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Nicht nur durch neue Haftungsthemen 
gegenüber Aufsichtsräten, sondern auch 
durch neue Notwendigkeiten in der 
täglichen Arbeit und dem Wunsch der 
Geschäftsführer und Vorstände nach 
Kompetenz und Passion in den Gremien, 
haben sich Blickwinkel und Perspekti-
ven auf die Board Arbeit verändert und 
weiterentwickelt. 
 
War früher eine Gremienrolle ein Lob 
und Dankeschön sowie Zeichen eines 
besonderen Netzwerkes, so geht es heute 
um persönliches und fachliches Spar-
ringspartnership. Raten und Aufsehen, 
Beraten und Beisitzen, darum geht es. 
Die Organisation ist wichtiger als die ei-
gene Person, zumindest als Mitglied eines 
Aufsichtsgremiums. Neue „Gremiengrup-
pen und -bereiche“ haben sich geöffnet. 
Junge Unternehmen, Nachfolgeregelun-
gen, Sanierungsarbeit, Großprojekte – sei 
es rein staatlich oder PPP – verändern 
$QIRUGHUXQJVSURÀOH��.RPSHWHQ]HQ�XQG�
gefragte Köpfe. Entschleunigt wurde die 
Not, immer dieselben Köpfe nehmen zu 
müssen, denn durch die „Gesellschafts-
fähigkeit in der Breite“ haben wir mehr 
Menschen als potenzielle Gremienarbei-
ter zur Verfügung. Das ist gut. Beschleu-
nigt wurde die Erwartungshaltung. Und 
dies besonders
durch unser Aller Forderung nach mehr 
Verzahnung der Gremien mit dem Ma-

Board Arbeit –  

beschleunigt oder  

entschleunigt?

nagement der Unternehmen. Name Drop-
ping und Kontakte allein zählen nicht 
mehr, vielmehr sollen Top Manager mit 
Excellence Anspruch und Top Erfahrun-
gen in Beiräten und Aufsichtsräten sitzen. 
Das ist auch richtig so. Ist nur jedem Un-
ternehmer klar, was auf es zukommt und 
auch in welcher Geschwindigkeit? Wird 
das eigentlich immer richtig und präzise 
vorbereitet? Und kommuniziert? 
 
'LH�6LW]XQJHQ�ZHUGHQ�KlXÀJHU��LQ-
tensiver, Gruppen werden größer und 
GLYHUVLÀ]LHUW��$XFK�ZHQQ�ZLU�GLH�3URÀOH�
betrachten, wirkt „Einer besser als der 
Andere“ und mittendrin die Geschäfte 
-führenden Geschäftsführer und Vorstän-
de. Und auch Gründer und Investoren. 
In mitbestimmten Unternehmen spielen 
auch Arbeitnehmervertreter eine wichtige 
Rolle und wollen gestalten. Wer hat die 
Zeit, wer den Gesamtüberblick und wer 
das richtige Händchen? Die persönlichen 
Beweggründe zu betrachten fällt allein 
schon schwierig genug.
 
Bei all den neuen Herausforderungen und 
den teils abschreckend-wirkenden Haf-
tungsthemen freuen wir uns aber über die 
Durchdringung und Professionalisierung 
der Gremienarbeit, sei es in Beiräten oder 
Aufsichtsräten. Am Ende gilt es doch, 
sehr banal betrachtet, unternehmerisch 
fähige Persönlichkeiten zu suchen und 

zu integrieren, die Mut zu Entscheidun-
gen haben und die Expertise persönlich 
und fachlich besitzen, richtige Fragen zu 
stellen, den Gesamtüberblick zu behalten 
und analytisch, besser messerscharf 
so wie sich als Person zurückstellend 
agieren zu können. Trotz Haftungsthemen 
suchen wir in Räten entscheidungsfähige, 
männliche und weibliche Managertypen. 
Unsere Wirtschaft und Gesellschaft lebt 
davon, Wissen, Kontakte und Erfahrun-
gen zu teilen und gemeinsam das Bild der 
Zukunft zu zeichnen.
  
Die Boardkarte steht als Informations-
portal für die Community der Board Aca-
demy und der Board Partners GmbH zur 
Verfügung und behandelt Praxisthemen 
für aktive und potenzielle Bei- und Auf-
sichtsräte. Fühlen Sie sich eingeladen, 
uns Fragen zu Board Themen zu senden, 
Vorschläge für Inhalte der nächsten 
Ausgabe oder Anmerkungen rund um das 
Thema Board Academy, Board Manage-
ment und das Zusammenspiel zwischen 
Management und Gremien. 

 
Ihr Guido Happe 
 
Geschäftsführender Gesellschafter  
Board Partners GmbH  
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Im Gespräch mit Dr. Körber

Präsident der Vereinigung  

der Aufsichtsräte in Deutschland e.V.

Wie sehen Sie die Rolle eines  
Aufsichtsrates?
 
Die Aufgabe des Aufsichtsrats ist es den 
Vorstand zu überwachen.

Machen Sie einen Unterschied  
zwischen dem Vorsitz und dem  
normalen Sitz?

Letztendlich sind Entscheidungen des 
Aufsichtsrats immer Entscheidungen, die 
im Gremium getroffen werden. Natürlich 
kommt dem Vorsitzenden eine stärkere 
Rolle zu. Er ist das Bindeglied zwischen 
Vorstand und Aufsichtsrat.

Wie bereiten Sie sich auf eine  
Aufsichtsratssitzung vor?
 
Indem ich mir genügend Zeit für die 
Durcharbeitung der Unterlagen nehme.

Niemand kann alles wissen.  
Wen fragen Sie, wenn Sie ein Thema 
fachlich nicht beurteilen können?

Das hängt von der Fragestellung ab. 
GermanBoardRoom ist eine geeignete 
Institution.

Wie viel Zeit wenden Sie für ein  
Mandat auf? Womit muss ein  
Mandatsträger rechnen?

Der zeitliche Aufwand für ein Mandat 
lässt sich nicht pauschalieren. Zu den 
regelmäßigen Aufsichtsratssitzungen 
kommt die Vorbereitung, da kommen 
schon 2-3 Tage pro Sitzung zusammen. 
Grundsätzlich gilt: in schlechten Zeiten 
ist der Aufsichtsrat stärker gefordert als 
in Zeiten, in denen es dem Unternehmen 
gut geht.

Wie sehen Sie das Thema Vergütung 
im Gremium? Werden Aufsichtsräte 
adäquat bezahlt? Auch im Innen-
verhältnis, wo der Aufsichtsratsvor-
sitzender meist das Vielfache der 
Zeit einbringt?

In den meisten Vergütungsstrukturen 
ÀQGHQ�VLFK�5HJHOXQJHQ��GLH�GHQ�0HKU-
aufwand des Vorsitzenden im Verhältnis 
zu den übrigen Aufsichtsratsmitgliedern 
berücksichtigen. Von einem Vergütungs-
niveau anderer Länder wie den USA, 
Großbritannien oder der Schweiz sind 
wir jedoch noch lange entfernt. Insbeson-
dere in kleineren und mittelständischen 
Unternehmen besteht noch erheblicher 
Nachholbedarf. Wer einen professionel-
len Aufsichtsrat möchte, muss diesen 
auch entsprechend entlohnen.

Der Vorstand steht dem operativen 
Geschäft naturgemäß näher als 
der Aufsichtsrat. Wie gehen Sie mit 
diesem Informationsgefälle um – wie 
kommen Sie an Informationen, die 
Sie für Ihre Entscheidung benötigen?

