Sie
sich erläutern, wie es aufgebaut ist, wer es operativ betreibt und ob es Moniten gegeben hat bzw. wie diese abgestellt wurden.
Lassen Sie sich – unabhängig davon, ob eine Krisensituation besteht oder nicht – gleich bei Ihrer Bestellung einen Bericht über
die Tätigkeiten des Aufsichtsrats in den vergangenen fünf Jahren (börsennotierte Gesellschaften: zehn Jahre) geben.
Lassen Sie sich auch die Prüfungsberichte des Abschlussprüfers aus den vergangenen fünf bzw. zehn Jahren vorlegen und sichten Sie diese mit besonderem Fokus auf den Bestätigungsvermerk, auf etwaige Beanstandungen der Revision und auf etwaige
Mängel im Risikomanagement.
Lassen Sie sich gleich bei Ihrer Bestellung die wesentlichen Kennzahlen/KPIs und Parameter erläutern, nach denen das Unternehmen gesteuert wird.
Lassen Sie sich die Jahresabschlüsse der vergangenen drei Jahre geben und sichten Sie diese insbesondere mit Blick auf die
Entwicklung der Eigenkapitalquote, Verschuldungsgrad, Art der Verbindlichkeiten sowie die Entwicklung der Sach- und Finanzanlagen einschließlich etwaiger Abschreibungen.
Besprechen Sie klärungsbedürftige Vorgänge und das weitere Vorgehen grundsätzlich mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden.
Dokumentieren Sie schriftlich, was Sie wann mit welchem Ergebnis geprüft haben.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit der Bo[a]rdkarte.
Sollten Sie zur Mandatsvorbereitung Fragen haben, sind Sie eingeladen, uns anzusprechen.
Ihr
Guido Happe
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Familienunternehmen:
Wachstumsmotor
der deutschen Wirtschaft
von Christian Lindner

Familienunternehmen: Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft

F

amilienunternehmen sind
ein Grundpfeiler der erfolgreichen deutschen Wirtschaft.
Unser Mittelstand in Industrie und
Handel, im Handwerk, in den Freien
Berufen, in der Landwirtschaft oder
im Dienstleistungssektor schafft
Zukunftschancen, Wohlstand und
Arbeitsplätze.
Wenn jedoch die Förderbank KfW ganz
aktuell davor warnt, dass der deutsche
Mittelstand beim großen Zukunftsthema Digitalisierung im internationalen
Vergleich ins Hintertreffen zu geraten
droht, sind Sorgen angebracht. Denn
die Digitalisierung bringt erhebliche
Entwicklungs- und Wachstumschancen.
Studien zufolge kann eine erfolgreiche

Digitalisierungsstrategie Deutschland
allein in den kommenden drei bis vier
Jahren ein zusätzliches Wirtschaftswachstum von 80 Milliarden Euro oder rund
2,5 Prozentpunkten bringen.
Das bedeutet nicht zuletzt: Mehr Arbeitsplätze, mehr Aufstiegschancen für jeden
Einzelnen, mehr Zukunftsperspektiven.
Bewusstsein, Kompetenz und der Wille
zu erfolgreichen Digitalisierungsstrategien sind im Mittelstand auf breiter Front
vorhanden. Denn Anpassungsprozesse,
mutige Zukunftskonzepte und kluge
Investitionen sind seit jeher Markenkerne
insbesondere der deutschen Familienunternehmen. Unsere zahlreichen "hidden
champions" sind schließlich nicht durch
Zufall entstanden. Die Voraussetzungen
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dafür, dass die deutsche Wirtschaft ihre
Spitzenposition auch im digitalen
Zeitalter halten kann, sind also gegeben.
Allerdings darf nun auch die Politik den
digitalen Wandel nicht weiter verschlafen. Wer in Zukunft zu den Besten
gehören will, benötigt auch die besten
Rahmenbedingungen.
Hier sehen die Freien Demokraten
dringenden Handlungsbedarf. Denn die
Bundesregierung verpasst die Gestaltung
der Digitalisierung. Hochleistungsfähige
digitale Infrastrukturen sind Grundvoraussetzung für Industrie 4.0, Handwerk 4.0, Wirtschaft 4.0. Das Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und
Kommunikationsdienste (WIK) geht
davon aus, dass die Bandbreiten-Nachfrage

Familienunternehmen: Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft
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Christian Lindner

Die Ausbildung dieser Fachkräfte von
morgen beginnt heute in der Schule.
Doch unsere Bildungspolitik steckt noch
in der Kreidezeit fest. Moderne Technik
wie Whiteboards, IT-gestütztes Lernen
oder W-Lan-Zugänge bekommen viele
Schülerinnen und Schüler nur bei Klassenfahrten ins Ausland zu Gesicht.
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Christian Lindner MdL
Bundesvorsitzender der FDP
Vorsitzender der Landtagsfraktion und
des Landesverbands der FDP in NRW

bereits in zehn Jahren auf 1 Gigabit/s
angewachsen sein wird. Die Zukunft eines leistungsfähigen digitalen Netzes als
Grundlage für Wohlstand, Wachstum und
Fortschritt liegt also im Gigabit-Bereich
– und damit in Glasfaser- und 5G-Mobilfunktechnologie. Letztere wiederum ist
auf die Glasfasertechnologie angewiesen,
um ihren vollen Nutzen entfalten zu können. Kurzum: Ein ﬂächendeckendes Glasfasernetz ist die Basis für Zukunftschancen in der Gigabit-Gesellschaft.
Doch die deutschlandweite GlasfaserVersorgung hat gerade einmal die
1-Prozent-Marke durchbrochen. Andere Staaten wie Japan, Korea oder die
USA, aber auch Schweden, Norwegen
oder die Niederlande hängen uns zunehmend ab. Anstatt aber endlich auf
die Überholspur zu gehen, betreibt die
Bundesregierung eine Re-Monopolisierung veralteter Kupferkabel-Leitungen
durch die Telekom. Das wird den
Infrastrukturausbau in Deutschland auf
Jahre erheblich hemmen.
Auch die Bildungspolitik verharrt im
analogen Zeitalter. Erfolgreiche
Unternehmen brauchen hervorragende
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Eine leistungsstarke Wirtschaft benötigt
darüber hinaus auch eine leistungsstarke, moderne Verwaltung. In deutschen
Behörden sind Papier und Stempelkissen
jedoch nach wie vor noch deutlich stärker
verbreitet als digitale Serviceangebote
oder Apps für mobile öffentliche Dienstleistungen. Und Zukunftsinvestitionen
von Unternehmen bedingen nicht zuletzt
finanzielle Spielräume. Unser kompliziertes und wachstumsfeindliches Steuerrecht
würgt Investitionen jedoch ab.
Das müssen wir ändern. Die Freien
Demokraten wollen, dass die deutsche
Wirtschaft auch im digitalen Zeitalter zur
Weltspitze gehört. Dafür müssen wir in
die digitalpolitische Offensive gehen.
Wir brauchen die beste Bildung der Welt
mit den modernsten Schulen.
Das bedingt auch einen
finanziellen

Kraftakt, den nur Bund, Länder und
Kommunen gemeinsam meistern können.
Wir wollen "Glasfaser first": Die Versenkung von Fördermitteln in nicht
gigabit-fähigen Netzen muss der Vergangenheit angehören, die von Bundesregierung und Telekom betriebene Re-Monopolisierung veralteter Kupferkabel-Technik muss gestoppt werden. Wir brauchen
in der Verwaltung mehr Bits und Bytes
und weniger Bismarck – mit ﬂächendeckenden E-Government-Angeboten.
Und es ist höchste Zeit, Forschung und
Entwicklung im Mittelstand steuerlich zu
fördern, anstatt mit einer mittelstandsfeindlichen Erbschaftssteuer die Substanz
erfolgreicher Betriebe anzugreifen.
Für die deutschen Familienunternehmen
kann die Digitalisierung zu einer herausragenden Erfolgsgeschichte werden.
Die Politik darf sie dabei aber nicht ausbremsen, sondern muss sie unterstützen
– mit optimalen Rahmenbedingungen für
digitale Zukunftschancen. ■

