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Die richtigen Dinge tun …
… und die Dinge dann richtig tun.

Supply Chain Management und Logistik

Board Academy und KLU: neues Seminarkonzept

Supply Chain Management
und Logistik

Ab April 2017 bietet die Board Academy
gemeinsam mit der Kühne Logistics
University (KLU) ein einzigartiges Programm mit Zertifikat an: Das zweitägige
Seminar „Supply Chain Management
und Logistik“ bietet Geschäftsführungsmitgliedern, Aufsichtsratsmitgliedern
sowie oberen Führungskräften die Chance auf Peer-to-Peer Expertise moderner
Supply Chain und ihre Auswirkungen auf
die Leistungsfähigkeit von Unternehmen.

6. - 8. April & 26. - 28. Oktober 2017:
Zielgruppe: Geschäftsführer, Vorstände
und obere Führungsebene mit Interesse
und Bedarf an konzentrierter Peer-to-Peer
Expertise

Speziell entwickelte Module für
Executives und Non-Executives

Geschäftsführer und Gremien-Experten der KLU, Lufthansa Technik,
Kühne + Nagel, Michelin Group,
Board Academy u.v.m.

Zwei Module bieten präzise auf die Anforderungen der jeweiligen Zielgruppe
zugeschnittene Inhalte:

4. - 6. Mai & 23. - 25 November 2017:
Zielgruppe: potentielle und aktive Beiräte
und Aufsichtsräte mit Interesse und
Bedarf an konzentrierter Peer-to-Peer
Expertise für nachhaltige Gremienarbeit

Die Seminare transportieren Themen wie
Make or Buy, Finanzierung, Digitalisierung, Performance Management, Risk
Management, Compliance and Regulatory Systems sowie Corporate Strategy,
Innovation and Leadership. Abgerundet
wird das Programm durch Dialogabende
mit Top Managern aus der Praxis.

Beratung und Anmeldung
Ansprechpartnerin:
Carina Strahl / T.: 089 51555-441
carina.strahl@board-partners.com
Veranstaltungsort
Kühne Logistics University
Grosser Grasbrook 17
20457 Hamburg
Investition
2.200,00 Euro zzgl. MwSt.
(Beginn jeweils Donnerstag
18.00 Uhr bis Samstag 15.00 Uhr
inklusive gemeinsamer Abendessen/Dialogabende)
30 % Ermäßigung exklusiv für
Alumni der Board Academy

Inhalt
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Mit der Board Academy begleiten wir nicht nur etablierte Familienunternehmen und börsennotierte Gesellschaften rund um
Fragen der Beirats- und Aufsichtsratsarbeit mit Services (Training, Komposition und Besetzung). Wir konnten auch zahlreichen
Wachstumsunternehmen und Start ups helfen, Gremien zu bilden.
Besonders junge Unternehmen profitieren von Industriemanagern in ihren Beiräten. Diese Brücke werden wir weiter bauen. Aus
unserer Board Academy Community heraus haben wir durch die Besetzung von Beiräten bereits wirksame Ergebnisse erzielt.

JUNGE UNTERNEHMEN AUFGEPASST:
Gemeinsam mit dem Venture Capital Magazin haben wir in einem Unternehmerkreis mit Board Partners, Beiten Burkhardt,
Huckberg und Contemplor eine neue, bisher einzigartige Initiative gestartet:
Match. – Die Beiratsinitiative für Wachstumsunternehmen.
Unternehmer sollen uns ansprechen und ihren Bedarf diskutieren. Die etablierte Board Academy Community steht allen Unternehmen zur Verfügung – damit interessante Geschäftsmodelle auch wirklich wachsen und sich Organisationen erfolgreich entwickeln.
Dabei können Beiräte aus der Industrie und erfolgreiche Unternehmer zielführend helfen. Sie finden die Initiative in der aktuellen
Bo[a]rdkarte. Die Vermittlung aus dem Alumnikreis erfolgt pro bono.

BEDARF AN SCM/LOGISTIK-EXPERTIESE – AUFGEPASST UND ANGEMELDET:
Peer-to-Peer: unser Programm für Supply Chain Management und Logistik.
Unsere exklusive Zusammenarbeit mit der KLU, der Kühne Logistics University, bietet Ihnen eine einmalige Chance, sich fit zu
machen. Im April und Mai sowie im Oktober und November finden jeweils an zwei Tagen analog zu unseren bekannten Board
Academy Ansätzen folgende zwei Formate in Hamburg statt:
Supply Chain Management und Logistik für Executives sowie ein gesondertes zweitägiges Format für Non-Executives, Beiräte
und Aufsichtsräte. Gemeinsam mit der KLU haben wir eine Peer-to-Peer Agenda und ein erstklassiges Programm zusammengestellt. Weitere Informationen und die Anmeldemöglichkeit finden Sie auf Seite 35. Alumni der Board Academy erhalten einen
gesonderten Teilnahmepreis als Ergänzung zum Board Academy Programm.
Lassen Sie uns darüber sprechen.
Wir wünschen Ihnen weiterhin einen guten Geist und ein hervorragendes Gespür für Ihre Managementaufgaben sowie wertvolle
Impulse für Ihre tägliche Arbeit. Die aktuelle Bo[a]rdkarte soll besonders bei den Impulsen einen Beitrag leisten.
Viele Grüße
Ihr
Guido Happe
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Familienunternehmen in
Deutschland: Innovationskraft
und Exzellenz
von Dirk Martin, Landesvorsitzender des Verbands
DIE FAMILIENUNTERNEHMER in Hessen

I

n keinem anderen Land gibt es so viele Hidden Champions, wie in Deutschland: Im Jahre 2016 waren es über 1.600
Unternehmen, die zu den Weltmarktführern zählen. Auf Platz zwei liegen die USA mit knapp 370 Hidden Champions.
Unsere Nachbarn Frankreich, Italien und Großbritannien hatten alle weniger als 80 Weltmarktführer vorzuweisen.

Familienunternehmen in Deutschland: Innovationskraft und Exzellenz
Unternehmen ab – mit entsprechenden
Auswirkungen auf die Strategien.
Ein Familienunternehmer denkt langfristig, haftet mit seinem eigenen Kapital
für seine Entscheidungen und will sein
Lebenswerk, sein Unternehmen, in die
nächste Generation überführen. Dabei
spielt es keine Rolle, ob er das Unternehmen von seinen Vorfahren geerbt oder
ob er es selbst gegründet hat. So ist
in Deutschland eine Wirtschaftskultur
entstanden, die nicht das Streben nach
schnellem Profit in den Vordergrund unternehmerischen Handelns stellt, sondern
den Wunsch nach langfristigem Erhalt.
Kreativität und technische Exzellenz sind
dabei ein Muss. Aber mittlerweile reicht
es nicht mehr aus, dass wir innovativ sind
bei unseren Produkten und Dienstleistungen. Wir müssen auch innovativ sein
in der Art, wie wir arbeiten. Und wie wir
Arbeit für unsere Mitarbeiter gestalten.
Denn die Arbeit als solche hat sich
während der letzten Jahrzehnte in
Deutschland radikal verändert. Es drängt
eine neue Generation aus den Universitäten und Ausbildungsstellen auf den
Markt. Junge, kluge Leute, die andere
Anforderungen an ihr Leben und damit
auch an ihren Beruf stellen, als die
vorigen Generationen das getan haben.
Diese Entwicklung ist weder falsch noch
richtig. Sie ist aber nun einmal da und
wir müssen damit umgehen.

Es sind die Hidden Champions, die
unser Land so attraktiv machen. Die aller
meisten von ihnen sind Familienunternehmen. Sie alle haben eins gemeinsam:
ihre Innovationsstärke. Und die brauchen
sie auch. Gerade diejenigen Traditionsunternehmen sind erfolgreich, die sich
immer wieder neu erfunden haben. Denn
Tradition bedeutet nicht das krampfhafte
Festhalten an hergebrachten Abläufen
und Technologien. Tradition bedeutet:
Eine Idee zu erhalten und voranzubringen.
Das kann bedeuten, dass man bereit sein
muss, alte Zöpfe abzuschneiden und neue
Prozesse zu ermöglichen. Wenn die Welt
sich verändert, müssen wir bereit sein,
uns in ihr zu verändern.
Ideen aufrechterhalten können Familienunternehmer nur dank ihres langen Atems:
Ein Familienunternehmer ist in der Regel
für eine Generation am Ruder. Dagegen
nimmt die durchschnittliche Verweildauer
eines Vorstandsmitglieds in börsennotierten