Wer nicht fragt, der nicht gewinnt. Man 
darf sich nicht ausschließlich auf die 
Informationen des Vorstands verlassen, 
insbesondere in kritischen Situationen. 
Da heißt es, die richtigen Fragen zu stel-
len und nachzuhaken.

Welche Personen und Funktionen 
im Unternehmen sind für Sie als 
Aufsichtsrats(-chef) außer dem  
Vorstand wichtige Ansprechpartner?

Der Aufsichtsrat, sowohl dessen Vorsit-
zender als auch das Gremium als Ganzes 
bezieht seine Informationen in erster Li-
nie vom Vorstand. Darüber hinaus ist der 

Abschlussprüfer ein weiterer wichtiger 
Ansprechpartner für den Aufsichtsrat.

Wie geht man als Aufsichtsrat am 
besten mit Interessenkonflikten 
um – etwa, wenn man selbst von 
einer Entscheidung betroffen ist oder 
gegen die Interessen eines Haupt-
aktionärs entschieden muss?

In letzter Konsequenz muss man darüber 
nachdenken im Falle eines Interessens-
NRQÁLNWHV�VHLQ�$PW�QLHGHU]XOHJHQ��'HQQ�
schließlich ist der Aufsichtsrat alleine 
GHP�:RKO�GHV�8QWHUQHKPHQV�YHUSÁLFKWHW�

Das Thema Performance Messung 
kommt immer wieder hervor, messen 
Sie die Leistungsfähigkeit der Gre-
mien, in denen Sie vertreten sind? 

Eine jährliche „Self Evaluation“ ist heute 
Standard.

Welche Unterschiede sehen Sie 
zwischen einem Aufsichtsrats- und 
einem Beiratsmandat?

Ein Beiratsmandat ist mit der gleichen 
Gewissenhaftigkeit wie ein Aufsichts-
ratsmandat zu erfüllen. Handelt es sich 
um einen kontrollierenden Beirat, so 
werden an diesen dieselben Anforderun-
gen gestellt, wie an den Aufsichtsrat einer 
Aktiengesellschaft. Klar gibt es Unter-
schiede in der Größe der Unternehmen, 
die Aufgaben des Aufsichtsrats und des 
kontrollierenden Beirats sind aber nahezu 
identisch: Bestellung und Überwachung 
der Geschäftsführung.
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Dr. Hans-Joachim Körber 

Geboren 1946 in Braunschweig, schloss 
Dr. Körber seine Studiengänge in 
Brauereitechnologie und Betriebswirt-
schaft an der Technischen Universität in 
Berlin als Diplom-Braumeister und 
Diplom-Kaufmann mit Promotion ab. 
1975 begann er als Senior-Controller für 
den Getränke-Bereich in der Oetker- 
Zentral verwaltung Bielefeld und wurde 
1980 Mitglied der Geschäftsführung der 
Söhnlein-Rheingold KG in Wiesbaden. 
1985 wechselte er in die Geschäftsfüh-
rung der METRO SB Großmärkte mit 
den Ressorts Finanz- und Rechnungswe-
sen, Controlling, Logistik und Informatik. 
1991 wurde er Mitglied der Generaldirek-

tion der METRO International Manage-
ment AG in Baar/Schweiz, um dann 1996 
Mitglied des Vorstandes der METRO AG, 
Düsseldorf, zu werden. Von 1999 bis 
2000 war Dr. Körber Sprecher, von 2000 
bis 2007 Vorsitzender des Vorstands der 
METRO AG. 
 
Aktuell ist Dr. Körber Chairman of the 
Board bei Air Berlin PLC sowie Mitglied 
in verschiedenen Aufsichtsräten, u. a. 
Sysco Corporation. Dr. Körber ist 
Mitinitiator und Präsident des 2012 
gegründeten Berufsverbandes „Vereini-
gung der Aufsichtsräte in Deutschland 
e.V. (VARD)“.

Eine zentrale Frage bleibt auch: Ist 
der Aufsichtsrat richtig zusammen-
gestellt? Welche Kriterien halten Sie 
für die richtigen und wichtigen?

Die Formulierung des Deutschen 
Corporate Governance Kodex, dass die 
Aufsichtsratsmitglieder insgesamt über 
die erforderlichen Kenntnisse und Fähig-
keiten verfügen sollen, greift viel zu kurz. 
Es nutzt nichts, wenn einer im Gremium 
die Bilanz lesen und verstehen kann und 
sich die restlichen Mitglieder auf ihn 
verlassen, denn schließlich werden die 
Entscheidungen im Aufsichtsrat vom 
gesamten Gremium getroffen. 

Plädieren Sie angesichts der  
Forderungen nach Vielfalt eher für 
große Gremien oder fällt die inten-
sive Arbeit nicht doch in kleinen 
Einheiten leichter?

Mit 20 Personen auf einen gemeinsa-
men Nenner zu kommen ist nicht immer 
einfach. In den meisten Fällen wird die 
Größe des Gremiums jedoch vom Aktien-
gesetz vorgegeben. 
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Wie vereinbaren sich der Ruf nach 
Diversity und der zunehmende Ruf 
nach persönlicher Verantwortung 
und Haftung eines jeden Aufsichts-
ratsmitglieds – zumindest ohne  
die entsprechende umfassende 
Qualifizierung eines jeden einzelnen 
Aufsichtsratsmitglieds?

Es steht völlig außer Frage, dass Di-
versity zur besseren Performance des 
Gremiums beiträgt. Bei der Auswahl der 
geeigneten Kandidaten muss jedoch die 
Kompetenz der Persönlichkeit im Vorder-
grund stehen. Was nutzt einem der beste, 
divers besetzte Aufsichtsrat, wenn das 
Gremium als Ganzes nicht in der Lage 
ist, seinen Aufgaben nachzukommen.

Soll dem Aufsichtsrat künftig eher 
mehr Verantwortung zufallen oder 
soll er eher ein – zuweilen auch 
kreatives – Beratungsgremium ohne 
konkrete Verantwortung sein?

Selbstverständlich kommt dem Auf-
sichtsrat eine konkrete Verantwortung zu, 
nämlich die Überwachung der Geschäfts-
führung. Hierzu kann natürlich auch die 
Beratung des Vorstands gehören. Das 
operative Geschäft aber liegt einzig und 
allein beim Vorstand. Er ist derjenige 
der das Unternehmen führt, die Strategie 
festlegt und umsetzt. Als Aufsichtsrat 
kann ich in diesen Bereichen allenfalls 
Impulsgeber für den Vorstand sein. 

Warum bedarf es eines eigenen  
Berufsverbandes für Aufsichtsräte?

Wenn Sie heutzutage die Zeitung auf-
schlagen vergeht kein Tag, an dem nicht 
über den Aufsichtsrat berichtet wird. Es 
wird viel über, aber nicht mit den Auf-
sichtsräten gesprochen. Hinzu kommt, 
dass sich die Anforderungen an die 
Aufsichtsräte drastisch erhöht haben. Ein 
Aufsichtsratsmandat ist schon lange kein 
Ehrenamt mehr, sondern vielmehr ein Be-
ruf und ähnlich wie bei Ärzten, Rechts-
anwälten, Steuerberatern und Wirtschaft-
prüfern bedarf es eines Berufsverbandes, 
der sich der Wahrung der Interessen des 
Berufstandes verschrieben hat.