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

Corporates & Markets

Unsere Corporate-Finance-Gruppe konzipiert anspruchsvolle globale Finanzierungslösungen
und berät Sie darüber hinaus bei der Gestaltung einer effizienten Kapitalstruktur.
Mit mehr als 420 Corporate-Finance-Professionals in Europa, USA und Asien betreuen und strukturieren
wir Transaktionen – von Anleihen über Börsengänge bis hin zu Mergers & Acquisitions.
Wir betreuen Sie vor Ort. Mit hoher Kompetenz und Umsetzungsstärke.
Durch unsere große Expertise im deutschen Markt und die internationale Präsenz der Commerzbank
können wir Sie überall dort beraten und unterstützen, wo sie uns brauchen.
Mithilfe unseres dynamischen Lösungsansatzes können wir selbst innerhalb eines knappen Zeitrahmens
maßgeschneiderte Transaktionen erfolgreich durchführen. Gleichzeitig gewährleisten wir Ihnen eine
vollständige Due Diligence und die Bewertung potenzieller Chancen und Risiken.
www.cbcm.commerzbank.com
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Compliance im Mittelstand
von Meinhard Remberg
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ei Compliance geht es um
die Einhaltung von Gesetzen
und unternehmensinternen
Richtlinien durch das Unternehmen
bzw. seine Mitarbeiter. Haftungsrisiken und Reputationsverlust
sollen vermieden werden. Das ist
nichts wirklich Neues – vielmehr
sollte es idealerweise eine Selbstverständlichkeit sein.
Dass es das nicht ist, zeigen die vielen
Presseberichte, in denen immer wieder
Verfehlungen der Unternehmen bzw.
ihrer Führungskräfte und Mitarbeiter
beschrieben werden. Den Weg in die
Medien finden häufig die Skandale der
„Großen“. Hier ist Aufmerksamkeit und
die damit verbundene Hoffnung auf
Steigerung der Auﬂage gewiss.

Die Großunternehmen reagieren mit dem
Aufbau von Compliance-Abteilungen.
Die Altfälle müssen bearbeitet werden
– neue dürfen nicht hinzukommen. Eine
„Compliance-Industrie“ ist entstanden.
Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer, Organisationsexperten, Kommunikationsexperten, Wirtschaftspsychologen und
Unternehmensberater bieten ihre Dienste
an. Gerade in der Krise – also bei einem
Compliance-Unfall – verlieren viele
Unternehmen bzw. ihre Organe jegliche
„Honorarscheu“. Es ist auch das Geschäft
mit der Angst – mit seinen eigenen
Gesetzen.
Wie schon erwähnt, berichtet wird in der
Regel über die Skandale und
Compliance-Bemühungen der großen
Unternehmen. Über den Mittelstand, der
in Deutschland eine sehr große Rolle
spielt, ist diesbezüglich weniger bekannt.

Zunächst einmal ist festzuhalten, dass es
für den Mittelstand keine „SonderCompliance“ gibt. Dem Legalitätsprinzip
folgend werden Gesetzesverstöße unabhängig von der Größe des Unternehmens
verfolgt bzw. geahndet. Kleine und mittlere Unternehmen erfahren diesbezüglich
keine Sonderbehandlung. Haftungs- und
Reputationsrisiken drohen ihnen gleichermaßen. Dennoch ist bei vielen dieser
Unternehmen der Irrglaube verbreitet,
„man kann ja nicht mit den gleichen
Maßstäben wie ein Großunternehmen
gemessen werden“. Wenn man sich mit
Mittelständlern zum Thema Compliance
austauscht, fällt vor allem Folgendes auf:
Überforderung, Verängstigung, Scheu vor
externen Beratern, Angst vor zu hohen
Kosten und Bürokratie, Suche nach
Mindeststandards sowie Beschädigung
der gerade im Mittelstand vielgelobten
Vertrauenskultur.
Dabei wird häufig verkannt, dass die
Chancen, rechtskonformes und integres
Verhalten durchzusetzen, im Mittelstand
häufig größer als bei Großunternehmen
sind. Der Gesellschaftergeschäftsführer
– Kapital und Leitung liegen hier in einer
Hand – kann viel authentischer als
mancher „Fremdmanager“ vermitteln, wie wichtig ihm Werte und
Prinzipien sind. Er kann dies
vorleben und hiermit eine
hohe Glaubwürdigkeit
erzeugen.

Compliance im Mittelstand

Eigenes Vorleben und Handeln bewirkt
wesentlich mehr als die von den Stabsabteilungen erstellten und von den
Managern „heruntergebeteten Powerpoint-Präsentationen“, die immer wieder
Tone from the Top bzw. Zero Tolerance
einfordern.
Unbestritten ist, dass der Mittelstand
beim Thema Compliance gegenüber den
Großunternehmen deutlich zurück liegt.
Bei vielen Mittelständlern ist noch nicht
einmal die Erkenntnis da, tätig werden
zu müssen. Bei denen, die die Erkenntnis
erlangt haben, fehlt es häufig am Willen
oder der Kraft zur Umsetzung.
M. E. sind die beschriebenen Ängste des
Mittelstands zum Thema Compliance
weitgehend unbegründet. Wenn sich ein
Mittelständler entschlossen hat, das The-
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ma Compliance in seinem Unternehmen
ernsthaft und nachhaltig anzugehen, sind
die Umsetzungsschritte nicht besonders
schwierig.

Aus meiner Sicht alles nichts Besonderes
und alles nichts, was nicht ohnehin zu
den Aufgaben eines ordentlichen und
gewissenhaften Geschäftsführers gehört.

Die Basiselemente eines Compliance
Management Systems für den Mittelstand
stellen sich m. E. danach wie folgt dar:

Also, liebe Mittelständler, starten Sie Ihr
Compliance Programm jetzt. ■

• Regelmäßige Risikoanalyse
• Benennung eines Compliance-Verantwortlichen
• Richtlinien, Schulungen, Informationen,
Kontrolle
• Verfolgung von anonymen und nicht
anonymen Hinweisen
• Aufklärung von Verdachtsmomenten
und konsequente Ahndung von Verstößen einschließlich entsprechender
Überwachung und Verbesserung von
Prozessen.

Meinhard Remberg

Zu den Punkten im Einzelnen:
Eine Risikoanalyse ist nichts Besonderes. Jeder Geschäftsführer sollte
seine Risiken kennen. Eine Compliance Risikoanalyse bedeutet schlicht,
dass man sich einiger ggf. bestehender besonderer Risiken wie z. B. Korruption oder Kartellverstöße bewusst werden sollte. Häufig werden diese Risiken
„totgeschwiegen“ oder wortreich verkleistert.
Ein Mittelständler im Sauer- oder Siegerland oder auf der schwäbischen
Alb benötigt keinen Compliance Officer. Er benötigt jedoch jemanden,
der sich des Themas intensiv annimmt – einen „Kümmerer“. Rechtskenntnisse sind sehr hilfreich. Ebenso wichtig sind jedoch Durchsetzungsvermögen,
Kommunikationsstärke und gute Kenntnisse über das Unternehmen bzw. die
handelnden Akteure.
Über die in der Risikoanalyse ermittelten Themenbereiche muss informiert werden. Die Mitarbeiter müssen geschult werden. Man sollte nie
davon ausgehen, dass die vom Unternehmen verteilten Richtlinien verstanden
und eingehalten werden. Diesbezügliche Kontrollen sind unerlässlich.
Hinweisen über Verfehlungen – sei es anonym oder nicht anonym – muss
nachgegangen werden. Nicht immer muss dies über ein ausgeklügeltes
„Whistleblower-System“ erfolgen.
Schließlich sind Verstöße konsequent zu ahnden und die in diesem
Zusammenhang identifizierten Prozessschwächen zu beseitigen.