Diesen neuen Bedürfnissen müssen wir
gerecht werden. Denn der allerwichtigste
Rohstoff in unserem Lande sind unsere
Mitarbeiter. Wir Familienunternehmer
wissen das. Wir wollen ﬂexible Arbeitsmodelle ermöglichen. Das betrifft sowohl
die Arbeitszeiten, als auch den Arbeitsort.
Viele Politiker kümmern sich nur darum,
wie der Input in die Arbeitswelt gestaltet
wird. Demnach sollen unsere Mitarbeiter
eine bestimmte Wochenarbeitszeit im
Büro verbringen. Mit gesetzlich vorgeschriebenen Pausenzeiten. Auf einem
genormten Stuhl an einem stromlinienförmigen Schreibtisch. Die Toilette hat
ein Fenster auf bestimmter Höhe zu
haben und die Lampe muss den Tisch
aus der korrekten Entfernung und dem
richtigen Winkel beleuchten. Und in der
Kantine sollte es viel Gemüse geben. Ich
glaube nicht, dass diese Politiker unseren
Mitarbeitern mit einer solchen Umsorgung einen Gefallen tun. Im Gegenteil:
Die Menschen werden entmündigt,
gegängelt, demotiviert.
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Wir Arbeitnehmer sind viel mehr am
Output der Arbeit interessiert als am
Input. Wenn ein fähiger Mitarbeiter
am kreativsten ist, wenn er mit seinem
iPad in einem Biergarten am Main sitzt,
wollen wir ihn nicht daran hindern, genau
dort zu arbeiten. Wenn jemand am
Nachmittag zur Schultheateraufführung
seines Sohnes gehen möchte und deswegen erst spät am Abend anfangen will zu
arbeiten, dann spricht nichts dagegen.
Es gibt heute die Möglichkeit, Arbeitsort
und Arbeitszeit völlig frei zu definieren.
Zwischen unseren Arbeitnehmern und
ihrer Freiheit stehen nur die Regulierungen durch überbesorgte Politikerinnen
und Politiker. Wenn es uns gelingt, das
Konzept von Arbeit immer wieder neu
zu denken und die Freiheit wiederherzustellen, können wir Familienunternehmer
noch lange der Wachstumsmotor der
deutschen Wirtschaft bleiben, der wir
heute schon sind. ■

Dirk K. Martin

Dirk K. Martin ist seit 2012 Hessischer
Landesvorsitzender des Verbandes
Die Familienunternehmer e.V., dem
größten deutschen Interessenverband
von Familienunternehmern.
Er ist zudem Gründer und geschäftsführender Gesellschafter der
PMCS.helpLine Software Gruppe,
welche er nach Abschluss seines
Studiums 1998 in Form des ersten
Unternehmens PM Computer Services
GmbH & Co. KG (PMCS) gründete.
Martin ist politisch sowie gesellschaftlich aktiv: Unter anderem war
er von 2004 bis 2006 Schatzmeister
der Konrad-Adenauer-Stiftung sowie
von 2006 bis 2009 Bundesvorsitzender des Verbandes Die Jungen
Unternehmer e.V..
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Capvis Beteiligung VAT –
ein fulminanter Börsenstart
von Georg Helg

D

er Börsengang von VAT stellt
nicht nur einen Höhepunkt
im Schweizer Finanzjahr
dar. Das Initial Public Offering des
weltweit bedeutendsten und technologisch führenden Entwicklers und
Herstellers von Vakuumventilen
markiert vor allem einen Höhepunkt
in der Firmengeschichte von VAT
selber – eine Geschichte, die Capvis
in den letzten Jahren maßgeblich
mitprägte und weiterhin aktiv
mitgestaltet.

„Den bisherigen Eigentümern waren vor allem zwei Dinge
wichtig: der Erhalt der starken Produktionsbasis in der Schweiz
und eine langfristige, globale Perspektive für VAT.“ Daniel Flaig
Aus dem St. Galler Rheintal heraus hat
VAT seine Führungsposition im Bereich
der Vakuumventile über Jahrzehnte
kontinuierlich auf- und ausgebaut. Zur
langfristigen Zukunftssicherung zählte
für die Familieneigentümer auch eine
verantwortungsvolle Nachfolgeplanung.
In 2014 übernahm Capvis zusammen
mit Partners Group das Unternehmen.
„Den bisherigen Eigentümern waren vor
allem zwei Dinge wichtig: der Erhalt der

starken Produktionsbasis in der Schweiz
und eine langfristige, globale Perspektive
für VAT. Zwei Themen, die auch für uns
höchste Priorität besitzen, wie sie im
persönlichen Austausch mit Exponenten
zahlreicher aktueller und früherer Beteiligungsunternehmen erfahren konnten“,
erinnert sich Daniel Flaig, Managing
Partner bei Capvis. Familienaktionäre
blieben – entgegen ihrem ursprünglichen
Plan, komplett auszusteigen – dank des
gewonnenen Vertrauens in Capvis auch
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Capvis Beteiligung VAT – ein fulminanter Börsenstart

nach dem Einstieg der neuen Investoren
mit einem signifikanten Anteil selbst an
VAT beteiligt und unterstützten das schon
damals skizzierte Fernziel eines Börsengangs.

Weitere organisatorische und
operative Stärkung
Laut Ueli Eckhardt, Partner bei Capvis,
galt es nun, das sehr erfolgreich vom
traditionellen Produktionsstandort Haag
in der Schweiz aus agierende Familienunternehmen zu einem international
aufgestellten Technologiepartner mit
Produktionsstandorten in der Schweiz
und Asien für globale Kunden auszubauen.
„Bei VAT hatten wir die Möglichkeit, den
Capvis Value-Creation-Ansatz voll umzusetzen: Die Führung wurde verstärkt und
internationalisiert, die Organisation
den Herausforderungen einer stark
wachsenden Firma angepasst. Mit einer
klar definierten Wachstumsstrategie und
der Weiterentwicklung der Führungsinstrumente brachten wir VAT gemeinsam
zur Börsenfähigkeit.“ Dazu gehörte auch,
den Blick von den volatilen Endmärkten
zu lösen und vermehrt auf das stabilere
Servicegeschäft zu richten.

Dabei blieb der Hauptfokus immer klar:
Wachstum und die Ausrichtung auf die
permanent steigenden technologischen
Anforderungen der Kunden. „Mit dem
Aufbau der Fertigung in Malaysia rückte
VAT noch näher an die Kunden und
reduzierte zudem die Abhängigkeit vom
Franken. Gleichzeitig optimierten wir
auch in Haag die Prozesse, um dort die
Kapazitäten auszubauen.“

Georg Helg

Erfahrene Führungscrew
mit Visionen
Als VAT den Börsengang ankündigte,
steuerte bereits ein erneuertes Führungsteam, bestehend aus externen Spezialisten und intern nachrückenden Kadern,
das Unternehmen. „Neben der internen
Mitarbeiterentwicklung suchten wir auch
extern nach Persönlichkeiten, die zur
starken Kultur von VAT passten und mit
ihrer Branchen- und Führungserfahrung
das Unternehmen auf dem künftigen
Wachstumskurs führen können. So
konnten wir aus unserem Netzwerk mit
Dr. Horst Heidsieck und Heinz Kundert
zwei Kenner der Halbleiterbranche als
Verwaltungsratspräsidenten und CEO
für VAT gewinnen“, kommentiert Ueli
Eckhardt die wichtigsten Entwicklungen
in der Corporate Governance von VAT.

VAT geht in der Produktentwicklung stets auf die neuesten Kundenbedürfnisse ein.

Georg Helg ist seit 2011 Geschäftsführer Deutschland der PrivateEquity-Gesellschaft Capvis. Zuvor
war er 20 Jahre in der Unternehmensberatung und im Investmentbanking
tätig – unter anderem für die Deutsche
Bank, ABN AMRO und die Royal
Bank of Scotland.

Capvis Beteiligung VAT – ein fulminanter Börsenstart
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„Capvis und Partners Group
engagieren sich unverändert
tatkräftig im Verwaltungsrat
von VAT.“ Ueli Eckhardt

Engagement über IPO hinaus
Im März 2016 gab VAT die Absicht zur
Kotierung an der SIX Swiss Exchange
bekannt. Das Angebot umfasste 46 % der
ausstehenden Titel und wurde mehrfach
überzeichnet. Die VAT-Aktie entwickelte
sich seit der Erstnotiz am 14. April mit
einer Kurssteigerung von über 30 %
fulminant.

Nachgefragt bei

Heinz Kundert, CEO von VAT

Die bisherigen Aktionäre – darunter
Capvis, Partners Group, das Management
und weitere Aktionäre – sind weiterhin
an der Gesellschaft beteiligt. „Capvis und
Partners Group engagieren sich unverändert tatkräftig im Verwaltungsrat von
VAT. Wir freuen uns, auch die nächsten
Entwicklungsetappen mitgestalten zu
können“, so Ueli Eckhardt weiter. ■

Heinz Kundert

Herr Kundert, Sie stießen zuerst als Verwaltungsrat zu VAT, nun leiten Sie das Unternehmen operativ. Wie kam es dazu?
Aufgrund meiner über 30-jährigen Tätigkeit in führenden Positionen bei Vakuum- und
Mikroelektronik-Unternehmen in Europa, den USA und Japan wurde ich 2013 zunächst durch Capvis als Industrie- und Technologieberater für die VAT Due Diligence
engagiert. Nach der erfolgreichen Transaktion bin ich 2014 dem Verwaltungsrat von
VAT beigetreten und wurde im Juni 2015 zum CEO ernannt – eine wirklich spannende
Aufgabe.
Welches waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Beiträge der Finanzinvestoren Capvis
und Partners Group zur Weiterentwicklung von VAT?
Der Übergang vom Familien- zum skalierbaren Industrieunternehmen ist immer eine
große Herausforderung und ein Kulturwandel, den man nicht unterschätzen darf. In der
Anfangsphase war es deshalb besonders wichtig, Firmenbesitzer zu haben, welche eine
breite Erfahrung in der Übernahme von Firmen aufweisen. Beide, Capvis und Partners
Group, verfügten über diese Kompetenzen und haben wesentlich dazu beigetragen,
VAT neu aufzustellen sowie auf profitables Wachstum vorzubereiten. Der erfolgreiche
Börsengang 2016 war ein wichtiges Zeichen für alle Stakeholder, dass das Unternehmen gut aufgestellt und auf Kurs ist. ■

Heinz Kundert ist seit 2015 CEO der
VAT Group und war zuvor seit 2014
im Verwaltungsrat der VAT.