Wie bilden Sie sich für Ihre Mandate 
fort bzw. wie eignen Sie sich erfor-
derliches Wissen an?

Wichtig ist, dass man für sich selbst 
erkennt, in welchen Bereichen Nachhol-
bedarf besteht, um diesen gezielt durch 
Fortbildungen anzugehen. Auch der 
regelmäßige Dialog und Austausch mit 
anderen Aufsichtsträten ist meines Erach-
tens von Bedeutung.

Hat sich die Aufsichtsratsarbeit in 
den letzten Jahren verändert?

Im Zuge der Globalisierung und einer 
immer schnelllebigeren Zeit sind auch 
die Anforderungen an den Aufsichtsrat 
gewachsen. Unternehmen expandieren, 
erschließen neue Märkte und Geschäfts-
felder. Hiermit muss sich der Aufsichts-
rat auseinandersetzen. Hinzu kommen 
die verschärften Anforderungen an die 
Haftung des Aufsichtsrats. Dies hat dazu 
geführt, dass sich auch das Selbstver-
ständnis der Aufsichtsräte verändert hat. 
Das Aufsichtsratsmandat wird immer 
mehr als Beruf wahrgenommen, dies hat 
Auswirkungen auf die Professionalität 
der Aufsichtsratsarbeit. 

Sind die Aufgaben nicht derart kom-
plex geworden und der zeitliche Auf-
wand ebenso, dass es Sinn macht, 
entweder Vorstand oder Aufsichtsrat 
zu sein? Zumindest als Vorsitzender?

Grundsätzlich lässt sich dies sicherlich 
nicht sagen. Tatsache ist, dass der zeitli-
che Aufwand, den ein Aufsichtsratsman-
dat mit sich bringt, über die gesetzlich 
festgeschriebenen vier Sitzungen pro Jahr 
hinausgeht. Gerade in größeren Gesell-
schaften sind es meistens mehr Sitzungen 
pro Jahr. Hinzukommen die Ausschuss-
sitzungen und die Sitzungsvorbereitung. 
Letztendlich muss jeder Aufsichtsrat für 
sich selbst entscheiden, ob er die zeitli-
chen Ressourcen aufbringen kann, um die 
von ihm übernommenen Aufgaben nach 
besten Wissen und Gewissen zu erfüllen. 

Wann ist es Zeit, als Aufsichtsrat 
zurückzutreten?

Auch dies muss jeder Aufsichtsrat 
individuell für sich selbst entscheiden. 
Ein Aufsichtsratsmandat kann sicherlich 
weit über die aktive Karriere als Manager 
wahrgenommen werden. Vielen Topma-
nagern fällt es schwer nach ihrer aktiven 
Zeit im Management die Zügel aus der 
Hand zu geben. Als Aufsichtsrat besteht 
die Chance weiterhin mitzumischen. 
Deshalb enthalten viele Satzungen eine 
Altersgrenze.

Leser ohne Mandatserfahrung  
fragen sich oft: Wie wird man  
eigentlich Aufsichtsrat?

Freie Aufsichtsratsmandate werden nicht 
in Stellenanzeigen feil geboten. Auch 
wird es sicherlich niemals einen Studie-
nabschluss Aufsichtsrat geben. Der Weg 
zum Aufsichtsrat ist ein Prozess. Um ein 
Unternehmen kontrollieren zu können, 
braucht es neben Wissen und Können 
auch Erfahrung. Hinzu kommt, dass nicht 
jeder Topmanager automatisch ein guter 
Aufsichtsrat ist. Kontrollieren will gelernt 
sein. Ich muss mir bewusst werden, dass 
ich nicht mehr in der ersten Reihe stehe 
und nunmehr andere den Weg vorgeben. 
Gleichzeitig muss ich in der Lage sein, 
gemeinsam mit anderen Aufsichtsratsmit-
gliedern das Handeln der Geschäftsfüh-
rung kritisch zu begleiten.

06'48+'9U�/��'524È%*�/+6��4T��×4$'4

6

7



(.+)*6�NE��5'#6�FNEG

Die ‚Vereinigung der Aufsichtsräte in 
Deutschland e.V. (VARD)‘ wurde 2012 
auf Initiative von Aufsichtsräten für  
Aufsichtsräte gegründet und will nach-
haltige Beiträge leisten, die Qualität 
der Aufsichtsratsarbeit zu verbessern. 
Ziel ist es, den Aufsichtsrat als eigenen 
Berufsstand zu etablieren und für diesen 
verbindliche Grundsätze seiner Arbeit 
festzulegen. Der Verein ist die Stimme 
des Berufsstands in der Diskussion mit 
der Politik, der Wissenschaft, den Medien 
und der Öffentlichkeit und soll die inter-
nationale Zusammenarbeit im Bereich 
Corporate Governance aus der Perspekti-
ve des Aufsichtsrates fördern. 
 
Zum Präsidium von VARD gehören  
der ehemalige Vorstandsvorsitzende der 
Metro AG und Aufsichtsratsvorsitzender 
von Air Berlin Dr. Hans-Joachim Körber, 
der ehemalige Vorstandsvorsitzende 
der RWE AG Dr. Dietmar Kuhnt sowie 
der Düsseldorfer Wirtschaftsjurist und 
Corporate Governance Experte Peter H. 
Dehnen.
 

Unbestritten ist die Schaffung klarer 
Rahmenbedingungen Grundvorausset-
zung für gute Corporate Governance. 
Die allerdings drohende Überregulierung 
kann nach Ansicht von VARD dadurch 
vermieden werden, dass Standards von 
Berufsträgern für Berufsträger erarbeitet 
werden. VARD hat „Berufsgrundsätze“ 
für den Aufsichtsrat in Deutschland aus-
gearbeitet. Diese Verhaltensgrundsätze 
sollen den VARD-Mitgliedern und andere 
Aufsichtsräten bei ihrer Arbeit unterstüt-
zen und Orientierung geben. Ähnlich der 
Berufsordnungen für Rechtsanwälte und 
Wirtschaftsprüfer bedarf es nach Ansicht 
von VARD auch für Aufsichtsräte eines 
klaren Orientierungsrahmens. Entspre-
chend setzen die Berufsgrundsätze neue 
Orientierung für die Grundhaltung der 
professionellen Aufsichtsräte in Deutsch-
land. Gleichzeitig dienen sie dem Auf-
sichtsrat bei der Annahme und  Ausübung 
von Mandaten als Hilfestellung.
 
Die Diskussion um Corporate Governan-
ce beschränkt sich jedoch nicht nur auf 
Deutschland, sondern ist vielmehr ein 

Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland e.V. 

VARD – Qualitätsmotor und 

Stimme für Aufsichtsräte

grenzüberschreitendes Thema. VARD 
ist daher das einzige Deutsche Mitglied 
der European Confederation of Directors 
Associations (ecoDa), dem Dachverband 
der europäischen Aufsichtsratsorganisa-
tionen. Mit mittlerweile 14 Mitgliederor-
ganisationen aus verschiedenen europä-
ischen Ländern vertritt ecoDa indirekt 
über 55.000 Aufsichtsräte großer und 
kleiner Unternehmen, sowohl aus dem 
privaten wie öffentlichen Bereich. 