Dipl.-Kfm. Meinhard Remberg ist
Generalbevollmächtigter der
SMS GmbH und zuständig für
Compliance, Interne Revision sowie
Steuern. Er ist seit fast 30 Jahren
in verschiedenen Funktionen in der
SMS group tätig.
Seit 2004 hat er sich verstärkt den
Themen Risikomanagement und
Compliance zugewandt und hat hierzu auf zahlreichen Konferenzen und
Veranstaltungen referiert.
Meinhard Remberg ist seit 2010 Vorsitzender im Arbeitskreis Compliance
Management beim VDMA.
Seit 2013 gehört er dem Vorstand
von DICO (Deutsches Institut für
Compliance e. V.) an.
Meinhard Remberg ist Autor von
Fachbeiträgen und Mitherausgeber
der ab 2008 bei C.H.Beck erscheinenden „CCZ – Zeitschrift für
Corporate Compliance“.
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Digitalisierung in der Vorstandsetage
Interview mit Isabelle Kerdranvat, European Regional Sales Manager bei BoardPad

Sie haben bereits in unterschiedlichen
Ländern gearbeitet, sprechen diverse
Sprachen und betreuen aktuell zahlreiche Kunden in ganz Europa.
Wie bewerten Sie die Entwicklung der
Digitalisierung in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Staaten?
In Deutschland wie auch in ganz Europa
ist der digitale Wandel deutlich zu spüren.
Viele Unternehmen setzen auf innovative
Technologien, um wettbewerbsfähig zu
bleiben. Hierbei geht es jedoch nicht nur
um externe Prozesse und Dienstleistungen, sondern zunehmend auch darum,

interhalb des Unternehmens effizient
und modern zu arbeiten. Im Vergleich
zu manchen andren Ländern gibt es in
Deutschland besonders in der Vorstandsetage noch Nachholbedarf.
Wenn Sie nun gezielt die Vorstandsetage
ansprechen, welche Technologien
wachsen hier besonders schnell?
Immer mehr Konzerne, aber auch Mittelständler statten ihre Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder mit mobilen Endgeräten aus. Das wiederum bedeutet, dass
das Angebot an Business-Apps, welche

den Geschäftsalltag erleichtern sollen,
ebenso stetig wächst. Besonders für
Vorstands- und Aufsichtsratssitzungen ist
eine digitale Lösung interessant, da hier
noch sehr viel Papier ausgedruckt und
verschickt wird. Dies widerspricht oft
internen Nachhaltigkeitszielen und besonders aktuellen Sicherheitsanforderungen.
Welche neuen Chancen und Möglichkeiten bieten diese digitalen
Anwendungen der Vorstandsetage?
Durch eine „Sitzungs-App“ können
Unternehmen einiges an Zeit und Kosten

Digitalisierung in der Vorstandsetage

Müssen Sitzungsteilnehmer bestimmte
Vorkenntnisse mitbringen?

Isabelle Kerdranvat
Isabelle Kerdranvat verfügt über
knapp 10 Jahre Erfahrung in der
internationalen Software-Industrie
und kennt sich besonders in den
Bereichen Dokumentenkollaborations-Lösungen und EntityManagement-Systemen sehr gut aus.
Sie verantwortet die Bereiche
Vertrieb und Business Development
für ICSA Software auf dem
Europäischen Festland.

einsparen. Sitzungsteilnehmer wiederum
reisen ohne schwere Aktenordner zu ihren
jeweiligen Sitzungen. Das ist besonders
für Aufsichtsratsmitglieder mit verschiedenen Mandaten interessant, da sie stets
Zugang zur aktuellsten Version der jeweiligen Sitzungsunterlagen haben, ohne zeit-
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lich und örtlich an den Versand per Post
gebunden zu sein. Eine einzige Anwendung
für Sitzungsdokumente, Agenda, eigene
Notizen, Abstimmungen, Ablage und Sitzungsprotokolle ermöglicht es dem Vorstands- und Aufsichtsrat, deutlich effizienter und moderner zusammen zu arbeiten.

Die Anwendung ist wirklich sehr intuitiv
gestaltet und jeder Nutzer wird vor
Ort geschult, es sind also keinerlei
speziellen Vorkenntnisse zur Nutzung
einer digitalen Sitzungsanwendung notwendig. Aus Erfahrung kann ich jedoch
sagen, dass viele Sitzungsteilnehmer bereits täglich ein iPad für die beruﬂiche und
private Kommunikation nutzen und sich
daher schnell an die neue App gewöhnen.
Neben der iPad-Version gibt es natürlich
auch Lösungen für Windows und Android
Endgeräte, so dass Unternehmen wählen
können, welche Lösung am besten zu ihrer bestehenden Infrastruktur passt – die
Windows-Version könnte man z. B. auch
einfach auf dem Laptop nutzen.
Streng vertrauliche Dokumente wie
Sitzungsunterlagen und Protokolle in
einer Cloud zu speichern, mag für

Digitalisierung in der Vorstandsetage
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manche Aufsichtsräte und Vorstände
zunächst widersinnig erscheinen. Auf
welche Sicherheitsmerkmale sollte
man bei der Integration einer solchen
Sitzungs-App besonders achten?
Nun, zunächst sollte man erwähnen,
dass das Verwenden einer Sitzungs-App
deutlich sicherer ist als alle alternativen
Methoden des Sitzungsmanagements.
Nach wie vor kommt es leider öfter vor,
dass sensible Dokumente an die eigene
private E-Mailadresse weitergeleitet
werden, obwohl dies gegen die Compliance-Richtlinien des Unternehmens
verstößt. Gerade bei Aufsichtsräten mit
mehreren Mandaten werden Sitzungsunterlagen auch gerne mal auf Druckern im
fremden Firmennetzwerk ausgedruckt.
Diese ausgedruckten Dokumente werden
vielleicht im Hotelzimmer, im Flugzeug

oder im Taxi vergessen. Das Verwenden
einer digitalen Cloud basierten Lösung
trägt daher maßgeblich zur Sicherheit
der Dokumente und zur Einhaltung der
Compliance-Richtlinien bei. Sicherheitstechnisch stellt sich zunächst die Frage,
wo ihre Daten in Zukunft liegen sollen.
Ein Großteil unserer Kunden entscheidet
sich für die On-Premise-Lösung, also
dafür BoardPad auf den eigenen Servern
zu hosten.
Mit einer Sitzungs-App wie z. B. BoardPad
könnte man nun die Agenda und alle
zugehörigen Unterlagen einer Vorstandsund Aufsichtsratssitzung in einem sicheren Raum digital lesen. Welche weiteren
Funktionen bringt so eine App mit?
Man kann die Dokumente nicht nur
lesen, sondern auch mit persönlichen

Notizen versehen, einer Art digitalem
Post-It. Außerdem kann man digital
Beschlüsse fassen, Aktionen hinzufügen,
die Tagesordnung und Informationen zu
Ort und Zeit der Sitzung erhalten. Eigene
Dokumente können in einer persönlichen
Bibliothek abgelegt werden, so hat man
jederzeit on- und ofﬂine Zugriff auf
zusätzliche Informationen.
Nach der Umstellung eines papierbasierten Systems zur digitalen Lösung
– welche Funktion wird am häufigsten
genutzt?
Die Suchfunktion – man muss plötzlich
nicht mehr alle 500 Seiten durchblättern,
sondern kann den gesuchten Begriff einfach in das Suchfeld eintippen. ■
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Brave New Work
von Sabine Räbiger
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A

rbeiten Sie noch in einem
Büro? Oder haben Sie das
Eckbüro schon gegen einen
Glaskubus getauscht? Steht bei
Ihnen morgens um 9 das ScrumBriefing im Kalender, mittwochs
der Design Thinking Workshop und
freitags ist der freie, kreative Tag?
Arbeiten Sie lean, agil und transformational? Und wann haben Sie
zuletzt eine Krawatte getragen?
Oder ist in Ihrer Welt noch alles so wie
immer? Werden Sie noch persönlich vom
Pförtner begrüsst? Gibt es Jour fixe, Sitzungsprotokolle und einen 5-Jahres-Plan?
Kernarbeitszeit von 9 bis 5? Gibt es
Betriebsferien, eine Weihnachtsfeier für

Rentner und regelmäßige Ehrungen für
25- und 40-jährige Dienstjubiläen?
Vermutlich kennen Sie beide Welten.
Und damit sind wir schon mittendrin.
Mittendrin in der Vielfalt des digitalen
Zeitalters. Denn Fakt ist: Es gibt nicht
„die“ Digitalisierung. Digitalisierung
und die mit ihr einhergehenden Veränderungen sind äußerst unterschiedlich.
Abhängig von Branche, Geschäftsmodell,
Unternehmensgröße, Internationalität
und Personalbedarf wird jede Organisation ihren eigenen Weg finden. Finden
müssen. Das heißt aber: Auch wir werden
Transformationsprozesse mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten erleben und
diese Spannung aushalten müssen.