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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Afrika und die Zeichen der Zeit
von Christoph Kannengießer
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A

frika ist en vogue! Und zwar
nicht erst seit die deutsche
Medienlandschaft unseren
Nachbarkontinent durch die Reise
der Kanzlerin gefühlt zum ersten Mal
für sich entdeckt hat. Afrika ist schon
lange weit mehr als das Sorgenkind der Welt, mit dem jetzt schnell
Migrationspartnerschaften abgeschlossen werden sollen, um
die viel zitierten „Fluchtursachen“
zu bekämpfen.
Afrika ist ein echter Wachstumsmarkt mit
einer stark wachsenden Bevölkerung und
Mittelschicht. Unter den zehn wachtumsstärksten Ländern weltweit listete die
Weltbank 2015 und 2016 jeweils fünf aus
Afrika auf. Eins davon ist Ruanda. Das
Land will zum Finanzzentrum Ostafrikas
werden und gilt als Vorbild dafür, dass
sich nicht nur asiatische, sondern auch
afrikanische Länder über einen längeren Zeitraum nach vorne katapultieren
können. Zu den afrikanischen „Leuchttürmen“ gehört auch die Côte d’Ivoire. Mit
der Hoffnung auf politische Stabilisierung möchte das Land wieder Drehscheibe für das frankophone Westafrika
werden, von der aus man Guinea, Mali,
Burkina Faso, Niger, Togo und Benin mit
Industriegütern beliefern kann.

Deutsche Investitionen in Afrika
haben sich verdoppelt
In den vergangenen Jahren wurden diesbezüglich erstaunliche Erfolge errungen.
Wirtschaftlich bewegt sich das Land
durch die Politik des Ökonomen Ouattara
auf seine alte Größe zu. Mit vorausgesagten sieben Prozent BIP-Wachstum für
2016, ist die Côte d’Ivoire derzeit einer

der wachstumsstärksten Märkte in Subsahara-Afrika. Und trotz aller positiver
Meldungen: In der deutschen Wahrnehmung dominieren immer noch die Probleme. Krisen, Hunger und Katastrophen.
Dabei dürfen wir vor allem eins nicht
außer Acht lassen: Der Kontinent besteht
aus 54 Ländern. Und die entwickeln sich
alle individuell. Der Trend aber ist eindeutig: In den vergangenen zehn Jahren
haben sich die deutschen Investitionen
nahezu verdoppelt und immer mehr deutsche Unternehmen kündigen an, jenseits
des weit industrialisierten Südafrika
investieren zu wollen.

Hohes Potential in großen
afrikanischen Märkten
Auch der Handel erlebt einen Aufschwung.
Sicher ist also: Die nächsten Länder, die
zu Schwellenländern aufsteigen, liegen
in Afrika. Gerade im Zuge dieser immer
wichtiger werdenden Märkte muss eine
verstärkte Präsenz der deutschen Wirtschaft in unserem eigenen Interesse sein!
Natürlich hat der Fall der Rohstoffpreise
exportorientierte Länder wie Nigeria oder
Angola hart getroffen. Allerdings sollte
man den Einbruch bei den Importen aus
Afrika auch als Chance begreifen.
Nigeria setzt heute zum Beispiel viel
stärker auf die Diversifizierung seiner
Wirtschaft. Das Land hat allein schon
durch seine Größe einen entscheidenden
Wettbewerbsvorteil. Über 180 Millionen
Menschen bilden den mit Abstand größten
Markt Afrikas. Präsident Buhari hat gerade
bei seinem Besuch in Deutschland angekündigt, dass sein Land in etwa eineinhalb
Jahren ausreichend Lebensmittel für die
eigene Bevölkerung produzieren und dann

mit Exporten beginnen will. Da schlummert ein unglaubliches Potenzial für
deutsche Unternehmen, besonders für
solche, die in der Landwirtschaft und im
Bereich der Nahrungsmittelverarbeitung
aktiv sind.

Neue Wachstumsideen ziehen
ausländische Investoren an
Abgesehen davon gibt es durchaus auch
erfolgreiche afrikanische Länder, die
ohne oder mit wenigen Rohstoffen eine
Wachstumsidee entwickelt haben. Hierzu
gehören Äthiopien, Kenia oder auch
Tansania. Äthiopien beispielsweise hat
Millionen in den Bau von Industrieparks
investiert, um ausländische Investoren
anzuziehen. Heute schaffen diese Industrieparks Arbeitsplätze und erzielen Exporterlöse. Deutsche Unternehmen machen
bereits glänzende Geschäfte in Afrika.
Ob große DAX Unternehmen wie Bayer,
BMW und Siemens über mittelständische
bis hin zu kleinen Unternehmen ist alles
dabei. Angesichts der umfangreichen
Geschäftsmöglichkeiten auf dem afrikanischen Kontinent sind deutsche Firmen
im internationalen Vergleich allerdings
immer noch unterrepräsentiert. Ganz im
Gegensatz zu Mitbewerbern aus China
und anderswo. Dabei können deutsche
Unternehmen es aufgrund von Qualität,
Image und Know-how mit der Konkurrenz aus China durchaus aufnehmen.
Dass die Chancen in Afrika überwiegen,
steht außer Frage. Außer in Ostasien
wächst die Wirtschaft in keiner Weltregion
so stark wie in Afrika. Dieses Jahr soll
sie im Schnitt um 3,7 Prozent zulegen, im
nächsten um 4,7 Prozent. Zudem ist Afrika auf dem besten Weg, Asien als bevöl-
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kerungsreichsten Kontinent zu überholen.
Prognosen zufolge soll sich bis 2050 die
Bevölkerungszahl auf über zwei Milliarden Menschen verdoppeln. Schon heute
sind zwei von drei Afrikanern jünger als
25 Jahre. Das erklärt auch den Boom der
afrikanischen Städte. Zu den Riesenstädten gehören Kairo mit 16 Millionen
Einwohnern und Lagos und Kinshasa mit
jeweils 10 Millionen Menschen. Afrika
hatte jahrelang ein schlechtes Image,
gerade in Europa. Korruption, politische
Instabilität, mangelnde Energieversor-

gung – vor allem solche Voraussetzungen
prägten lange das Negativ-Image. Seit
wenigen Jahren ändert sich das nun.

Expertise im Bereich Infrastruktur
gefragt
Durch ihr enormes Wachstum brauchen
afrikanische Länder genau das, was
deutsche Firmen wie kaum andere liefern
können: Expertise im Bereich der Infrastruktur. Auf dem gesamten Kontinent
steht der Ausbau der Infrastruktur auf der

Prioritätenliste afrikanischer Regierungen
ganz oben. Mit Bauprojekten für Straßen,
Eisenbahnlinien, Flughäfen, Häfen und
Kraftwerken wird in Afrika in den kommenden Jahren viel Geld zu verdienen
sein. Projekte, die speziell für Ingenieure lukrative Aufträge bedeuten. Weil
in diesem Bereich vor allem Qualität
gefragt ist, sind die Chancen für deutsche
Unternehmen besonders gut. Und genau
die gilt es zu nutzen. ■

Christoph Kannengießer
Christoph Kannengießer ist seit Juni 2012 Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft e.V. sowie als Rechtsanwalt (of counsel) bei der HEUSSEN Rechtsanwaltsgesellschaft mbH tätig.
Der Träger des Verdienstkreuzes am Bande, des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ist unter anderem Mitglied des Kuratoriums der Stiftung für UN-Flüchtlingshilfe, Mitglied des Hauptausschusses der Gesellschaft für übernationale Zusammenarbeit (GÜZ) sowie
Mitglied des Vorstands des Freundeskreises der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
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Innovatives Management Tool
für Vorstände und Aufsichtsräte
mit BoardPad Gremiensitzungen erfolgreich begleiten

Einzelhandel: Marks & Spencer

Erstklassiger Service für
die Vorstandsetage

„Mit BoardPad können wir Zeit und
Kosten einsparen, da wir die Unterlagen
nicht mehr als Papierversion versenden.“
Andrew Green, Assistent des Vorstands,
Marks & Spencer

D

Aus der Perspektive der Vorstände

ie Marks and Spencer Group
plc (M&S) ist eines der größten
britischen Einzelhandelsunternehmen für Bekleidung und
Wohnaccessoires. Die Group beschäftigt ca. 78.000 Mitarbeiter im Vereinigten Königreich und weiteren
42 Ländern von Europa über den
Mittleren Osten bis nach Asien. Seit
2007 setzt sich M&S besonders für die
Umwelt und nachhaltiges Handeln ein.

Die Herausforderung
Marks & Spencer hält 10 Vorstandssitzungen pro Jahr ab. Für jede Sitzung werden
16 Aktenordner mit Vorstandsunterlagen
vorbereitet, welche sensibelste Geschäftsdaten enthalten. Die Vorbereitung nahm

zuvor sehr viel Papier und Zeit in Anspruch. M&S war daher auf der Suche
nach einer effizienteren, sichereren und
umweltfreundlicheren Methode, welche
gleichzeitig die Servicequalität für den
Vorstand verbessern würde.