Durch Stellungnahmen zu aktuellen 
Themen und Initiativen der EU sowie 
eigenen Initiativen zur Weiterentwicklung 
der europäischen Corporate Governan-
ce Diskussion nimmt ecoDa aktiv am 
europäischen Entscheidungsprozess teil. 
Als ständiges Gremium, in dem nationale 
Erfahrungen ausgetauscht und diskutiert 
werden, ist es Ziel der Organisation, die 
Entwicklung von Corporate Governance 
Standards voranzutreiben. 
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Die Board Academy ist eine Initiati-
ve 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.

'LH�IDFKOLFKH�4XDOLÀNDWLRQ��Die Anfor-
derungen an Mitglieder und Vorsitzende
von Kontrollgremien deutscher Unterneh-
men wachsen. Einerseits steigt seit der 
Finanz- und Wirtschaftskrise 2008/09 der
öffentliche Druck auf die Gremienmit-
glieder merklich an. Andererseits nimmt 
das Aufgabengebiet rapide an Komple-
xität zu. Um dieser doppelten Heraus-
forderung gerecht zu werden, reichen 
Branchen- und Führungserfahrung alleine 
nicht mehr aus. Aufsichtsräte und Beiräte 
müssen sich detailliert und gezielt mit 
den ihr Mandat betreffenden strategi-
VFKHQ��UHFKWOLFKHQ��ÀVNDOLVFKHQ�XQG�
personellen Aspekten sowie mit verschie-
denen Facetten des Risikomanagements 
auseinandersetzen. 

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, arbeiten wir mit 
dem TÜV Süd zusammen.
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,QWHJULWlW� Unter Integrität verstehen  
wir die Haltung von Menschen, die sie  
zu verlässlichen und glaubwürdigen 
Persönlichkeiten machen. Integrität ist – 
ganz einfach ausgedrückt – das Überein-
stimmen von Reden und Handeln. Die 
Board Academy fördert eine derartige 
Haltung in ihren Modulen und versteht 
sich als Exklusivnetzwerk für Leis-
tungsträger aus der Wirtschaft, die diese 
Überzeugung teilen.

*HVHOOVFKDIWOLFKH�9HUDQWZRUWXQJ��Als 
Mitglied eines Kontrollgremiums sind 
Aufsichtsräte und Beiräte mit verantwort-
lich für die Zukunftsfähigkeit ihrer Unter-
nehmen. Es geht nicht nur darum, die 
eigenen Herausforderungen zu meistern. 
Denn die Auswirkungen der handelnden 
Personen in den Gremien gehen weit 
GDU�EHU�KLQDXV��3ÁLFKWEHZXVVWVHLQ�
gegenüber den Unternehmenseignern 
und Bewusstsein der gesellschaftlichen 
Be deutung von Unternehmen zeich-
nen 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.
:LU�EHWUDFKWHQ�4XDOLÀ]LHUXQJ��,QWHJULWlW�
und gesellschaftliche Verantwortung als 
die drei entscheidenden Faktoren, mit 
denen Glaubwürdigkeit und Erfolg von 
Kontrollgremien in Unternehmen stehen 
und fallen. Sie sind die drei Facetten der-
jenigen Haltung von Persönlichkeiten, die 
den Erfolg von Unternehmen nachhaltig 

bestimmt und Vertrauen in die wirtschaft-
lichen Leistungsträger schafft.

Programm

Das Curriculum besteht aus 6 x 2 Tagen 
mit Gruppenarbeit, Vorträgen sowie Ab-
schlussprüfung mit anschließendem TÜV 
6h'�=HUWLÀNDW�Å=HUWLÀ]LHUWHV�0LWJOLHG�LP
Aufsichtsrat und Beirat“.

Strategie

Das Modul Strategieentwicklung und 
-implementierung trägt dazu bei, Chan-
cen und Risiken struktureller Verände-
rungen im internationalen Wettbewerb-
VXPIHOG�]X�UHÁHNWLHUHQ��'LH�7HLOQHKPHU�
werden in die Lage versetzt, aus der 
Aufsichtsrats- und Beiratsperspektive 
heraus weitreichende Entscheidungen bei 
der Entwicklung und Umsetzung von Ge-
schäftsstrategien zu treffen und nachhal-
tig zu begleiten. Angereichert wird dieses 
ganzheitlich orientierte Programm durch 
Case Studies und zahlreiche praxisorien-
tierte Beispiele der Referenten mit einem 
langjährigen Erfahrungshintergrund aus 
der Lehre an Universitäten und prakti-
scher Umsetzung in Unternehmen.

Reporting

Ausgangspunkt des Moduls Bilanzierung/
Reporting/Controlling ist die Erläute-
rung der Grundlagen und gesetzlichen 
Rahmenbedingungen der Überwachungs-
funktion des Aufsichtsrats und Beirats, 
wobei hier insbesondere auf die neuen 
Aufgaben des Prüfungsausschusses nach
BilMoG eingegangen wird. Das Modul 
beantwortet die Frage, auf welche Inst-
rumente der Aufsichtsrat zur relevanten 
Informationsbeschaffung zurückgreifen 

Board Academy
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NDQQ��XP�VHLQH�$XIVLFKWVSÁLFKW�]X�ZDK-
ren. Hierbei werden die Grundlagen der 
internen Rechnungslegung/Controlling
dargestellt und ein umfassender Über-
blick über die grundlegenden Normen 
und Vorschriften der externen Bericht-
erstattung mit Fokus auf die Internatio-
nale 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. 
'D]X�ZHUGHQ�%HJULIÁLFKNHLWHQ�XQG�GLH�
gesetzlichen Grundlagen hinsichtlich 
Aufgaben und Verantwortung der ge-
setzlichen Vertreter und Aufsichtsorgane 
JHNOlUW��1HEHQ�GHU�%HOHXFKWXQJ�VSH]LÀ-
scher Haftungsaspekte in der Praxis  
werden Prüfungsstandards vorgestellt. 
Best Practices-Methoden zur Risikoerfas-
sung und -bewertung sowie zur Konzep-
tion ganzheitlich integrierter Risikoma-
nagementsysteme werden diskutiert.  
Das Modul schließt mit praktischen  
Hinweisen zur Einbettung der Themen 
Risk & Compliance in Aufsichtsund 
Beiratssitzungen.

Legal

Das Modul Legal erläutert die rechtlichen 
Grundlagen der Aufsichts- und Beirat-
stätigkeit. Einen Schwerpunkt bildet 
die Zusammenarbeit mit dem Vorstand, 
die Bestellung und Abberufung von 
Vorstandsmitgliedern, die Anforde rungen 
an deren Vergütung sowie die Haftung 
des Aufsichtsrats. Kapital markt rechtliche 
$QIRUGHUXQJHQ�ZLH�$G�KRF�3ÁLFKW��

Probleme der unternehmerischen Mitbe-
stimmung sowie die besondere Stellung 
des Aufsichtsrats im Konzern und seine 
Verantwortung in Krise und Insolvenz 
werden ebenso aufgezeigt wie die Beson-
derheiten des Aufsichtsrats in der GmbH 
oder vergleichbarer Gremien.

Finance

Mit dem Finance Modul werden amtie-
rende oder designierte Mitglieder des 
Aufsichtsrats bzw. des Beirats von Unter-
nehmen in punkto M&A, Equity, Loans 
und Bonds geschult. Langjährig erfahrene 
Praktiker aus verschiedenen Finance 
Einheiten schildern praxisrelevante
Lösungen und Strukturen sowie deren 
Zusammenspiel im betriebswirtschaft-
lichen und rechtlichen Kontext. Abge-
rundet wird der Lehrstoff durch Fallstu-
dien aus der Praxis. Nach erfolgreicher 
Absolvierung dieses Moduls kennen die 
Mitglieder des Aufsichtsrats bzw. Beirats 
alle praxisrelevanten Strukturen/Instru-
mente aus den Bereichen Kapitalmarkt, 

Finanzierung sowie M&A und können 
dem Management sowohl mit Blick auf 
:DFKVWXPVSURMHNWH�DOV�DXFK�ÀQDQ]LHOOH�
Restrukturierungen die richtigen Fragen 
stellen.