VUCA ist der neue Begriff für diese
Zeit: volatility, uncertainty, complexity,
ambiguity. Führung wird in dieser VUCA
Welt immer wichtiger. Gute Führung.
Situative Führung. Schema F funktioniert
nicht mehr.
Wir müssen denen Raum geben, die mit
anderen Wertvorstellungen in unsere
Unternehmen kommen. Die Luft und
Freiheit zum Arbeiten brauchen, zeitlich
und inhaltlich. Die die Themen vorantreiben, die unbequeme Fragen stellen. Und
wir wissen: Dies ist oft keine Frage des
Alters.
Wir müssen aber auch denen begegnen,
die zufrieden und durchaus erfolgreich
sind im Hier und Jetzt. Denen Verände-
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Sabine Räbiger
rung Angst macht. Die das solide Grundrauschen sicherstellen, ohne das ein
Unternehmen nicht überleben kann.

Wie gehen wir mit dieser Vielfalt um?
Motivation, das wissen wir, kann nicht
verordnet werden. Motivation entsteht
in der Balance zwischen Regeln und
Freiheit, dann wenn wir neugierig sein
dürfen.Wir sind und bleiben analoge und
soziale Wesen. Zugehörigkeit, Fairness,
Sinnhaftigkeit und Vertrauen sind immer
noch die grundlegenden Pfeiler für
erfolgreiche Führung.
Zugehörigkeit und Bindung entstehen
durch die Zusammenarbeit im Team. Und
hier zunächst im direkten, sicht- und fühlbaren Team, auf den Fluren und vor der
Kaffeemaschine. Wie wichtig dies auch
in virtuellen Teams ist, wird oft unterschätzt. Schauen Sie ins Silicon Valley,
warum gibt es dort diese Konzentration?
Man kennt sich. Man vertraut persönlichen Bindungen. Geschäfte werden hier
noch sehr analog gemacht.
Beim Thema Fairness sind die Ergebnisse
der Gehirnforschung eindeutig. Unser
grundlegendes Handlungsprinzip heißt
„fair“. Grundsätzlich handeln wir selber
fair und möchten, dass nicht nur wir, sondern auch unsere Umgebung so behandelt
wird. Wir haben sehr sensible Antennen
für unfaires Verhalten.
Sinnhaftigkeit. Das ist ein großes Wort.
Grundsätzlich sollten wir akzeptieren, dass
es unterschiedliche Beweggründe gibt,
warum Menschen in Organisationen
arbeiten. Das kann der tolle Chef, die
überdurchschnittliche Bezahlung oder
der Kindergarten um die Ecke sein. Das

kann auch eine gute Firmenkultur sein.
Nur sollten wir hier ehrlich sein und auch
die Grenzen von Mission, Vision und
Leitkulturen anerkennen, besonders in
großen Konzernen. Ein effektives Mittel
für Sinnstiftung in der täglichen Arbeit
ist das gute alte Feedback. Sagen wir unseren Mitarbeitern doch einfach, was wir
von ihnen erwarten, und nutzen jede Gelegenheit, ihnen positive und negative Rückmeldung zu geben. Nicht nur einmal im
Jahr zum verordneten Mitarbeitergespräch.
Und wir müssen vertrauen – unseren
Mitarbeitern und vor allem uns selber.
Ohne Vertrauen werden wir den Spagat
nicht hinbekommen. Vertrauen hilft uns
auf dem Weg vom Mikromanagement hin
zu gemeinsamen Zielen. Es ermöglicht
uns Räume und Möglichkeiten für die
optimale Entwicklung unserer Mitarbeiter
zu schaffen.
Gute Führung in Zeiten der Digitalisierung braucht insofern nicht viel. Insbesondere keine neuen großen Theorien.
Was wir brauchen, ist gelebte Praxis. Und
hier sehe ich bei kleinen und mittelständischen und insbesondere bei Familienunternehmen ein großes Potential. Weil
wir in diesen Unternehmen die ganze
Vielfalt und den ganzen Spannungsbogen
der Digitalisierung erleben werden. Wenn
wir es hier schaffen, mit guter Führung
erfolgreich den Weg von der „guten alten
Zeit“ in die „Neue Welt“ zu gehen, dann
haben wir beste Voraussetzungen für eine
Veränderung in unserer gesamten Führungskultur. Quasi bottom-up. Und noch
dazu eine win-win-Situation. In Zeiten
von Generationswechsel und Fachkräftemangel ist gut gelebte Führung die beste
Werbung. Effektiver als jede Employer
Branding Kampagne.

Sabine Räbiger ist Personalleiterin,
zuletzt VP HR bei der SGL Carbon
SE, und hat die Personalarbeit in
Unternehmen mit unterschiedlichster
Kultur, Größe, Internationalität und
Organisationsstruktur gestaltet. Sie
ist Expertin für Change Management
und für Transformationsprozesse mit
Augenmaß von der alten in die neue
Arbeitswelt. Aktuell engagiert sie
sich in einem Start-up zum Thema
Big Data, Wissensmanagement und
Kollaboration. Sie ist Absolventin
der Board Academy und aktiv in der
Beiratsarbeit tätig.
>> www.write2gether.de
Wir sind in einer Phase des Umbruchs.
Digitalisierung ist keine Einmalaktion,
sondern ein permanenter Prozess. Wichtig
ist es, diese Entwicklung ernst zu nehmen.
Digitalisierung ist keine neue Sau, die
durchs Dorf getrieben wird. Es ist eine
fundamentale Veränderung in allen Bereichen unserer Gesellschaft. Und vor allem
in unseren Unternehmen. Machen wir
es besser als Aldous Huxley, erschaffen
wir die jeweils für unser Unternehmen
passende „Brave New Work“. ■
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Africa Calling – Discussing
Business Opportunities in
South Africa
von Carina Strahl

20
21

Volkswagen, Toyota or BMW. The inﬂux
of foreign direct investment (FDI) into
the country remains large, though having
dropped in the last two years.
South Africa, so the Consul General,
offers foreign companies and investors a
significant market access. Through free
trade areas such as the Southern African
Development Community (SADC)
around 280 Million people can be
reached. Besides this, a free-trade agreement with China makes South Africa
a popular investment choice for those
wanting to export to East Asia.