Die Lösung
Marks & Spencer hatte zunächst zahlreiche weitere Produkte getestet und sich
schließlich für BoardPad entschieden,
da dies von allen getesteten Produkten
mit Abstand die benutzerfreundlichste
Bedienung bot. Das hohe Level an Sicherheitsmerkmalen sowie die integrierte
Funktion zum Bearbeiten der Dokumente,
welche besonders für die Vorstände wichtig war, hatte M&S schnell überzeugt.

Vor der Implementierung von BoardPad
hatte das Unternehmen intern begonnen
ein Vorstandsportal zu entwickeln – allerdings hatte sich der Zugang hierzu für
viele Vorstandsmitglieder und besonders
auch für Aufsichtsratsmitglieder als zu
komplex, unverlässlich und unpraktisch
erwiesen.
Durch den einfachen Login der BoardPad
App, die intuitive Menüführung und die
Nutzung des iPads können alle Teilnehmer der Sitzung nun die jeweiligen
Unternehmensdokumente überall mit hinnehmen, mit Anmerkungen versehen und
haben jederzeit von jedem Ort der Welt
Zugriff auf alle wichtigen Informationen.

Innovatives Management Tool für Vorstände und Aufsichtsräte

B
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oardPad ist exklusiver Sponsorpartner der Board Academy und kommt in zahlreichen internationalen Unternehmen
zum Einsatz. Die folgenden Case Studies zeigen, wie die Lösung die Arbeit von Vorstandsetagen und Gremien
gezielt unterstützt und entlastet.

Zusammenfassung
Alle Vorstandssitzungen des Unternehmens finden nun digital und völlig ohne
Papier statt. Dies ist eine bedeutende
Weiterentwicklung nicht nur für das
Sekretariatsteam, sondern auch für die
Vorstände. BoardPad konnte die Assistenz dabei unterstützen, dem Vorstand
einen erstklassigen Service für ihre Sitzungen zu bieten. Das Sekretariatsteam
wiederum hat nun viel bessere Kontrolle
über die Dokumente, weiß jederzeit
wo diese sich befinden und wer Zugriff
darauf hat. Dadurch kann auch der Vorstand ﬂexibler agieren und informierter
Entscheidungen treffen. Zusätzlich hat
BoardPad die Unternehmensgruppe M&S
dabei unterstützt, interne Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Aus der Sicht des
Vorstandssekretariats
Das Sekretariatsteam war bald von der
Schnelligkeit und Effizienz überzeugt,
mit welcher Vorstandsunterlagen durch

BoardPad digital erstellt und an die
Vorstände versendet werden konnten.
Die Entscheidung, die Anwendung von
ICSA Boardroom Apps hosten zu lassen,
bedeutet für M&S dass alle Wartungsarbeiten und Updates automatisch für
das gesamte Unternehmen durchgeführt
werden. Das vom ICSA Team angebotene umfassende Training konnte ﬂexibel
an die Bedürfnisse von M&S angepasst

werden und war eine gut organisierte und
verlässliche Unterstützung auf dem Weg
zur digitalen Sitzungsvorbereitung.

mit BoardPad Gremiensitzungen erfolgreich begleiten
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Case Study: London Metal Exchange

Nahtloser Service
für den Vorstand
18
19

„Wir haben eigene Penetrationstests durchgeführt und waren sehr
zufrieden, dass BoardPad alle Sicherheitsanforderungen bestens
erfüllt. Zur Implementierung der Software war ein sehr engagiertes
Team vor Ort, welches uns stets tatkräftig unterstützt hat.“
Marcos Castro, Chefsekretär, London Metal Exchange

B

ereits 1877 gegründet, ist die
Londoner Metallbörse heute
das weltweit wichtigste
Zentrum für Kassa- und Termingeschäfte im industriellen Metallhandel.
Die London Metal Exchange (LME)
bietet Anbietern und Käufern von
Metall neben der physischen
Lagerung der Metalle auch die Möglichkeit sich gegen steigende und
fallende Metall-Preise durch Hedgegeschäfte abzusichern.

Die Herausforderung
Die LME sowie deren zugehörige
Beteiligungsgesellschaft halten bis zu
16 Vorstandssitzungen jährlich. Hierfür
werden 25 Aktenordner mit 300 bis 500
Seiten Vorstandsunterlagen vorbereitet,
wofür drei volle Arbeitstage nötig sind.
Der Prozess der Vorbereitung und Zusammenstellung von Vorstandsunterlagen
war sehr teuer und zeitintensiv. Im
Durchschnitt summierten sich die
Kosten für Druck und Versand auf
rund 2.500 Euro pro Monat.

Die Lösung
Sicherheit, Leistungsfähigkeit und einfache Bedienbarkeit waren Grundvoraussetzungen für die LME bei der Auswahl
eines papierlosen Systems für den
Vorstand. Ein weiterer Wunsch war es,
mit einem zuverlässigen und bewährten
Anbieter zu arbeiten, der die Anforderungen eines Vorstandssekretariats genau
kennt.

Aus Sicht der Vorstände
Die Vorstandsmitglieder begrüßten die
Implementierung der papierlosen Lösung
– insbesondere angesichts dessen, dass
sie nun nicht mehr auf die Lieferung
unhandlicher Papierberge warten mussten, sondern die Vorstandsdokumente

bequem und einfach lesen konnten.
Speziell diejenigen Vorstandsmitglieder, welche viel reisen müssen, schätzen das System von BoardPad sehr,
da sie die Sitzungspapiere nun sofort
nach Fertigstellung in der Anwendung
lesen und bearbeiten können. Auch für
Aufsichtsratsmitglieder ist die neue
Funktion ein deutlicher Mehrwert. Alle
Sitzungsteilnehmer können sich zudem
darauf verlassen, dass alle vertraulichen
Daten jederzeit per Fernzugriff vom iPad
gelöscht werden könnten, sollten sie
dieses verlieren oder sollte es gestohlen
werden.

Zusammenfassung
Der Entschluss der LME, eine digitale
Lösung für Vorstandsdokumente zu
implementieren, war sehr erfolgreich.
BoardPad wurde zunächst bei Sitzungen
der Geschäftsführung eingesetzt und
schließlich konnten alle Vorstände diese
für die Sitzungen ab September 2011
nutzen. Zu Beginn gab es die Option,
die Vorstandsdokumente sowohl als
Papierversion zu erhalten als auch digital
darauf zugreifen zu können. Schrittweise
erfolgte anschließend der Übergang ausschließlich zur digitalen Variante. Für die
LME war es sehr wichtig, die modernste

Technologie zu verwenden und in Systeme zu investieren, welche es ermöglichen
würden, die Arbeit des Vorstands weiter
zu verbessern. Die Vorstände sind durchweg zufrieden mit BoardPad und der
Flexibilität, die es ihnen bietet, besonders
diejenigen, welche in mehreren Gremien sitzen. Mit BoardPad haben sie nun
Zugang zu allen Dokumenten aus einer
Anwendung heraus.

Aus der Perspektive des
Vorstandssekretariats
Das gesamte Sekretariatsteam war
schnell von der Zeitersparnis bei der Zusammenstellung von Vorstandsunterlagen
überzeugt. Dies hat den gesamten Prozess
vereinfacht und gleichzeitig Druck- und
Versandkosten verringert. Die Anwendung ermöglicht eine hohe Optimierung
der Prozesse, wodurch die Vorbereitung
der Vorstandsunterlagen schneller und
effizienter abläuft. ■

Exclusive partner

Wie sicher sind Ihre
Sitzungsunterlagen?
BoardPad schützt sensible Daten auf höchstem Sicherheitsniveau

Ihre Aufgabe...

Unsere Lösung!

Jetzt kostenlos testen!
© 2016 ICSA Boardroom Apps Limited


BoardPad is a registered trademark of ICSA Boardroom Apps Limited

info@boardpad.com | boardpad.de | boardpad.com
Europa +49 (0)69 9475 9505 | Global +44 (0)20 7497 5511
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Wer führt, der fragt?
von Bernhard Böhm

D

er Anspruch an Führungskräfte ist hoch. Sie prägen
die Unternehmenskultur
durch ihre Werte, ihr Verhalten,
ihre Kommunikation und durch ihre
Regeln. Und Sie müssen „nebenbei“
natürlich noch die vorgegebenen
Ziele erreichen. Bei all diesen
Anforderungen kommt ein Aspekt
regelmäßig zu kurz: Das Fragen!