Human Resources

Das Modul Human Resources ergänzt die 
vorherigen Module um die Perspektive 
der wachsenden Herausforderungen und 
steigenden Komplexitäten bei HR-The-
men für Aufsichtsräte und Beiräte. Es 
wird das notwendige Kompetenzmanage-
ment von Vorständen und Geschäftsfüh-
rern vertieft und das Momentum Kultur- 
und Change-Management beleuchtet. Ein 
weiteres Thema ist die Besetzung und 
Bestellung von Vorständen und Ge-
schäftsführern. Compensation-Themen
bilden den Abschluss einer HR-Perspek-
tive auf Steuerungs- und Anreizsysteme. 
Das HR-Modul ist eine aktive Mischung 
aus Vortrag, Gruppenarbeit mit Ergeb-
nispräsentation und Diskussion.

7HUPLQH�XQG�$NWXHOOHV�]XU�%RDUG�$FDGHP\�ÀQGHQ�6LH�XQWHU�ZZZ�ERDUG�DFDGHP\�FRP

4XDOLÀ]LHUXQJ�����

Strategie 
30. Januar - 01. Februar 2014 
Reporting 
27. Februar - 01. März 2014 
Risk & Compliance 
03. April - 05. April 2014 
Legal 
08. Mai - 10. Mai 2014 
Finance 
22. Mai - 24. Mai 2014
Human Resources 
26. Juni - 28. Juni 2014
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Dokumente lesen, Notizen machen, 

nichts vergessen – Aufsichtsratsarbeit 

mit Webunterstützung 
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Im Internet ist der Austausch von Infor-
mationen und Inhalten zwischen Einzel-
personen und Gruppen normal. Die gute 
alte Mail verliert dabei an Bedeutung, da 
in zunehmendem Umfang Informationen 
LQ�3ODWWIRUPHQ�ZLH�6RFLDO�0HGLD�]X�ÀQ-
den sind. Diese Kommunkationsformen 
halten auch Einzug in die Unternehmen 
und sind gerade dabei, innerbetriebliche 
Kommunikation radikal zu verändern. 
 
Auch für die Aufsichtsratsarbeit ergeben 
sich dadurch mittlerweile sehr ange-
nehme Möglichkeiten, die Arbeit zu 
erleichtern. Dabei gilt es allerdings die 
besonderen Anforderungen an Sicherheit, 
Einfachheit und schnelle Bedienbarkeit 
in Sitzungen für eine professionelle Auf-
sichtsratsarbeit im Blick zu behalten.  
 
Informationsaustausch und der Zugriff 
auf Dokumente muss hohen Sicherheits-
anforderungen genügen und zu jedem 
Zeitpunkt die erforderliche Vertraulich-
keit sicherstellen. 

Nach meiner Auffassung ist es hilfreich, 
dauerhaft zu  dokumentieren, was man 
als Aufsichtsrat wann mit welchem 
Dokument gemacht hat und welche 
persönliche Notizen und Anmerkungen 
entstanden sind. Dies dient in erster Linie 
der eigenen Arbeitsorganisation, mag 
aber auch für zukünftige Situationen eine 
hilfreiche Form der Dokumentation und 
Nachweisführung sein.  
 

Die Einfachheit und Bedienbarkeit von 
solchen „digitalen“ Räumen ist mittler-
weile sehr gut entwickelt. Auch Perso-
nen mit unterschiedlichen Rollen in der 
Aufsichtsratsarbeit, wie z. B. Dokumen-
tenersteller, Assistenz oder AR-Mitglied,  
können mit passendem Zugang und den 
angemessenen Werkzeugen ausgestattet 
werden. 
 
Praktisch kann das so funktionieren:  
Zur Sitzungsvorbereitung werden die 
Dokumente in den digitalen Aufsichts-
ratsraum durch einen Administator in den 
digitalen Aufsichtsratsraum eingestellt. 
Jeder kann die Dokumente einsehen, der 
dazu berechtigt wird. Das Herunterladen 
und Drucken ist grundsätzlich möglich, 
muss dem Nutzer des Aufsichtsratsrau-
mes in der Regel als besonderes Recht 
erteilt werden. Für Ausschüsse und deren 
Sitzungen können zusätzliche und ver-
trauliche Räume eingerichtet werden.

Jedes Aufsichtsratsmitglied kann sich 
vorbereiten, indem es die Dokumente 
auf einem Rechner, oft auch auf dem 
iPad liest und eigene Kommentare zu 
den Dokumenten verfasst. Notizen sind 
ebenso möglich wie  das Senden von ver-
traulichen Fragen an andere Mitglieder 
des Aufsichtsrates. In der Regel lässt sich 
DXFK�VLH�8QWHUVW�W]XQJ�GXUFK�2IÀFHV�PLW�
abbilden und organisieren. 
8QG�W\SLVFKHUZHLVH�ÀQGHW�PDQ�GLH� 
Inhalte früherer Sitzungen mit den 

eigenen Anmerkungen auch später noch 
durch Suchmöglichkeiten nach Themen, 
Stichworten und Namen von Doku-
menten. Für solche Lösungen gibt es 
mittlerweile gute und vertrauenswürdige 
Anbieter, von denen ich ohne den  
Versuch der Bewertung oder gar Voll-
ständigkeit zwei beispielhaft erwähnen 
möchte. 

Die DataRoomServices (drs.com) hat die 
Wurzeln im M&A Bereich mit besonde-
ren Stärken in strukturierten Prozessen 
und der Dokumentation der Historie. 
Die VCAT (vcat.com) legt in den bedarfs-
gerecht einstellbaren digitalen Räumen 
besonderen Wert auf Zusammenarbeit, 
das Wissensmanagement und die projekt-
artige Abarbeitung von Themen.  
 
Auch weil es mittlerweile anders geht, 
aber noch viel mehr weil es mit hohen 
inhaltlichen und gegebenenfalls auch 
persönlichen Risiken verbunden ist, 
möchte ich Aufsichtsräten von einigen 
Arbeitsweisen abraten: Schicken Sie 
keine vertraulichen Dokumente an Ihre 
private mail-Adresse, speichern Sie keine 
AR-Dokumente in Services wie Dropbox, 
leiten Sie keine mails, die wirtschaftli-
chen Schaden anrichten können unver-
schlüsselt an externe Webmailadressen 
weiter.

Sie wissen ja, das Web bemerkt Vieles 
und vergisst nichts.  

Dr. Tom Endres

Dr. T. Endres ist Vorsitzender des Prä-
sidiums von Voice, dem Verband der IT 
Anwender und Mitglied im Board of 
Directors der European CIO Association. 
 
Endres studierte an der Universität Erlan-
gen Nürnberg und der Alfred University, 
New York Werkstoffwissenschaften und 
Ceramic Engineering. 

1993 folgte die Promotion zu Themen der 
/DVHU��XQG�2EHUÁlFKHQWHFKQRORJLH��%HL�
der Audi AG verantwortete er bis 1997 
Change Projekte in Qualitätsmanagement 
und Produktion in Ungarn und Deutsch-
land. 