A

s a booming economy with
modern infrastructure,
South Africa offers significant
business potential. On September,
15, 2016 Board Partners and the
South African Consulate invited
CEOs, Managing Directors and
Managers of several industries to
an informal Business Lunch in
Munich to discuss chances and
perspectives for corporations in
South Africa and to learn more
about market opportunities.
During a short presentation, South African
Consul General George Monyemangene
detailed current facts and figures of
South Africa and its huge development
potential. South Africa, in fact, is one
of the fastest growing countries on the
African continent and sustains its position as one of Africa’s top economies.
It sources 40 % of the world’s gold and
hosts a large variety of industries, such as
automotive production for companies like

In order to increase investments and
subsequently rise domestic growth and
development, “Investment South Africa”
was established by the South African
government. This new division focuses
on investment promotion, facilitation and
aftercare. For example, it assists foreign
investors in dealing with regulatory
procedures, licencing, work permits and
customs clearance.
After Mr. Monyemangene’s input, the
participants discussed potentials, investments, security and growth perspectives
in South Africa during an open Q&A
session.
Those interested in South African-German economic relations and investment
to South Africa are warmly invited to
reach out to the Consulate. The
Consul-General and his team will gladly
assist with any questions or queries about
investments, regulations and opportunities in South Africa.
■

Südafrikanisches
Generalkonsulat
Sendlinger-Tor-Platz 5
80336 München

Carina Strahl

Die in Kenia geborene Carina Strahl
ist Beraterin bei Board Partners und
Expertin für Supply Chain Management, Prozessgestaltung und Nachhaltigkeit. Zuvor war sie unter anderem
bei der Deutschen Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
in Südafrika und Botsuana tätig.
Gemeinsam mit Guido Happe betreut
sie die enge und vertrauenswürdige
Zusammenarbeit zwischen Board
Partners und dem südafrikanischen
Generalkonsulat.
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Business Judgment Advisory

Strategische Entscheidungsberatung für Executives
Geschäftsführer oder Vorstände tragen persönliche Haftungsrisiken, wenn sie operative
oder strategische Entscheidungen treffen. Dabei unterstützt Huckberg:
Fachübergreifende Analyse aus Sicht des Managements
Gerichtsfeste Dokumentation des Entscheidungsprozesses
Verbindliche Handlungsempfehlung
Freistellung des Managements von zivilrechtlicher Innenhaftung
Deckung durch ein Konsortium führender Versicherer
Mit unserem Business Judgment Advisory begleiten wir Unternehmenskäufe, Großinvestitionen, Kapitalaufnahmen und Sonderabschreibungen sowie Entscheidungen über
die Annahme bzw. Vergabe von Großaufträgen.

Erfahren Sie mehr unter:
www.huckberg.com

Huckberg GmbH
Guiollettstraße 54, D-60325 Frankfurt am Main
info@huckberg.com, Telefon +49 (0)69 25 47 42 02-0
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Lernende Boards – Vielfalt und
Wechsel fördern Fortbildung
von Andrea Abt

V

ariatio delectat – Vielfalt
erfreut – wussten schon die
Römer und dieses Prinzip
haben sich die Briten für die
Zusammenstellung ihrer Boards
zueigen gemacht. Vielfalt in jeder
Hinsicht: Erfahrung, Alter,
Geschlecht, ethnische Herkunft,
Erfahrungsschatz – all dies findet
Beachtung, wenn ein Board zusammengesetzt wird. Das bedeutet
aber auch: Damit alle am Ende auf
dem gleichen Wissensstand sind,
muss sich jedes Mitglied gründlich
einarbeiten und auch regelmäßig
fortbilden. Dies fördern britische
Unternehmen sehr aktiv.

Unabhängigkeit ist für britische Boards
ein hohes Gut, unabhängig ist, wer in
keiner Beziehung zum Unternehmen
steht, weder Kunde noch Lieferant ist,
nicht vorher im Unternehmen gearbeitet
hat und nicht länger als drei Amtsperioden à drei Jahre hinter sich hat. Darüber
hinaus empfiehlt der britische Corporate
Governance Code, Boards komplementär
zusammenzusetzen, um Themen aus möglichst vielen Perspektiven zu betrachten.
Last, but not least ist es geradezu verpönt,
Boardsitze aus dem eigenen Netzwerk zu
besetzen. Für die notwendige Schwungmasse sorgt außerdem, dass institutionelle Investoren gegen Boardmember
votieren, die mehr als vier Mandate in

börsennotierten Unternehmen haben, was
an Gewicht gewinnt, wenn man sich vor
Augen führt, dass sich englische FTSE
350 Boards jährlich zur Neuwahl stellen.
Die rege Bewegung in englischen Boards,
kombiniert mit detallierten Anforderungsprofilen oft auch für nicht-britische Kandidatinnen und Kandidaten führt dazu,
dass nahezu alle renommierten internationalen Headhunter in London überaus
aktive Board Practices haben, die eben
auch Non Executives suchen. Hinzu
kommen noch viele ebenso professionelle kleinere Headhunter, die aber oft für
nicht minder prominente Klienten auf die
Suche gehen.

Lernende Boards – Vielfalt und Wechsel fördern Fortbildung

Diesem Bedarf steht eine wachsende Anzahl ehemaliger Executives gegenüber,
die als professionelle Non Executive
Board Members eine Portfolio Karriere anstreben, darunter auch sehr viele
Frauen, die durch die Women on Boards
Initiative von Lord Davies sehr gesucht
sind (siehe auch ACI 3/2015).
Zur professionellen Einstellung eines
Portfolio Directors gehört, dass er oder
sie Mandate nach klaren, nachvollziehbaren Kriterien aussucht und sie als
Portfolio managt. So gehört vor Annahme
eines Mandats ein Gespräch mit dem zuständigen Wirtschaftsprüfer dazu, ebenso
dass auch der Kandidat oder die Kandidatin Referenzen über das Unternehmen
einholt, wie auch der Headhunter immer
Referenzen über den Kandidaten oder die
Kandidatin einholt, teilweise sogar eine
360 Grad Sicht, also Chefs, Mitarbeiter,
Peers und Außenstehende aus aktuellen
oder früheren Positionen. Im Mittelpunkt

steht hier eher die Persönlichkeit als die
fachlichen Erfolge der Kandidatin oder
des Kandidaten, will man sich doch
davon überzeugen, dass er oder sie nicht
nur auf Augenhöhe mit dem CEO und anderen Board Membern diskutieren kann,
sondern auch, dass er den schmalen Grad
zwischen Execuitive und Non Executive
erfolgreich beschreitet.
Da Boards oft spezifische Kenntnisse
suchen, um ihre Expertise insgesamt zu
ergänzen, muss ein gewisser Aufwand
betrieben werden, um die Boardmitglieder inhaltlich so zu ertüchtigen, dass sie
einen sinnvollen Beitrag leisten können.
Oft wollen Boards neue Mitglieder, die
eben nicht aus dieser Industrie kommen,
aus einem komplett anderen Kulturkreis
oder auch aus einer ganz bestimmten
Funktion. Waren es früher oft Chartered
Accountants, sind heute IT-Manager,
HR-Direktoren oder Executives aus dem
Supply Chain Management gesucht.
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So gibt es denn auch für jedes neue
Board Mitglied ein spezifisches, eigens
zugeschnittenes Einarbeitungsprogramm.
Für diejenigen in der ersten Board-Rolle
kann das ein Kurs an der London Stock
Exchange oder im renommierten Directors Institute sein, für Branchenneulinge
auch ein Deep Dive in die Marktspezifika. Immer gehören Interviews mit
der zweiten Ebene aus Geschäft und
Funktionen dazu, in denen es möglich
ist, detailliert die wichtigen Themen des
Unternehmens zu diskutieren. Die Regel
sind auch Besuche bei verschiedenen
Sites. Hilfreich ist, dass viele britische
Unternehmen inzwischen mit elektronischen Boardunterlagen arbeiten, die dem
neuen Director dann auch automatisch
Zugang zu älteren Dokumenten bieten.
Die Philosophie hier ist, dass ein neues
Board Mitglied umso schneller Wert für
das Unternehmen generiert, je eher es
sich in ihm auskennt. Die Grenze setzt
der Director selbst dadurch, dass er

Lernende Boards – Vielfalt und Wechsel fördern Fortbildung
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Andrea Abt