Wie können Führungskräfte eine
Kultur des Fragens etablieren?
Die Führungskraft als oberster Frager?
Diese Vorstellung passt so gar nicht zum
Bild des starken Vorgesetzten. Einem,
der weiß, wo es langgeht, der entscheidet
und durchsetzt. Dieses Bild verwundert
nicht, dürften die meisten Führungskräfte
doch aufgrund ihrer „guten Antworten“
und nicht aufgrund ihrer „guten Fragen“
zu ihrer Position gekommen sein. Und
wenn Fragen gestellt werden, dann sind
diese meist eher konkret und verhörartig:
„Was kostet uns das?“ „Wer übernimmt

die Aufgabe?“. Eine echte Fragekultur
herrscht selten in Unternehmen. Wie der
Innovationsforscher Clayton Christensen
feststellt, gilt „Fragen“ für viele Vorgesetzte als ineffizient. Häufig herrscht die
Ansicht, dass Unternehmen eher Antworten und Umsetzung als Fragen benötigt.
Kurzfristiges Handeln steht im Fokus.
Eine erkundende Fragekultur stellt erst
einmal, wie der Name schon sagt, Vieles
in Frage. Bewährtes kommt auf den Prüfstand. Je weiter zum Beispiel ein Produkt
entwickelt ist, umso weniger sind
kritische Fragen gewünscht. Das schafft
Widerstände. Führungskräfte fühlen sich
unter Umständen bedroht, Mitarbeiter
überfordert.

Wieso könnte eine Kultur
des erkundenden Fragens
erstrebenswert sein?
Die Beschränkung auf konkrete Fragen
zeichnet noch keine Fragekultur aus. Sie
mögen geeignet sein, das Tagesgeschäft

zu bewältigen, sind aber nur wenig hilfreich, Veränderungsprozesse anzustoßen
und Entwicklungsprozesse zu steuern.
Eine Kultur des Fragens setzt Innovationen frei, fördert den Fortschritt im
Unternehmen, stärkt kritische Geister
und vermeidet Selbstgefälligkeit.

Wie lässt sich eine Fragekultur
schaffen?
Führungskräfte sollten sich fragen, ob
sie tatsächlich eine Kultur des Fragens
wünschen. Gestatte ich auch kritische und
unangenehme Fragen? Und bin ich bereit,
auch Antworten zu geben? Ermuntere ich
meine Mitarbeiter, Fragen zu stellen? Wie
ist es um meine eigene Fragekompetenz
bestellt? Frage ich genug? Und sind meine Fragen offen oder will ich bestimmte
Antworten hören. Dann sollten Sie diese
gleich selbst geben und sich die anschließende Diskussion ersparen.
Aber auch Mitarbeiter dürfen es sich
nicht zu einfach machen. Eine Fragekultur ist nicht nur Führungsaufgabe.
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Jeder ist gefordert! Auch Mitarbeiter
müssen sich Fragen erlauben lassen
und selbst Fragen stellen – auch gegen
Widerstände.
Eine Kultur des Fragens braucht Freiräume. Unternehmen wie Google machen es
vor: Freitags ist Fragetag. Hier sind alle
Mitarbeiter eingeladen, den Firmenchefs
Larry Page und Sergey Brin Fragen zu
stellen. Jeder Mitarbeiter darf jede auch
noch so unangenehme Frage stellen.
Und – auch das ist wichtig – die Fragen
müssen auch beantwortet werden.
Ein erster Einstieg zum Aufbau einer
Fragekultur könnte auch ein „FrageBrainstorming“ sein. Statt krampfhaft
in gewollt lockerer, ermüdender Runde
Ideen zu kreieren, die meist ohnehin
keiner hören will, könnten auch Fragen
entwickelt werden. Sie können das
Brainstorming auch mit der Frage „Was
wäre wenn …“ verknüpfen und damit
etwas stärker fokussieren. Oder Sie küren
„Die Frage des Monats“ im Unternehmen, mit der sich die Mitarbeiter
anschließend befassen.

Das fragende Unternehmen
Ein anderes Feld, wo Anspruch und
Wirklichkeit häufig auseinanderklaffen,
sind Unternehmens- und Führungsleitbilder. So liest man zum Beispiel im
Leitbild eines großen mittelständischen
Unternehmens: Führungskräfte handeln
verantwortungsvoll, fair und wertschätzend … Sie erkennen Konﬂikte
rechtzeitig und lösen sie konstruktiv ...
Hört sich gut an. Aber nicht selten höre

ich den Vorwurf, dass Leitbilder in der
Praxis nicht gelebt werden, der Unternehmensalltag seine eigenen Gesetze
schreibt und die Unternehmensleitung
auch nicht als Vorbild taugt. Der Mangel
an Glaubwürdigkeit scheint offensichtlich. Was ist zu tun?

Bernhard Böhm

Patentrezept habe ich leider keines – ich
wäre ein gemachter Mann. Zweifelsohne
können Leitbilder sinnvoll Orientierung
geben. Sie beschreiben eine Vision. Und
nur weil Helmut Schmidt deswegen zum
Arzt geht, müssen sie nicht schlecht
sein. Aber sie sind häufig eben auch sehr
statisch und wenig inspirierend.
Ich frage mich daher, wieso Führungsleitbilder nicht stärker als Fragen formuliert
werden? Denn Fragen bleiben auch
dann aktuell, wenn Antworten in unserer
schnelllebigen Zeit längst überholt sind.
Sie regen zum Nachdenken an, fordern
Rechenschaft, fördern eine Diskussionskultur im Unternehmen und passen sich
unterschiedlichen Kulturkreisen an –
gerade für international agierende Unternehmen ein wichtiger Aspekt.
So könnte es lauten: Als Führungskräfte
stellen wir uns folgende Fragen: Woran
erkenne ich Konﬂikte? Wie reagiere ich,
wenn ich einen Konﬂikt wahrnehme?
Welchen Beitrag habe ich zu einem
konstruktiven Umgang mit Konﬂikten
geleistet?

RA Bernhard Böhm ist Experte für
Mediation und außergerichtliches
Konﬂiktmanagement sowie Leiter
des Steinbeis-Beratungszentrums
Wirtschaftsmediation im Verbund
der Steinbeis-Stiftung sowie die
staatlich anerkannte Steinbeis-Gütestelle. Zu seinen Arbeitsschwerpunkten zählt die Mediation, insbesondere
innerhalb und zwischen Unternehmen, nichtrechtliche Konﬂiktbearbeitung sowie die Mediation im öffentlichen Bereich. Außerdem berät er
Unternehmen bei der Umsetzung von
innerbetrieblichen Konﬂiktmanagementsystemen, ist Autor zahlreicher
Fachaufsätze und Mitherausgeber der
Fachzeitschrift „Die Mediation“.

Was hindert Unternehmen und deren
Inhaber oder Führungskräfte an einer solchen Kultur des Fragens? Probieren Sie
es aus! Sie werden überrascht sein. ■

Board Partners und Mediation
Board Partners arbeitet eng mit dem Steinbeis Mediations Zentrum zusammen und bietet einen
eigenen Bereich Mediation mit dem Fokus auf Perspektivenwechsel und präventive Mediation
an. Die Geschäftsführende Gesellschafterin und Board Partners Beraterin Petra Happe ist ausgebildete Wirtschaftsmediatorin und Mitglied im Steinbeis Mediationsforum. Sie ist unter anderem im Rahmen der Managementthemen „Präventive Mediation” und „Perspektivenwechsel
als Managementfähigkeit” aktiv.
Kontakt: Petra.happe@board-partners.com
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Mythos Enthaftung – Wege
aus dem Compliance-Dilemma
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von Georg Gößwein

E

in zentrales Anliegen der
Organe eines Unternehmens
ist das der Enthaftung. Diese
soll insbesondere dadurch bewerkstelligt werden, dass Verantwortung
delegiert wird. Eine wichtige Gruppe
derjenigen, die auf diesem Wege
Verantwortung übernehmen soll, ist
diejenige der Führungskräfte eines
Unternehmens. Voraussetzung dafür,
dass Führungskräfte wirksam
Verantwortung übernehmen können,
ist, dass deren Haltung sie auch dazu
befähigt.

Glaubt man aktuellen Studien, sollen ca.
50 % der Führungskräfte es für gerechtfertigt halten, Vorschriften zu umgehen,
um dadurch finanzielle Zielvorgaben
zu erreichen. Hier besteht augenscheinlich ein Widerspruch. Diesen gilt es
zu beleuchten, zu verstehen und nach
Möglichkeit aufzulösen. Das ist das Ziel
dieses Beitrages. Vorab sei festgehalten,
dass der Verfasser die Gründe des Befundes der Studien nicht in der grundsätzlichen Geisteshaltung von Führungskräften
sieht, sondern primär einem ComplianceDilemma, in dem sich Führungskräfte

regelmäßig befinden. Dieses lässt sich in
der Darstellung auf der folgenden Seite
komprimiert darstellen.

Klassische Herangehensweise stößt
an ihre Grenzen
Es stellt sich die Frage, wie das
Compliance-Dilemma aufgelöst werden
kann. Klassisch reagieren Unternehmen
auf Compliance-Vorfälle damit, dass
organisatorische und regulatorische Maßnahmen getroffen werden. Häufig geschieht dies durch Bestellung oder Aus-
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tausch eines Chief Compliance Officer
und dem Aufbau einer Compliance-Organisation. Damit soll auch das gewünschte
zentrale und öffentlich wirksame Signal
gesetzt werden. Begleitet wird dieses
Signal von umfangreichen Regelwerken
und hierauf ausgerichteten intensiven
Schulungen in Sachen Compliance und
Integrität und strengeren Kontrollen.
Regelmäßig werden solche Maßnahmen
von prominenten Botschaften des Top
Managements unterstützt. Schließlich
werden bei Verstößen häufiger drastische
Konsequenzen gezogen.
Glaubt man den Studien hat diese Herangehensweise einen inneren nachhaltigen (Werte-)Wandel in den betroffenen
Unternehmen – insbesondere bei den
Führungskräften – nicht erreicht. Vielmehr ist zu befürchten, dass gerade die
Regelungsintensität eine schon bestehende Abwehrhaltung bei den Führungskräften gegenüber Regeln gestärkt hat. Es
bedarf anderer Strategien, Methoden und
Werkzeuge, um Führungskräfte mit dem
Thema Compliance zu erreichen.