�����ZHFKVHOWH�HU�]X�(XURÀJKWHU�QDFK�
München als Manger Human Ressource 
und Programme Process Development. 
Seine Karriere bei Lufthansa begann 
er 2001 als General Manager HR-IT. 
Von 2002 bis 2012 war er Mitglied im 
Aufsichtsrat der Lufthansa Systems AG 
und verantwortete als Leiter und CIO den 
Bereich Konzerninformationsmanagement 
der Lufthansa Gruppe. In dieser Funk-
tion war er zuständig für IT Strategie, 
IT-Security/Compliance und Corporate 
IT-Services bei Lufthansa und den Ver-
bundairlines. Endres gilt als ausgewiese-
ner Experte im Innovations- und Prozess-
management. 
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Immer mehr deutsche Unternehmen 
nutzen den Kapitalmarkt, um sich zu 
ÀQDQ]LHUHQ��6R�ZXUGHQ�LP�-DKU������
etwa 130 Schuldverschreibungen und 
damit 70 Prozent mehr als im Vorjahr 
von deutschen Industrieunternehmen 
begeben. Das gesamte Emissionsvolumen 
stieg zugleich um 100 Prozent auf 52 
Mrd. Euro – dies umfasste auch die sog. 
Mittelstandsanleihen. Zudem war der 
überwiegend von Mittelständlern genutz-
te deutsche Markt für Schuldscheindarle-
hen im Jahr 2012 mit etwa 100 Emissi-
onen und einem Volumen von etwa 13 
Mrd. Euro so dynamisch wie schon lange 
nicht mehr. 

Dieser sog. Trend zur Disintermediation, 
also die Entwicklung von einer vormals 
ganz überwiegend bankendominier-
ten Kreditvergabe hin zu einer stark 
GLYHUVLÀ]LHUWHQ�)LQDQ]LHUXQJ�PLW�HLQHU�
Vielzahl von institutionellen und privaten 
Anlegern ist zum einen bedingt durch 
regulatorische Veränderungen, insbe-
sondere Basel III. Zum anderen hat die 
europäische Staatsschuldenkrise zu einem 
historisch tiefen Zinsniveau und infolge 
dessen zu einer verstärkten Nachfrage 
nach Yield bei Anlegern geführt. Für Un-
ternehmen, die ihre Fälligkeiten vermehrt 
über den Kapitalmarkt insbesondere 
GXUFK�6FKXOGYHUVFKUHLEXQJHQ�UHÀQDQ-
zieren, bieten sich in dieser Marktlage 
attraktive Zinskonditionen und deutlich 
längere Laufzeiten von oftmals sieben 
oder zehn Jahren.

Für Unternehmen, die erstmals an den 
Kapitalmarkt gehen, bringt dieser Schritt 
einschneidende Veränderungen mit sich: 
Erhöhte Transparenz gegenüber Anlegern 
erfordert insbesondere eine regelmä-
ßige Berichterstattung einschließlich 
wiederkehrend berichteter Kennziffern 
(“Key Performance Indicators”) mit 
den entsprechenden organisatorischen 
Anpassungen im Berichtswesen. Zum 
anderen ist vor allem in mittelständischen 
Unternehmen ein kultureller Wandel ge-
boten. Denn mit der Nutzung des Kapital-
markts steigt die Anzahl der Stakeholder 
VLJQLÀNDQW��VR�GDVV�VLFK�GHU�8QWHUQHKPHU�
und seine Geschäftsleitung einer Vielzahl 
von Externen mit wirtschaftlichem In-
teresse an dem Unternehmen gegenüber 
sehen. Dabei geht es Gläubigern in erster 
Linie um Stabilität und Kapitaldienstfä-
higkeit, während es Eigenkapitalgebern 
auf Ausschüttungen und eine Steigerung 
des Unternehmenswerts ankommt. Diese 
Gemengelage erweist sich mitunter nicht 
erst in Krisenzeiten als herausfordernd.

Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe 
des Managements, das Unternehmen so-
wohl organisatorisch als auch strategisch 
auf die Besonderheiten des Kapitalmarkts 
auszurichten. Weil der Aufsichtsrat 
wiederum als Sparringspartner der 
Geschäftsleitung agiert, sollten seine 
Mitglieder in der Lage sein, auch im 
Hinblick auf Kapitalmarkt-Themen die 
richtigen Fragen zu stellen. Dies betrifft 
die Auswahl geeigneter Finanzierungs-
instrumente entsprechend der Strategie 
und wirtschaftlichen Lage bzw. Perspek-
tiven des Unternehmens. Insoweit ist es 

beispielsweise bedeutsam, die struktu-
rellen Besonderheiten und Unterschiede 
sowie das Zusammenspiel von Schuld-
scheindarlehen, Schuldverschreibungen 
und Syndizierten Krediten zu kennen. 
Für börsennotierte Unternehmen sollte 
darüber hinaus regelmäßig die Vorrats-
kapitalia geprüft werden, um etwa bei 
Akquisitionen oder in Krisensituationen 
ÁH[LEHO�.DSLWDOHUK|KXQJHQ�YRUQHKPHQ�
zu können. 

Wenngleich im Rahmen von Transaktio-
nen stets Berater hinzugezogen werden, 
ist ein solides Basiswissen über die 
6SH]LÀND�YRQ�.DSLWDOPDUNWO|VXQJHQ�I�U�
Aufsichtsräte wichtig, um mit der Ge-
schäftsleitung auf Augenhöhe diskutieren 
und strategische Grundsatzentscheidun-
gen herbeiführen zu können. Angesichts 
der fortschreitenden Disintermediation 
und der darüber hinaus zunehmenden lo-
kalen Finanzierungsbedarfe international 
ausgerichteter Unternehmen aus Deutsch-
land wird Kapitalmarktkompetenz somit 
künftig zu einem Erfolgskriterium für die 
Tätigkeit vieler Aufsichtsräte.

 

Zunehmende Kapitalmarktorientie�
rung deutscher Unternehmen erfordert 

neue Kompetenzen im Aufsichtsrat 

von Dr. Rüdiger Theiselmann
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Dr. Rüdiger Theiselmann

Dr. Rüdiger Theiselmann berät Unter-
nehmer, Manager, Aufsichtsräte und 
institutionelle Investoren bei Restruktu-
rierungen und strategischen Entscheidun-
gen. Als Rechtsanwalt und Of Counsel 

bei Wellensiek in Frankfurt/Main wird 
er ab 1. Dezember 2013 juristische Lö-
sungen unter Berücksichtigung betriebs- 
XQG� ÀQDQ]ZLUWVFKDIWOLFKHU� $VSHNWH� HQW� 
wickeln, um Krisen frühzeitig abzuwen-
den bzw. zu bewältigen. Dies umfasst auch 
die Gewinnung internationaler Investo- 
ren als strategische Partner für deutsche 
Unternehmen.

Dr. Theiselmann war zuvor für die Com-
merzbank tätig gewesen und hatte kom-
plexe Corporate Finance Transaktionen 
HLQVFKOLH�OLFK� ÀQDQ]LHOOHU� 5HVWUXNWXULH-
rungen begleitet. Zuletzt leitete er die 

Unternehmensentwicklung in der Corpo-
rate Finance Division. Vormals hatte er 
als Vorstandsassistent zehn Aufsichtsrats-
mandate in verschiedenen europäischen 
Ländern betreut. 