Die ehemalige Siemens-Managerin Andrea Abt konzentriert sich
heute auf Aufsichtsratsmandate in
Deutschland und UK. Sie ist Mitglied
im Aufsichtsrat der Gerresheimer AG
sowie Non-Executive Director bei
Brammer plc, SIG plc und Petrofac
Limited. Sie ist außerdem Mitglied
im Kuratorium des Deutschen
Museums München
seine verfügbaren Zeitfenster festlegt.
Dass die Einarbeitung vor allem im ersten Jahr viel Zeit erfordern kann, versteht
sich hierbei von selbst.
Ebenfalls wird erwartet, dass das neue
Boardmitglied aktiv Beiträge zu den
Themen liefert, zu denen es inhaltlich
qualifiziert beitragen kann. Ob es ein
Besuch der Niederlassung in dem Land
ist, aus dem man selber kommt oder

eine Analyse über die Funktion, deren
Effektivität und Effizienz man beurteilen
kann, aktive, engagierte Partzipation ist
ebenso erforderlich, wie dass sich der
neue Board Director irgendwann auch in
Form von Aktien selbst als Shareholder
engagiert.
Ebenfalls selbstverständlich ist, dass
Boards sich einmal pro Jahr selbst
bewerten. Der Corporate Governance
Code sieht vor, dass diese Überprüfung
bei FTSE 250 Unternehmen alle drei
Jahre extern moderiert wird. Alle Boardmitglieder bewerten hierbei die Arbeit
im abgelaufenen Jahr. Im Anschluss
vereinbart das Board gemeinsam, was es
verändern beziehungsweise verbessern
möchte. Auch ein Gespräch der Non-Executive Directors ohne den Chairman ist
verpﬂichtend vorgeschrieben, damit frei
über dessen Führungsfähigkeiten diskutiert werden kann.
Bei dieser Evaluation kann herauskommen, dass bestimmte Themen detaillierter
diskutiert werden müssen als bisher,
aber auch genau das Gegenteil. Generell
wird in englischen Boards viel Wert auf
kontinuierliche Fortbildung gelegt, zum
Teil durch Inhouse-Vorträge während
der Boardsitzungen, zum Teil aber auch
durch externe Berater. Besonders der
Company Secretary nimmt hier eine
wichtige Rolle nicht nur in der Adminis-

tration, sondern auch in der Wissensvermittlung wahr. So geben die zuständigen
Wirtschaftsprüfer regelmäßig Updates zu
spezifischen Regeländerungen, Investment Banker tragen vor, wie man sich im
Falle eines Übernahmeangebots verhalten
soll, Personalberater informieren über
die neuesten Regeln bei den Vergütungspaketen der Vorstände. Darüber hinaus
bieten die großen internationalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften wie auch
teilweise die Headhunter Fortbildungsveranstaltungen an, die es ermöglichen,
sich konstant auf dem Stand der Dinge
zu halten.
Nur gut informierte Boardmitglieder, die
sich im Unternehmen, seinen Märkten
und den Anforderungen an die Unternehmensüberwachung im jeweiligen Land
auskennen, sind in der Lage, steuernd
einzugreifen, wenn das erforderlich ist. In
einem Land wie Großbritannien ist diese
Sicht eine Selbstverständlichkeit, und die
Unternehmen wie die Boardmitglieder
betreiben beträchtlichen Aufwand, um
das zu ermöglichen. ■

Dieser Artikel erschien zuerst im Audit
Committee Quarterly Ausgabe II/2016.
Das vollständige Magazin kann unter
www.audit-committee-institute.de
bestellt werden.
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Top Executive Beratung: Im Dialog
mit Alexander Graf Matuschka
„C-Level goes international“, so die Sicht von Alexander Graf Matuschka.
26
27

Guido Happe: Graf Matuschka, erleben
Sie auch vermehrt, dass hervorragend
qualifizierte Führungskräfte, die nach
> 3-5 Jahren aus dem Ausland nach
Deutschland zurück kommen, zunehmend Schwierigkeiten haben, wieder
in angemessener Zeit Fuß zu fassen?
Im Executive Search Geschäft wird das
vermehrt deutlich.
Graf Matuschka: Die größte Herausforderung sehe ich bei den geburtenstarken
Jahrgängen 1957 – 1965. Sie haben sehr
viel Erfahrung und Wissen angesammelt und stellen fest, dass sie mit dem
jeweiligen Fachwissen auf einen rasant
schrumpfenden Markt treffen. Das Alter
spielt eine große Rolle dabei. Kerngesund, sportlich und fit, aber eben >50
wird es nicht eng, weil die Führungskräfte nur noch 5-10-15 Jahre im Job
vor sich haben, nein, auch nicht weil die
Personalberater sie nicht vermitteln wollen, sondern weil die Auftraggeber viele

Stellen mit starken Nachwuchskräften
besetzt haben, die aber einen älteren und
erfahreneren ‚Silberrücken‘ nicht um sich
haben wollen. Das ist der eine Aspekt.
Der zweite ist die gehypte Digitalisierung der ‚schönen neuen globalen und
digitalen Welt‘. Heinz Dürr sagte kürzlich
auf der C-Suite Zukunftswerkstatt im
Schlosshotel Grunewald „vergesst mir
vor lauter Software die Hardware nicht“
und meinte UBER betreibt keine Taxen
und Airbnb keine Hotels, die aber weiter
gebraucht werden.
Guido Happe: Wir erleben, dass der
hochqualifizierte CFO also der ‚gute
alte kaufmännische Geschäftsführer‘ es
immer schwerer hat, adäquat eine neue
Aufgabe zu finden, wie erleben Sie das
im Placement ?
Graf Matuschka: Ganz genau da kann
ich Ihnen nur zustimmen. Solange der
industrielle Wandel sich eher gemäch-

lich vollzog, kamen auch die CFOs gut
wieder unter, aber heute genügt das
Wissen den neuen Anforderungen immer
weniger. Wer hätte vor 5-10 Jahren sich
vorstellen können, wie es heute um die
Deutsche Bank steht, dass die Dresdner
Bank keiner mehr vermisst, die USA mit
dem Silicon Valley ganz einsame Spitze
bei allen Zukunftstechnologien ist. Dass
Hausbanken mit völlig neuen Marktteilnehmern konfrontiert sind und die
verrücktesten Start-ups mehr, viel, viel
mehr wert sind als Unternehmen der ‚Old
Economy‘.
Als ich unlängst von einem Personalberater gezielt nach exzellenten CFO Profilen
für die „digitalisierte Welt“ gefragt
wurde, sind selbst beste Profile von 45+
durchgefallen. Die Analyse ergab, dass
die aktuellen Anforderungen der Player
wie Google, Amazon und Rocket Internet
gänzlich andere Anforderungen haben
und bei den ‚alten‘ Profilen keine Kom-
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patibilität mit den neuen Chefs sehen –
Clash of Culture – so dass die ‚Älteren‘
kaum mehr vermittelbar sind.
Guido Happe: Wo sehen Sie denn dann
Entspannung auf dem Markt?
AGM: Die Wirtschaft brummt trotz Energiewende, Stahlkrise, Bankenkrise und
der stillen, langjährigen Versicherungsverwerfungen. Entspannung finden die
weiblichen Führungskräfte – aber nur die
echten Top-Führungskräfte. Sie sind heiß
begehrte Mangelware aufgrund der Quote,
wo sich die Herren gegenseitig überbieten
im Vorzeigen des Erreichten. Aber es gibt
auch weitere Wachstumsbereiche und
Entspannung. So ist im Thema Unternehmensnachfolge ebenso viel Musik
drin wie im Thema Interim Management.
Wenn die international erfahrenen und
erfolgreichen Führungskräfte die eigene
unternehmerische Kompetenz wiederentdecken (nach Jahren im Konzern), wenn
sie sich z.T. sogar neu erfinden, dann sind
dort große Möglichkeiten und Freiräume.
Das Warten auf den 6-stellig, ja 7-stellig
dotierten 3 – 5 Jahresvertrag allein wird
nur noch in ganz wenigen Ausnahmefällen von Erfolg gekrönt werden.
Guido Happe: Wir erleben, dass sich
Manager außerordentlich schwer tun
wirtschaftlich herunterzuschalten.
Besitzstandswahrung ist ein gewaltiges Hemmnis. Die Neuausrichtung ist

ein Projekt für die ganze Familie. Die
Veränderung betrifft nicht nur den/die,
der sich verändern muss oder will. Was
hat aus Ihrer Erfahrung das für einen
Einfluss, besonders auf die CFO Kandidaten und was muss der CFO heute mehr
mitbringen als gestern?
Graf Matuschka: Es werden natürlich
weiter sehr viele CFOs benötigt, aber wir
sprechen von den gesuchten Profilen, die
sehr gut vergütet werden und die Mangelware sind. Hier erlebe ich, dass vieles
als selbstverständlich vorausgesetzt wird,
was vor Jahren noch ‚gut verkäuﬂich‘
war. Hinzugekommen ist die schnelle und
auf den Punkt gerichtete Abarbeitung der
Anforderungen der Private Equity Gesell-
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schaften, aus den USA, Israel, London
und Frankfurt/München. Internationalität,
Kenntnis in den Zukunftsbranchen wie
den Fintechs, Life Sciences, Biochemistry und all den sich neu erfundenen
Branchen der alten Welt. Hierzu zähle
ich den bargeldlosen Zahlungsverkehr
ebenso wie die neuen Logistikwelten und
die Revolution im Handel.
Wer erfolgreich bei Advent/Douglas
dabei war oder bei der Übernahme der
Washington Post vom ersten Tag mitgewirkt hat, muss sich um seinen Marktwert
nicht sorgen. Wer aber in der alten Welt
verharrt, wird bei der nächsten Reorganisation/Downsizing unvermittelbar
geworden sein (Ausnahmen bestätigen
die Regel). ■