Haltungsänderung
ist der Schlüssel

(„First Line of Defense“) tatsächlich
wahrnehmen.

Es gilt mit einem dezentral-funktionalen
Ansatz, der die gegebenenfalls vorhandenen zentralen Compliance-Funktionen
ergänzt, die Organisation auf positive
Regeltreue zu konditionieren. Wie beim
Immunsystem des menschlichen Körpers
wirken dann zentrale und dezentrale
Komponenten Hand in Hand. Neben
zentralen Komponenten im Top-Management, wie der des Chief Compliance
Officer oder eines Compliance Council
werden auch dezentrale Elemente funktions- und risikofokussiert insbesondere
auf der zweiten und dritten Managementebene mit Compliance befasst.

Mehr Selbstwirksamkeit und
Eigenverantwortung für Akteure

Die Werkzeuge und Methoden, die hier
wirken, müssen auf diesen Personenkreis
zugschnitten sein und weniger auf ein
gewünschtes Verhalten fokussieren. Es
gilt eine Haltungsänderung zu erzeugen,
die letztlich in integres Verhalten mündet.
So können und werden Führungskräfte
ihre Aufgabe als erste Verteidigungslinie

Wird den handelnden Personen mehr
Selbstwirksamkeit und Eigenverantwortung in Sachen Compliance gegeben,
erfahren sie Compliance als ihre eigene
Aufgabe. Im Rahmen einer FührungsAKV (Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten) kann Führungskräften
sehr anschaulich z. B. ihre Vorbildfunktion nähergebracht werden. ManagementEntwicklungsprogramme sollten so aufgesetzt sein, dass sie auch die gewünschte
Haltung im Hinblick auf positive Regelkultur fördern und einfordern. In einem
solchen Umfeld ist es schließlich sogar
möglich, dass sich Führungskräfte für
Compliance begeistern.
Die beschriebenen Maßnahmen nehmen
Führungskräfte mit. Sie geben ihnen die
Selbstwirksamkeit und Mitgestaltungsrechte in Sachen Compliance zurück.

Das Compliance-Dilemma (These)
Manager wollen/sollen
ﬂexibel sein/Unternehmer sein
kooperieren
Vertrauen schenken
agil innovieren
begeistern
fördern
wenig kontrollieren/regeln
Ressourcen schonen

Manager denken, Compliance
ist starr/verhindert Ergebnis
grenzt ab
stiftet Misstrauen
dokumentiert zu viel
frustriert
lähmt
kontrolliert/regelt übertrieben
kostet zu viel

Karriere machen

gefährdet die Karriere

Verantwortung übernehmen

macht verantwortlich

nach Georg Gößwein 2016

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
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Mythos Enthaftung – Wege aus dem Compliance Dilemma

Es entsteht wieder ein Zusammengehörigkeitsgefühlt. Führungskräften wird
vertraut und sie schenken Vertrauen und
übernehmen Verantwortung. Positive
Regelkultur ist dann kein Fremdkörper –
im Sinne von „die einen machen Compliance, die anderen machen das Geschäft“,
sondern natürlicher Bestandteil der
Unternehmenskultur. Eine zentrale
Compliance-Funktion wird sich in einem
solchen Umfeld eher übergeordneten
Aufgaben wie Beratung, Schulung,
Kontrolle, Krisenmanagement und der
Weiterentwicklung des Compliance
Management Systems widmen können.
So wird Compliance tatsächlich von
vielen Schultern getragen. Ein Befund,
wie ihn die Studien zur Regeltreue von
Führungskräften kundtun, ist hier nicht
mehr vorstellbar.

Compliance lohnt sich
Schließlich wird in einem solchen
Umfeld die Erkenntnis reifen, dass sich
Compliance tatsächlich lohnt. Es mag
sein, dass in der Wahrnehmung Einzelner
weiterhin die Meinung existiert, dass

sich Regelverstöße zumindest kurzfristig
rechnen. Auf längere Sicht und aus dem
Blickwinkel der gesamten Organisation,
wird die Überzeugung vorherrschen,
dass dies sicher nicht der Fall ist. Eine
Kultur des falschen Pragmatismus und
der unreﬂektierten und intransparenten
Abweichung von Regeln wir in jedem
Fall als unternehmensschädlich betrachtet
werden. Regeln werden gelebt, aber auch
kritisch hinterfragt.

Georg Gößwein

Enthaftung kann gelingen
Bleiben gravierende Regelverstöße,
aufgrund einer regeltreuen und integren
Grundhaltung – insbesondere der Führungskräfte – im Unternehmen, aus, stellt
sich schließlich auch nicht die Frage der
Enthaftung. Kommt es wider Erwarten
zu einem Compliance Fall werden
die Organe belegen können, dass sie
Verantwortung wirksam delegiert haben.
Haben Organe auf die beschriebene Art
Verantwortung delegiert, wird ein Vorwurf bewusster Missverständnisse bzw.
geplanter Verantwortungslosigkeit kaum
berechtigt erhoben werden können. ■

Nach knapp 20 Jahren in der
Industrie als General Counsel (ca.
5 Jahre MDAX), Chefsyndikus und
Chief Compliance Officer ist Georg
Gößwein heute als Rechtsanwalt,
Mediator und Executive Coach tätig.
Compliance als Führungsaufgabe,
das dezentrale-funktionale, Ressourcen schonende und Kultur bildende
Compliance Management System
bilden den Fokus seiner Beratungstätigkeit. Georg Gößwein ist Mitglied
des Verwaltungsrates von DICO
(Deutsches Institut für Compliance).
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Der Beirat – Aufsichtsrat
ohne Haftung?
von Roland Startz

D

ie Einrichtung eines Beirats ist
weit verbreitet. Wenig verbreitet ist hingegen eine konkrete
Vorstellung von den einzelnen Aufgaben und Kompetenzen des Beirats
und seiner Mitglieder. Stattdessen
wird immer wieder die Frage nach
der Haftung von Beiratsmitgliedern
gestellt, befeuert durch Meldungen
über die zivil- und strafrechtliche
Inanspruchnahme von Aufsichtsratsmitgliedern großer Unternehmen.
Dies mag auf den ersten Blick überraschen. Bedenkt man allerdings, dass es
für den Beirat keine gesetzlichen und
oftmals auch nur wenige gesellschaftsvertragliche Regelungen gibt, verwundert
es nicht. Die Vorstellungen vieler Beiratsmitglieder werden oftmals nur durch
Erfahrungen aus anderer Gremienarbeit
gespeist, verbunden mit der Expertise
und Sachkompetenz in der eigentlichen
Unternehmenstätigkeit. Die rechtlichen
Grundlagen der Beiratstätigkeit erscheinen dagegen als lästiger Formalismus,
den viele Beiräte mit ihrer Erfahrung gut
zu bewältigen glauben. Skandale in großen Unternehmen, Strafverfahren gegen
Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder

oder die Verschärfung gesetzlicher
Vorschriften führen jedoch häufig zu der
Frage: Was bedeutet das nun für mich?

Missverständnisse und
Fehlvorstellungen abbauen
Um das Ergebnis vorweg zu nehmen: Die
Haftung von Beiratsmitgliedern richtet
sich nach deren Kompetenzen. Hier beginnen jedoch bereits die Missverständnisse und Fehlvorstellungen. Oftmals
überschätzen Beiratsmitglieder ihre
Kompetenzen und damit auch deren Bedeutung in rechtlicher Hinsicht. Mangels
konkreter gesetzlicher Regelungen sind
diese auch nicht leicht zu ermitteln und
vielen Beiräten schlicht nicht bekannt. Es
lohnt sich also zunächst die Frage nach
der konkreten Ausgestaltung des Beirats,
die wiederum sehr stark abhängt von der
Rechtsform des Unternehmens, bei dem
der Beirat implementiert ist.