Parallel ist Dr. Theiselmann als Senior 
Advisor für den Londoner Finanzinvestor 
Emporium Capital Europe tätig. Zudem 
doziert er als Lehrbeauftragter an der 
Universität zu Köln und publiziert regel-
mäßig zu Vorstands-/Aufsichtsratshaf-
WXQJ�XQG�UHFKWOLFKHQ�$VSHNWHQ�GHU�ÀQDQ-
ziellen Restrukturierung. Er koordiniert 
das Finance Modul der Board Academy.
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Die Tätigkeit als Aufsichtsrat ist zu  
vergüten, und zwar von der Gesellschaft, 
sofern sie nicht ehrenamtlich erbracht 
wird. Verantwortungsvolle Aufsichtsrats-
arbeit hat ihren Preis. Kontrolle und 
Beratung des Vorstands wollen ebenso 
KRQRULHUW�ZHUGHQ�ZLH�4XDOLÀNDWLRQ��
Reputation und aufgewandte Zeit. Dieser 
Beitrag soll nicht etwa ein weiteres 
Plädoyer gegen geldgierige Manager und 
Vergütungsexzesse sein, sondern fordert 
auf, überkommenen Strukturen und 
Gleichmacherei abzusagen und dem  
Ruf nach einer leistungsgerechteren 
Vergütung für aktive Aufsichtsratsmit-
glieder mehr Gehör zu schenken. Die 
Vorstellungen über die Leistung des 
Aufsichtsrats könnten dabei wohl kaum 
unterschiedlicher sein.
 
Der Aufsichtsrat, und nicht nur der 
Vor  stand, schuldet eine Leistung, und 
zwar jedes einzelne seiner Mitglieder.  
Er schuldet eine Leistung an das 
Unter nehmen, seinen Vorstand, seine 
Mitarbeiter und seine Gläubiger. Die 
Leistung des Aufsichtsrats ist fester 
Bestandteil des unternehmerischen 
Erfolgs. Nur unter Beachtung dieser 
einfachen Erkenntnis kann es eine 
leistungsrechte Vergütung geben. Immer 
noch wird die Aufsichtsratstätigkeit – 
gleich ob in kleinen Unternehmen oder in 
großen, international tätigen Konzernen 
– von der Öffentlichkeit, von Medien und 
auch von Gerichten als bloße Nebentätig-
keit gesehen. 

Hierfür spricht dem ersten Anschein nach 
immerhin der zeitlich untergeordnete 
Aufwand, der mit einem solchen Amt 
verbunden ist. Während nur wenige 
Aufsichtsratsmitglieder in den großen 
Dax-Unternehmen, vornehmlich solche, 

Der Aufsichtsrat –  

Leistungsgerechte Vergütung 

oder Einheitstarif?

die zusätzlich dem Prüfungsausschuss 
angehören, mit einigen wenigen 
$XIVLFKWVUDWVPDQGDWHQ�KDXSWEHUXÁLFK�
tätig sind, gehen die meisten Aufsichts-
rats- und Beiratsmitglieder einem eigenen 
Beruf nach, oftmals selbst als Vorstand 
oder Geschäftsführer anderer Unterneh-
men. Nur wenige wagen bislang den 
Schritt zum berufsmäßigen Aufsichtsrats-
mitglied, das mehrere Aufsichtsratsman-
date professionell als Vollzeittätigkeit 
wahrnimmt. 

Dies liegt in der Natur der Sache, soll 
doch der Aufsichtsrat gerade nicht der 
"Übervorstand" sein, auch nicht eine Art 
allgegenwärtiger Revisions- und 
Beratungsstelle, sondern nur ein von Zeit 
zu Zeit zusammentretendes Gremium, 
das in erster Linie Überwachungsaufga-
ben wahrnimmt. Meist nur für seinen 
Vorsitzenden kommt auch eine enge 
Beratungstätigkeit gegenüber dem 
Vorstand hinzu. Dementsprechend 
gewähren die Satzungen deutscher 
Aktiengesellschaften deren Aufsichtsrats-
mitgliedern reihenweise ziemlich 
statische und gleichlautende Vergütungs-
ansprüche. Alle erhalten das Gleiche, der 
Vorsitzende das Zweifache, der Stellver-
treter das Eineinhalbfache. 
So war es immer und so soll es auch 
bleiben! Das Prinzip der Gesamtverant-
wortung soll zum Ausdruck kommen und 
lediglich der Mehrarbeit des Vorsitzenden 
Rechnung getragen werden. 
 
Doch entspricht diese Praxis, die ohne 
Zweifel durch Gesetz und Rechtspre-
chung geprägt ist, den Anforderungen an 
einen modernen Aufsichtsrat? Oder wird 
HWZD�GHQ�JHÁ�JHOWHQ�:RUWHQ�5HFKQXQJ�
getragen, der Aufsichtsrat sei ohnehin in 
guten Zeiten nutzlos, in schlechten Zeiten 

ratlos? Haben die Aktionäre, die ein 
Aufsichtsratsmitglied wählen, nicht auch 
GLH�3ÁLFKW��MHGHP�HLQ]HOQHQ�0LWJOLHG�HLQH�
individuelle leistungsgerechte Vergütung 
zuzusagen? 
 
Auch der Vorstand wird  
nach Leistung vergütet
 
Auch der Vorstand bildet ein Gremium, 
das einer Gesamtverantwortung und 
-haftung unterliegt. Dennoch hängt die 
Vergütung der Vorstandsmitglieder in 
DOOHU�5HJHO�YRP�$OWHU��GHU�4XDOLÀNDWLRQ�
und letztlich auch dem Verhandlungsge-
schick und Marktwert jedes einzelnen 
Vorstandsmitglieds ab. Kennt man nicht 
zur Genüge Aufsichtsratssitzungen, in 
denen sich nur einzelne Mitglieder 
engagieren, wertvolle Beiträge liefern 
und zuverlässig gut vorbereitet sind? 
Andere erscheinen zwar zu einer Sitzung, 
jedoch auch nur, um dort eher nicht in 
Erscheinung zu treten. Die Frage nach 
der Rolle manchen Aufsichtsrats 
außerhalb der turnusmäßigen Sitzungen 
darf gar nicht erst hinterfragt werden. Die 
Aktionäre nehmen also ein Verhalten in 
Kauf, welches der Aufsichtsrat beim 
Vorstand niemals akzeptieren würde. 
 
Vergütung von Qualifikation, Haftung 
und Diversity?
 
Zwar ist es glücklicherweise noch nicht 
gang und gäbe, auch die Aufsichtsrats-
mitglieder regelmäßig für jeden unterneh-
merischen Misserfolg verantwortlich zu 
machen und vor die Gerichte zu ziehen. 
Gleichwohl stellt sich auch mit Blick auf 
den Aufsichtsrat die Frage, weshalb der 
Vorstand allein die Verantwortung tragen 
soll, wo doch der Aufsichtsrat gerade 
durch seine Kontrolle Missmanagement 
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und Fehlentwicklungen vermeiden soll. 
Wenngleich die Vergütung der Aufsichts-
ratsmitglieder – selbst nach einer 
deutlichen Anhebung ihres Durchschnitts 
– nicht die Haftungsrisiken kompensieren 
kann (und darf), muss die Vergütung 
doch das Haftungsrisiko oder, besser 
gesagt, die Verantwortung zumindest 
berücksichtigen. Wie soll ein Aufsichts-
ratsmitglied seine Tätigkeit als verant-
wortungsvolle Aufgabe mit hohen 
Anforderungen an Aus- und Fortbildung 
wahrnehmen, wenn es nur eine bessere 
Aufwandsentschädigung als Vergütung 
erhält? Wenn jedes besondere Engage-
ment am sogenannten Gleichbehand-
lungsgrundsatz scheitert, der allen 
Mit   gliedern die gleiche Vergütung 
ga rantiert? Wollen nicht gerade der 
Deutsche Corporate Governance Codex 
(DCGK) und andere Foren, die sich der 
Fortentwicklung und Optimierung der 
deutschen Aufsichtsratskultur verschrie-
ben haben, Diversity in deutschen 
Aufsichtsräten? 