Alexander Graf Matuschka
Alexander Graf Matuschka ist als
Karriereberater für Führungspersönlichkeiten aktiv. Zuvor war er Director
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
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Board Academy im Gespräch mit
der GUS Software GmbH und
Rolf Schwirz, Beiratsvorsitzender
Guido Happe für die Board Academy

Guido Happe: Wie sehen Sie Ihren Beirat?
Dirk Bingler: Wir sehen den Beirat als
erfahrenen und wegweisenden Sparringspartner, der sich aktiv einbringt und
Impulse an den notwendigen Stellen gibt.
Der aber auch Rat geben kann, wenn es
darum geht, Strategien umzusetzen und
in Erfolge zu verwandeln.
Guido Happe: Welche Aufgabe sehen Sie,
Herr Schwirz, in Ihrer Beiratstätigkeit?
Rolf Schwirz: Als Beiratsvorsitzender der
GUS habe ich natürlich die Gelegenheit
meine langjährige Erfahrung als Führungskraft in der Software-Industrie einzubringen. Am wichtigsten ist für mich
allerdings, die neuformierte GUS-Führungsmannschaft in allen Belangen zu
unterstützen.

Guido Happe: Wichtig im Mittelstand
sind aus unserer Erfahrung Beiräte, die
sich durch eine gewisse „Mittelstandsfähigkeit“ auszeichnen, und wissen, dass
manche Dinge eben anders gemacht
werden müssen als in Großunternehmen.
Wie sieht es diesbezüglich in Ihrem
Beirat aus?
Dirk Bingler: Über die „Mittelstandsfähigkeit“ unseres Beirats machen wir uns
überhaupt keine Sorgen. Ich habe meine
Karriere im Großkonzern begonnen, mich
dann aber bewusst für den Mittelstand
entschieden. Ich kenne daher beide Welten
sehr gut. Daher finde ich es bereichernd,
diese verschiedenen Facetten über unseren Beirat abzudecken, zumal die Herausforderungen von IT-Unternehmen immer
ähnlich sind. Die bisherigen Anregungen
und Ideen unseres Beirats waren in einem

mittelständischen Unternehmen wie der
GUS schnell und pragmatisch umsetzbar.
Aus meiner Sicht kann es so weitergehen.
Guido Happe: Herr Schwirz, wie sehen
Sie die weitere Entwicklung der GUS?
Rolf Schwirz: Das Unternehmen GUS
bietet mit seiner ERP-Software eine
hervorragende und umfassende Lösung
für Kunden in der Prozess- und Logistikindustrie an. Darüber hinaus arbeitet das
Unternehmen nun an einfach zu nutzenden Produkten, welche die ERP-Lösung
mit der neuen digitalen Welt verknüpfen
werden. Das ist extrem spannend, denn
mittelständische Kunden, die diese Infrastruktur nutzen, werden Vorreiter bei der
Digitalisierung sein.
Guido Happe: Vielen Dank für das Gespräch

Board Academy im gespräch mit der GUS Software GmbH und Rolf Schwirz
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Dirk Bingler

Rolf Schwirz

Guido Happe

Dirk Bingler startete seine Karriere 1997 bei der Siemens AG, wo
er IT-Management-Aufgaben in
Deutschland und den USA übernahm.
2003 wechselte er zur Samhammer
AG in Weiden. Als Vice President
eBusiness baute Bingler erfolgreich
das Geschäft für eine cloudbasierte
After-Sales-Service-Suite auf bevor
er Anfang 2011 zur GUS Group
wechselte. Er engagiert sich als
Vorsitzender des Arbeitskreises ERP
aktiv im bitkom.

Rolf Schwirz ist ein international
erfahrener Manager und hat für Unternehmen wie Oracle, SAP, Siemens
und Fujitsu gearbeitet. Er ist Diplom-Betriebswirt und lebt mit seiner
Familie in der Nähe von München.

Guido Happe ist Gründer der Board
Academy, Geschäftsführer von Board
Partners sowie Business Angel und
Investor von Start Up Unternehmen
und bündelt hier die Aktivitäten unter
ZecheNeuland. Als langjähriger Personalberater (Partner bei Kienbaum und
Vorstandsvorsitzender bei Steinbach
& Partner) und Mentor begleitet er
Führungskräfte und Unternehmen in
Management- und Organisationsfragen
mit verschiedenen Perspektiven und
der Neugierde an Themen der Zukunft.
Er hat die Board Lounge als Format
der Board Partners Gruppe gegründet,
um Persönlichkeiten und Themen
wirksam zusammen zu bringen.

Über die GUS
Die GUS Group – ein Softwareunternehmen mit Sitz in Köln - stellt mit der
GUS-OS Suite ein ganzheitlich-integriertes ERP-System für die Prozessindustrie
(Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Chemie, Kosmetik, Food) sowie für die
Logistik bereit. Aufgrund der ausgewiesenen Prozessexpertise zählt die GUS zu
den führenden Branchenspezialisten und Lösungsanbietern in diesem Bereich.
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Board Partners and Kühne Logistics
University: One direction in Supply
Chain Management

Professor Rod Franklin and his view on Supply Chain Management (SCM) in Boards

Supply Chain Importance to Board
Members
An organization’s supply chain is an
essential component of the organization’s
ability to compete and meet the strategic
objectives set by its owners. Supply
chains include all activities involved
with procuring the raw materials and
services that are used as inputs to a firm’s
production process as well as all those
activities associated with distributing the
firm’s products and services. Without
understanding how a firm’s supply chain
is structured and operated an organization’s board cannot act effectively to set
objectives and understand whether they
are being realized.
The firm’s supply chain inﬂuences each
of the six primary areas that a board
member is responsible for. Strategically,
the supply chain structure reﬂects the organization’s decisions concerning what it
will do internally and what it has decided
to procure externally. These decisions,
the “make versus buy” decisions of the
firm, reﬂect what the firm believes are its
core activities and those that it believes

it can procure more efficiently from the
market. Board members must understand
and involve themselves in these decisions
because they inﬂuence what the firm can
do itself and what it must rely on external
parties to do for it.
While decisions concerning what to make
versus what to buy reﬂect the firm’s
decisions concerning its core capabilities,
decisions concerning how the firm will
reach its markets and customers inﬂuence
how the markets and customers view the
firm. Distribution channels that operate
efficiently and effectively ensure that
the firm’s customers receive the goods
that they have requested on time, in the
quantities desired and in the condition
expected. Failure to properly understand,
develop, and manage the organization’s
distribution activities can result in customer service failures and the loss of business. For this reason it is essential that
the organization’s board understand how
its distribution function is organized and
operated so that it can ensure that revenue
targets are met and customer satisfaction
is maintained.