Der Aufsichtsrat als Leitbild?
Leitbild für viele Beiräte ist der gesetzliche Aufsichtsrat. Ein gesetzlicher Aufsichtsrat ist allerdings, und das ist auch
nicht jedem Beiratsmitglied bewusst, in

Deutschland generell nur für Aktiengesellschaften nach dem Aktiengesetz und
für europäische Aktiengesellschaften
(auch: SE) mit sogenanntem dualistischem System vorgesehen. Für Gesellschaften mit beschränkter Haftung ist ein
Aufsichtsrat von Gesetzes wegen nur zu
bilden, wenn die GmbH regelmäßig mehr
als 500 bzw. 2.000 Arbeitnehmer im Inland beschäftigt und damit den deutschen
Regelungen über die Arbeitnehmermitbestimmung, d.h. dem Drittelbeteiligungsgesetz, dem Mitbestimmungsgesetz
oder dem Montanmitbestimmungsgesetz
unterliegt. Darüber hinaus können die
Gesellschafter der GmbH freiwillig einen
sogenannten fakultativen Aufsichtsrat implementieren, der dem Aufsichtsrat einer
Aktiengesellschaft weitgehend angenähert, aufgrund rechtsformspezifischer
Gegebenheiten jedoch nicht mit einem
solchen identisch ist.
Während der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft sowie der Aufsichtsrat von
Aktiengesellschaften und GmbHs, die
den Regelungen über die Mitbestimmung
unterliegen, zwingend als Aufsichtsrat zu
bezeichnen ist, gilt dies für den fakultativen Aufsichtsrat einer GmbH grundsätz-
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lich nicht. Hinter dem Beirat einer GmbH
kann sich somit ein Aufsichtsrat mit
nahezu identischen Rechten und Pﬂichten
eines gesetzlichen Aufsichtsrats verbergen, wohingegen bei einem fakultativen
Gremium einer GmbH, das sich Beirat
nennt, nicht zwingend auf dessen Rechte
und Pﬂichten geschlossen werden kann.
Zwar wird es nicht für zulässig erachtet, ein Gremium als Aufsichtsrat zu
bezeichnen, das gar keine Aufsichtsrechte hat; der Rechtsverkehr könnte
aufgrund des hervorgerufenen Vertrauens
getäuscht sein. Dennoch nehmen nicht
wenige Unternehmen den Anschein eines
Aufsichtsgremiums gerne in Anspruch,
beschneiden dessen Rechte jedoch auf ein
kaum nennenswertes Minimum. Darüber
hinaus sind die Bezeichnungen für ein
fakultatives Gremium so vielfältig, wie
der Erfindungsreichtum oder auch die
Notwendigkeiten bei der Ausgestaltung
der Unternehmensführung, der sog.
Corporate Governance.
Neben dem „klassischen“ Beirat finden
sich inhaltsgleiche Gremien, die sich
jedoch Verwaltungsrat, Leitungsausschuss, Familienrat, Lenkungsrat,
Gesellschafterausschuss, Kuratorium,
Board etc. nennen. Wenngleich die
Bezeichnung in vielen Fällen durchaus
an den Zweck des Gremiums angelehnt
sein dürfte, eine verlässliche Kompetenzbeschreibung bildet sie jedenfalls
nicht. Auch kann eine GmbH mehrere
dieser Gremien haben. Dann lohnt es sich
besonders, eine klare inhaltliche Abgrenzung der Aufgaben und Kompetenzen
zu schaffen, was in vielen Unternehmen
alles andere als eine Selbstverständlichkeit zu sein scheint.

Implementierung eines Beirats
Soll eine GmbH neben Geschäftsführung
und Gesellschafterversammlung weitere
Organe haben, können die Gesellschafter
entsprechende Regelungen im Gesellschaftsvertrag (oftmals in Anlehnung
an die Aktiengesellschaft und den
Verein schlicht als Satzung bezeichnet)
vorsehen. Darüber hinaus werden immer
wieder Anfragen nach der Implementierung eines Beirats auf bloßer schuldrechtlicher Grundlage, d. h. mittels einer
Vereinbarung zwischen Geschäftsführung
und/oder Gesellschaftsversammlung der
GmbH gestellt, ohne dass eine Regelung
im Gesellschaftsvertrag hierzu aufgenommen wird. Dies ist möglich, soll an
dieser Stelle jedoch nicht weiter erörtert
werden.
Sieht der Gesellschaftsvertrag selbst die
Implementierung eines Beirats vor, sind
dennoch die Ausgestaltungen höchst
unterschiedlich. So kann der Gesellschaftsvertrag bereits zahlreiche konkrete
Regelungen enthalten, sich aber auch auf
die schlichte Ermächtigung beschränken,
einen Beirat zu implementieren. Dabei
kann der Gesellschaftsvertrag einen
Rahmen vorgeben oder sich auf die bloße
Möglichkeit der Bildung eines Beirats
beschränken. Der juristische Unterschied
zwischen diesen Varianten liegt vor allem
darin, dass der Gesellschaftsvertrag,
soweit nichts anderes vorgesehen, in der
Regel nur mit 75 % Mehrheit geändert,
Gesellschafterbeschlüsse hingegen mit
einfacher Mehrheit der Stimmen gefasst
werden können. Ein Beirat, der bereits
durch den Gesellschaftsvertrag ausgestaltet ist, ist somit etwas starrer und verlässlicher als ein mit bloßem Gesellschafter-

Roland Startz ist Equity Partner
im Münchener Büro von BEITEN
BURKHARDT. Er berät hauptsächlich Aktiengesellschaften, Aufsichtsräte, Vorstände und Geschäftsführer.
Herr Startz verfügt neben seiner gesellschaftsrechtlichen 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.
beschluss ausgestaltetes Gremium. Hinzu
kommt, dass der Gesellschaftsvertrag im
Handelsregister hinterlegt und damit für
jedermann einsehbar ist, während Gesellschafterbeschlüsse für Außenstehende
nicht zugänglich sind.

Kompetenzen entscheidend für die
Haftung des Beirats
Entscheidend für die Haftung von
Beiratsmitgliedern ist die Frage, welche
der den gesetzlich vorgesehenen Organen, d.h. der Gesellschafterversammlung
und der Geschäftsführung, grundsätzlich
zukommenden Kompetenzen, soweit
rechtlich überhaupt möglich, auf den
Beirat übertragen werden und wieweit
etwaige anders lautende Beschlüsse der
Gesellschafterversammlung hierzu
subsidiär sein sollen.
Zentrale Kompetenz vieler Beiräte sind
meist die Geschäftsführerbestellung (und
-abberufung) sowie die Erteilung der
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Zustimmung zu sogenannten zustimmungspﬂichtigen Geschäften. Während
in der Praxis die sorgfältige Auswahl des
geeigneten Geschäftsführers oder auch
das Einschreiten bei unzulänglicher
Geschäftsführung geradezu existentielle
Bedeutung für das Unternehmen haben
können, ist die Haftung bei etwaigen
Fehlentscheidungen des Beirats in
solchen Personalangelegenheiten
juristisch, wenn überhaupt, nur schwer
feststellbar. Fehler in der Personalauswahl werden hingenommen; es fehlte
eben die „glückliche Hand“.

Zustimmung von Geschäftsführungsmaßnahmen
Ganz anders hingegen verhält es sich
dort, wo in die Kompetenz der Geschäftsführung fallende Geschäftsführungsmaßnahmen von der Zustimmung der
Gesellschafterversammlung oder eben
eines Beirats abhängig gemacht werden.
Mit diesem ganz üblichen Instrumentarium fällt dem Beirat in wichtigen
Entscheidungen, die von der Geschäftsführung vorbereitet und entsprechend
beworben werden, eine bedeutende Rolle
zu. Zwar kann die Geschäftsführung sich
im Außenverhältnis, d.h. gegenüber ihren
Geschäftspartnern über das Fehlen einer
Zustimmung des Beirats hinwegsetzen,
im Innenverhältnis, d.h. gegenüber der
Gesellschaft selbst hat sie sich einen
solchen Verstoß jedoch vorhalten zu lassen
und haftet für einen etwaigen daraus
resultierenden Schaden des Unternehmens.
Dementsprechend verantwortungsvoll
haben die Beiratsmitglieder ihre Entscheidung über die Erteilung einer
Zustimmung oder deren Verweigerung
zu treffen.
In diesen Fällen liegt es auf der Hand,
dass Beiratsmitglieder eine Haftung
gleich der Haftung des gesetzlichen
Aufsichtsrats treffen kann, wenn – trotz
hinreichender Information und Sachkunde – Fehlentscheidungen zum Schaden
der Gesellschaft getroffen werden. Die
Geschäftsführung ist insoweit weitgehend
von ihrer Verantwortung entbunden.

Dabei spielt es keine Rolle, dass sich die
Gesellschafterversammlung einer GmbH
– anders als die Hauptversammlung einer
Aktiengesellschaft – über eine verweigerte Zustimmung hinwegsetzen und die
Geschäftsführung anweisen könnte, das
betreffende Geschäft ungeachtet des Fehlens der Zustimmung des Beirats durchzuführen. Ebenso könnte die Gesellschafterversammlung die Geschäftsführung
anweisen, ein beabsichtigtes Geschäft
trotz der Zustimmung des Beirats zu
unterlassen.
Etwas anderes kann im Einzelfall gelten,
wenn die Gesellschafterversammlung
auf gesellschaftsvertraglicher Grundlage
einen Gesellschafterausschuss als Beirat
gebildet hat, dem etwa die Vertreter von
Gesellschaftergruppen angehören, die
als eine Art konzentrierte Gesellschafterversammlung an Stelle der eigentlichen
Gesellschafterversammlung entscheiden
soll. Kommen einem Beirat oder einem
vergleichbaren Gremium derartige Kompetenzen zu, stellt sich zurecht die Frage
nach der Verantwortung und auch der
Haftung im Fall von Fehlentscheidungen.