To effectively monitor a supply chain
requires the organization to establish
appropriate metrics for both its upstream
(supply) and downstream (distribution)
activities. Management control systems
should report these performance measures to responsible executives and the
board should revue these measures on a
periodic basis to ensure that the organization is achieving the objectives set for
it. Controlling supply chain activities
requires the establishment of effective
contracts that reﬂect the objectives of
the firm and that the responsible parties
within the firm can enforce. Controlling
also requires the proper training of supply
chain managers so that operations run
smoothly and upstream and downstream
partners execute their activities in a manner that facilitates the achievement of the
organization’s objectives.
Lack of oversight and control of supply
chain activities can create significant
financial problems for an organization.
Supplies that are contracted for that
are too costly or of lower quality when
compared to competitors can result in
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products that customers will not buy.
Should suppliers be selected that have
insufficient capacity to meet a firm’s
growth targets, or that exhibit problems
in reliability, can hurt an organization’s
ability to produce its products or services
resulting in loss of revenues and customers.
Finally, suppliers that have long lead
times or require bulk purchases create the
need to carry excess inventory raising capital costs and exposing firms in volatile
markets to the risk of product obsolescence, limiting cash ﬂows and raising
the cost of goods or services sold. Supply
chain risks extend beyond the failure of
suppliers or distributors to deliver on
their contractual commitments. Suppliers
located in regions subject to weather related disruptions can cause firms problems
should their ﬂow of goods be interrupted due to weather. Similarly, suppliers
that are the single source of critical raw
materials can create significant product
problems should an unplanned event such
as a typhoon or volcanic eruption occur.
Board members need to understand
where supply risks might arise and ensure
that their organizations have proper risk
mitigation plans and processes in place
to limit any potential damage that might
occur if a disruption occurs.
Legal issues may arise based on failure
to execute contracted responsibilities or
when a supplier or distributor acts in a
manner that breaches an organization’s
compliance obligations. Board members need to understand what potential
problems might arise due to their supply
chain relationships and ensure that their
organization is properly protected in case
a problem does arise.
As can be seen, understanding an organization’s supply chain is an essential
component of a board member’s responsibilities. The supply chain impacts and
inﬂuences the ability of the organization
to achieve its strategic objectives, its
financial goals and its legal obligations.
For all these reasons, a board member
must have a good understanding of their
supply chain and be assured that the organization has established effective supply
chain management controls so that risks
are minimized. ■

Prof. Dr. J. Rod Franklin

Guido Happe

Prof. Dr. J. Rod Franklin is Adjunct
Professor in the Faculty of Logistics
and Academic Director of Executive
Education at the Kühne Logistics
University, Hamburg. He received
the M.S. degree in mechanical engineering from Stanford University,
Palo Alto, CA, USA. He received
the M.B.A. degree from the Harvard Graduate School of Business,
Boston, MA, USA, and he received
his doctorate in management from
Case Western Reserve University,
Cleveland, OH, USA. He has held
management positions at Cameron
Iron Works, Digital Equipment Corporation, Entex Information Services,
Viacore, Usco Logistics and Kuehne
+ Nagel Management AG. In addition,
he has consulted with Theodore Barry
& Associates, Booz-Allen and Hamilton, and Arthur Young & Company.
His areas of research include data analytics, decision science, mathematical
modeling, future Internet services,
sustainable logistics and the Physical
Internet.

Guido Happe is Managing Partner at
Board Partners and Founder of the
Board Academy. Before Board Partners he was 9 years at Kienbaum Executive Consultants and CEO as well
as Chairman of the Executive Board at
Steinbach & Partner until 2013.

Klaus-Dieter Pietsch

Klaus-Dieter Pietsch is Partner at
Board Partners after a career of 24
years as a Member of the Executive
Board at Kühne + Nagel and 14 years
as Managing Director at Otis.
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eigenes Zertifikat ersetzt, das die Board
Academy gemeinsam mit den „Partners
of Excellence“ anbietet.

Integrität:

Board Academy
Die Board Academy ist eine Initiative für Qualifikation, Integrität und
gesellschaftliche Verantwortung in
Aufsichtsräten und Beiräten.
Hinter diesem Engagement steht unsere
Überzeugung, dass es im Wesentlichen
diese drei Eigenschaften sind, die einen
erfolgreichen Aufsichtsrat oder Beirat in
einem Unternehmen auszeichnen.

Die fachliche Qualifikation:

Die Anforderungen an Aufsichtsräte und
Beiräte deutscher Unternehmen steigen. Einerseits hat seit der Finanz- und
Wirtschaftskrise 2008/09 der öffentliche Druck auf die Gremienmitglieder
merklich zugenommen. Andererseits
nimmt die Komplexität des Aufgabengebiets rapide zu. Um dieser doppelten
Herausforderung gerecht zu werden,
reichen Branchen- und Führungserfahrung alleine nicht mehr aus. Aufsichtsräte
und Beiräte müssen sich detailliert und
gezielt mit strategischen, rechtlichen,
fiskalischen und personellen Aspekten
sowie mit verschiedenen Facetten des
Risikomanagements auseinandersetzen,
die ihre Aufgabe betreffen. Die Board
Academy bietet hierfür maßgeschneiderte
Programme an, die auf der praktischen
Erfahrung und der wissenschaftlichen
Expertise unserer Modulleiter aufbauen.
Um die Qualität unseres Angebots für
uns und unsere Klienten sicherzustellen,
wurde das bisherige TÜV Zertifikat für
Teilnehmer ab Anfang 2015 durch ein

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

Abschlussprüfung mit anschließendem
Zertifikat „Zertifiziertes Mitglied im
Aufsichtsrat und Beirat“. ■

Exklusiver Partnerkreis

Gesellschaftliche Verantwortung:

Als Mitglied eines Kontrollgremiums
sind Aufsichtsräte und Beiräte mit
verantwortlich für die Zukunftsfähigkeit
ihrer Unternehmen. Es geht nicht nur
darum, die eigenen Herausforderungen
zu meistern. Denn die Auswirkungen der
handelnden Personen in den Gremien gehen weit darüber hinaus. Pﬂichtbewusstsein gegenüber den Unternehmenseignern
und Bewusstsein der gesellschaftlichen
Bedeutung von Unternehmen zeichnen zeitgemäße Persönlichkeiten in
Aufsichtsräten und Beiräten aus. Die
Board Academy hat es sich zur Aufgabe
gemacht, in ihren Seminaren, vor allem
aber auch in der Öffentlichkeit, auf diesen Umstand aufmerksam zu machen.
Wir betrachten Qualifizierung, Integrität
und gesellschaftliche Verantwortung als
die drei entscheidenden Faktoren, mit
denen Glaubwürdigkeit und Erfolg von
Kontrollgremien in Unternehmen stehen
und fallen. Sie sind die drei Facetten derjenigen Haltung von Persönlichkeiten, die
den Erfolg von Unternehmen nachhaltig
bestimmt und Vertrauen in die wirtschaftlichen Leistungsträger schafft.

Programm

Das Curriculum besteht aus 6 x 2 Tagen
mit Gruppenarbeit, Vorträgen sowie

Sponsorpartner

Mitgliedschaften
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Passion for Customers.

unsere Passion?
Customer Journey management in 360°.
Ihre Kunden glücklich machen und damit zu Ihrem Erfolg
beitragen. Das ist das Ziel der KundenmanagementExperten von ec4u.
Wie wir dieses Ziel erreichen? Mit exzellentem Customer
Journey Management in 360°. Und einer Menge Passion
für das, was wir tun.
Erfahren Sie mehr unter:
www.ec4u.com

ec4u expert consulting ag | Zur Gießerei 19 - 27 B | 76227 Karlsruhe | Tel +49 (0) 721 46 476-100 | info@ec4u.com | www.ec4u.com
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Qualifizierung 1/2017
Thema

Termin

Human Resources
Risk & Compliance
Reporting
Legal
Finance
Strategie

02. - 04. Februar 2017
23. - 25. März 2017
27. - 29. April 2017
11. - 13. Mai 2017
08. - 10. Juni 2017
29. Juni - 01. Juli 2017

Ansprechpartner
Marc Kluge
Guido Happe
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Veranstaltungsort
München
München
Nürnberg
München
Frankfurt
Frankfurt

Marc.Kluge@board-partners.com
Tel.: +49 (0)201 5178 4108
Guido.Happe@board-partners.com
Tel.: +49 (0)89 35828587

HR, Organisation, Kommunikation

Legal

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

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

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

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

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

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