Praxistest: Welche Kompetenzen
haben Beiräte de facto?
In der Praxis haben viele Beiräte jedoch
nicht annähernd diese – rechtliche –
Kompetenz, mit ihrem Veto Geschäftsführungsmaßnahmen zu untersagen.
Vielmehr kommt ihnen oftmals – unternehmerisch – eine viel höhere Bedeutung zu, ohne in die Geschäftsführung
verbindlich einzugreifen. Dies ist dann
der Fall, wenn der Beirat begrifﬂich
verstanden wird und dem Gremium erfahrene Persönlichkeiten angehören, die
die Geschäftsführung beraten, deren Entscheidungen im Zweifel aber nicht verhindern sollen. Gerade wenn Beiratsmitglieder aufgrund ihrer Kompetenz, sei es
als Wissenschaftler, als Branchenkenner,
Verbandsfunktionäre, Hauptgesellschafter, ehemalige Geschäftsführer oder als
sonstige „graue Eminenzen“ in den Beirat
berufen wurden, wird die Geschäftsführung sich nicht selten sehr stark an dem

Rat eines Beirats orientieren oder auch
auf ihn verlassen. Die Verantwortung
für ihr Handeln verbleibt jedoch auch in
solchen Fällen vollumfänglich bei der
Geschäftsführung. Der Beirat hingegen
hat rechtlich – wenn überhaupt – nahezu
keinerlei Verantwortung. Die Selbstwahrnehmung mag jedoch in vielen Fällen
eine andere sein, und zwar unabhängig
davon, wie schwer Erfahrung und Kompetenz der einzelnen Geschäftsführer
wiegen. Die Konsequenzen für einzelne
Beiratsmitglieder im Falle schlechter oder
gar falscher Beratung können allenfalls
in der Abberufung des Beiratsmitglieds
durch die Gesellschafterversammlung
liegen. Mit Haftung im juristischen Sinne
hat dies allerdings nichts zu tun.

Fazit
Die Haftung und damit die juristische
Verantwortung von Gremienmitgliedern
außerhalb von gesetzlichen Aufsichtsräten richtet sich fast ausschließlich nach
der konkreten, meist gesellschaftsvertraglichen Ausgestaltung des Gremiums und
wird meist überschätzt. Beiratsmitglieder
sowie die Mitglieder vergleichbarer Gremien haben sich zunächst zu orientieren,
um welche Art von Gremium es sich in
ihrem Fall tatsächlich handelt. Im nächsten Schritt muss sich jedes Beiratsmitglied über die rechtlichen Kompetenzen
im Klaren sein. Nur dann kann die Frage
nach der juristischen Verantwortung
beantwortet werden. Dass darüber hinaus
eine hohe unternehmerische und auch
persönliche Verantwortung gegenüber der
Geschäftsführung und der Gesellschafterversammlung oder auch Geschäftspartnern bestehen mag, steht außer Zweifel.
Dementsprechend kann der Anspruch an
die eigene Expertise und Fortentwicklung
der eigenen Kompetenzen nicht hoch
genug angesehen werden. Eine unmittelbare juristische Haftung entsteht daraus
– anders als bei Mitgliedern gesetzlicher
Aufsichtsräte – nur in seltenen Ausnahmefällen. ■
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von Dr. Rüdiger Theiselmann

Wie sich regulatorische Unwägbarkeiten managen lassen

S

eit seinem Amtsantritt hat
US-Präsident Donald Trump
mit Dekreten, Tweets, Telefonaten und Interviews für weltwirtschaftliche Veränderungsdynamik
gesorgt: ein Handelsabkommen
wurde gekündigt, Importzölle und
Steuerreformen angekündigt sowie
die Währungspolitik anderer Staaten
angeprangert. Weil derzeit unklar ist,
welche Ankündigungen real werden
und was sich daraus für deutsche
Unternehmensaktivitäten in den USA
ergibt, stellen sich für Unternehmer
und Manager hier zu Lande grundlegende Fragen – und dies nicht nur mit
Blick auf die Situation in den USA,
sondern auch auf sich daraus ergebende Konsequenzen für Geschäftsbeziehungen mit Unternehmen aus
anderen Erdteilen.

Deutsche Anwälte in New York berichten
dieser Tage über deutlich gestiegene Anfragen aus ihrer Heimat. Ganz gleich, ob
Mittelständler und Großunternehmen –
die Unsicherheit ist groß angesichts der
politischen Entwicklungen in den USA.
Dabei sind in den vergangenen Wochen
vor allem die folgenden Fragen aufgeworfen worden:
■

■

■

■

■

■

Für welche Branchen gelten die
potenziellen 35 Prozent Einfuhrzölle,
wenn sie denn kommen? Gibt es
geringere Zölle für bestimmte Güter?
Können deutsche Tochterunternehmen
mutmaßliche Nachteile hinsichtlich
Einfuhrzöllen durch die diskutierten
Steuersenkungen in den USA zumindest teilweise kompensieren?
Welche Voraussetzungen bzw. Restriktionen gelten für die Visa-Erteilung an
Mitarbeiter deutscher Unternehmen?
In welchen US-Bundesstaaten sind
Investitionen überwiegend sicher?
Wird es neue arbeitsrechtliche
Vorgaben für Unternehmen in den
USA geben?
Lässt sich einschätzen, ob die Nullzinspolitik in den USA aufgegeben
wird und welche Folgen dies für lokale
Finanzierungen deutscher Unternehmen hätte?

■

■

■

Sind registrierte Marken und Patente
deutscher Unternehmen in den USA
weiterhin sicher?
Führt die angekündigte Liberalisierung
im US-Finanzsektor zu neuen Instabilitäten von Banken?
Bei welchen Banken lassen sich für
deutsche Tochterunternehmen in den
USA noch Bankkonten eröffnen?

Dr. Rüdiger Theiselmann

Dr. Rüdiger Theiselmann ist Rechtsanwalt und Chairman der Digitorney
Group sowie Gründungspartner der
Board Academy. Zur Vergabe von
Mandaten können Unternehmen bzw.
Rechtsabteilungen die Services von
Digitorney kostenfrei nutzen – in
jedem Bereich des Wirtschaftsrechts
und neben den USA in mehr als 30
Ländern. Auf Basis definierter Kriterien kontaktiert Digitorney in einem
digitalgestützten Verfahren potenziell
geeignete Kanzleien und ermittelt
die für das jeweilige Mandat fachlich
und finanziell passenden Sozietäten.
Im Laufe dieses Prozesses bereitet
Digitorney den Sachverhalt mit
wirtschaftsanwaltlicher Erfahrung
so auf, dass die ausgewählte Kanzlei
nach Mandatierung direkt mit der
juristischen Beratung beginnen kann,
ohne erst aufwändiges Fact Finding
betreiben zu müssen. Für diesen
Service berechnet Digitorney ausschließlich der mandatierten Kanzlei
eine Gebühr.
>> www.digitorney.de
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Abschließend beantworten kann diese
und andere Fragen derzeit wohl niemand
– nicht in den USA und erst recht nicht
im fernen Deutschland. Allerdings ist es
gängige Praxis deutscher Anwälte in New
York, im Auftrag hiesiger Mittelständler
und Großunternehmen bei den zuständigen Behörden zu antichambrieren, um
zumindest eine Tendenz abzuleiten.
Berichtet wird von Telefonaten und
Meetings, in denen es beispielsweise um
die Frage geht, ob sich die US-Zollbehörden auf „Deals“ einlassen – etwa
dadurch, dass Zölle auf Komponenten
aus China für deutsche Produktion in den
USA in einem bestimmten Zeitraum
fixiert und somit die Einkaufspreise aus
deutscher Sicht kalkulierbar werden.
Nicht immer sind die Antworten positiv
oder aussagekräftig; dennoch lässt sich
das unternehmerische Risiko im Hinblick
auf Investitionsentscheidungen und auch
im Sinne der Sorgfalt eines ordentlichen
Geschäftsleiters besser eingrenzen, wenn
ein lokaler Experte vorfühlt.
Für Recherchen und Einschätzungen
dieser Art eignen sich besonders solche
Anwälte, die seit vielen Jahren in den
USA ansässig sind, ein breites Netzwerk
mit qualifizierten Kontakten haben und
sowohl sprachlich als auch kulturell mit
deutschen Unternehmern und Managern
einerseits als auch mit amerikanischen
Behördenvertretern andererseits virtuos
umgehen. Oftmals sind dies deutsche
Anwaltsboutiquen, mitunter aber auch
deutsche Anwälte in mittleren und großen
US-Kanzleien.
Welche Anwälte in den USA für welche
aktuellen Fachthemen bzw. Fragen und
zu welchen Konditionen verfügbar sind,
können Organmitglieder oder Rechtsabteilungen nun über das Startup Digitorney
(„Digital Attorney“) mit Sitz in Frankfurt
und New York kostenfrei ermitteln
lassen. Neben der digitalgestützten
Recherche profitieren deutsche Unternehmen von einer Sachverhaltsaufbereitung
durch Digitorney, deren Kosten letztlich
von der mandatierten Kanzlei übernommen werden und die zu einer effizienteren Mandatsbearbeitung beiträgt. Auf
diese Weise lassen sich Entscheidungen
über US-Aktivitäten deutscher Unternehmen in den USA besser vorbereiten und
Risiken eindämmen. ■
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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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Qualifizierung 2/2017
Thema

Termin

Human Resources
Reporting
Legal
Finance
Risk & Compliance
Strategie

22. - 24. Juni 2017
14. - 16. September 2017
05. - 07. Oktober 2017
19. - 21. Oktober 2017
16. - 18. November 2017
07. - 09. Dezember 2017

Ansprechpartner
Marc Kluge
Guido Happe

Veranstaltungsort
München
Nürnberg
München
Frankfurt
München
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.

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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