Weshalb jedoch sollen Jung wie Alt, 
KRFKTXDOLÀ]LHUW�ZLH�ZHQLJHU�TXDOLÀ]LHUW��
engagiert wie weniger engagiert gleich 
vergütet werden? Gewiss, es strapaziert 
immer die Harmonie, wenn vergleichbare 

oder gar gleiche Positionen unterschied-
lich vergütet werden. Dies haben jedoch 
auch die Aufsichtsratsmitglieder 
deutscher Aktiengesellschaften auszuhal-
ten. Ein Vorbild können sie sich an den 
Mitgliedern des Vorstands und letztlich 
allen Arbeitnehmern – zumindest soweit 
nicht tarifgebunden – in den von ihnen 
kontrollierten Unternehmen nehmen.
 
Was also ist zu tun? Das Aktienrecht  
lässt – trotz seiner förmlichen und oft 
unüber schaubaren Anforderungen –  
viele, meist ungenutzte Möglichkeiten. 
Individuelle und einfache Aktionärsbe-
schlüsse statt Satzungsregelung 
Die Vergütung wird von den Aktionären 
festgesetzt, und zwar durch eine 
Satzungsregelung oder einen einfachen 
Hauptversammlungsbeschluss. Meist 
wird von Ersterem Gebrauch gemacht. 
Damit ist die Sache geregelt. Die 
Vergütung in der Satzung festzulegen, hat 
gewiss viele Vorteile, nicht zuletzt für die 
Aufsichtsratsmitglieder. Die Satzung 
wird schließlich nicht allzu oft geändert, 
zu hoch ist der Aufwand notarieller 
Protokollierung und Handelsregisterein-
tragung. Dies gibt dem Aufsichtsrat ein 
hohes Maß an Sicherheit. Was einmal 
festgesetzt ist, braucht nicht immer 
wieder neu verhandelt zu werden. 

Legt die Hauptversammlung die 
Vergütung hingegen durch einfachen 
Beschluss fest, so kann sie – zumindest 
für die Zukunft – ihre Meinung auch 
jederzeit wieder ändern. Dies kann schon 
mit jeder Änderung der Mehrheitsver-

hältnisse unter den Aktionären einherge-
hen. Zwar wird es nicht an der Tagesord-
nung sein, die Aufsichtsratsvergütung 
immer wieder in Frage zu stellen oder gar 
KHUDE]XVHW]HQ��ÀQDQ]LHOOH�3ODQXQJV�
sicherheit für die Aufsichtsratsmitglieder 
sieht jedoch anders aus. Andererseits 
zeigt jedoch gerade die Erfahrung, dass in 
der Satzung geregelte Vergütungen viel 
zu selten angepasst werden, und zwar we-
der an die allgemeine Kaufpreisentwick-
lung noch an den Erfolg und das 
Wachs tum der Gesellschaft selbst. 
Oft mals noch in Gründungszeiten 
zurückhaltend festgelegt, wird die 
Vergütung trotz des Unternehmenserfol-
ges oft "vergessen". Wer auch sollte 
dieses immer noch heikle Thema 
ansprechen? 

Wie aber soll die Aufsichtsratsposition 
für neue, dem Unternehmenswachstum 
gewachsene Aufsichtsratsmitglieder 
attraktiv werden, wenn nicht durch eine 
"marktgerechte" Anpassung der Vergü-
tung? Hier bietet der einfache Hauptver-
sammlungsbeschluss viel mehr Flexibili-
tät. So kann die Hauptversammlung, vor 
allem nicht börsennotierter Unternehmen, 
jederzeit auf Angebot und Nachfrage 
reagieren und die Vergütung jährlich oder 
gar, sofern erforderlich, mehrfach jährlich 
anpassen. 

Nach dem Gleichheitsgrundsatz ist 
nur Gleiches gleich zu behandeln
 
Ein weiteres großes Hemmnis einer 
leistungsgerechten Vergütung durch die 
Satzung bildet der sogenannte Gleichbe-
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handlungsgrundsatz, der sämtlichen 
Aufsichtsratsmitgliedern die gleiche 
Vergütung zubilligt und sich eingebürgert 
hat. Doch auch dieser Grundsatz ist nicht 
in Stein gemeißelt. Allerdings braucht 
man ihn gar nicht in Frage zu stellen, 
besinnt man sich seines eigentlichen 
Regelungsgehaltes: Gleiches ist gleich zu 
behandeln.

Engagieren sich Aufsichtsratsmitglieder 
unterschiedlich, bringen sie unterschiedli-
FKH�4XDOLÀNDWLRQHQ�RGHU�DXFK��QXU��
unterschiedliche Erfahrung mit, sind sie 
für die Gesellschaft von unterschiedli-
chem Wert und stellen gerade nicht 
Gleiches, sondern höchst Unterschiedli-
ches dar. Also müssen sie auch unter-
schiedlich behandelt werden. Eingebür-
gert und von der Rechtsprechung 
abgesegnet ist die unterschiedliche 
Behandlung von einfachen Mitgliedern 
des Aufsichtsrats und dessen Vorsitzen-
den bzw. stellvertretenden Vorsitzenden. 
Anerkanntermaßen ruht die Hauptlast 
und zeitliche Beanspruchung des 
Aufsichtsrats auf dessen Vorsitzenden.  
Er hat die Sitzungen vor- und nachzube-
reiten, zu leiten, entscheidende Fragen 
aufzuwerfen, Themen anzustoßen und 
schließlich beinahe die gesamte Verwal-
tungstätigkeit zu leisten, sei es in eigener 
Person, sei es durch entsprechende 
Mitarbeiter. Vergleicht man seine 
Beanspruchung mit der eines einfachen 
Aufsichtsratsmitglieds, so dürfte nicht 
nur die zweifache, sondern auch die 
vier- oder gar fünffache Vergütung des 
einfachen Aufsichtsratsmitglieds 
angemessen sein. 

Anders dürfte es sich zumeist mit Blick 
auf den stellvertretenden Vorsitzenden 
verhalten. Er ist schließlich nicht etwa 
der Assistent des Aufsichtsratsvorsitzen-
den, sondern grundsätzlich nur einfaches 
Aufsichtsratsmitglied. Erst wenn der 
Aufsichtsratsvorsitzende an der Aus-
übung seiner Funktion gehindert ist, 
nimmt er dessen Aufgaben wahr. In 
vielen Fällen tritt der stellvertretende 
Vorsitzende während einer ganzen 
Amtszeit nicht in besondere Erscheinung.  
Ungeachtet dieser "hierarchischen" 
Differenzierung sollten Aufsichtsräte 
LQGLYLGXHOO��LKUHU�4XDOLÀNDWLRQ�XQG�LKUHU�
Leistung entsprechend vergütet werden. 

Die Aktionäre sollten sich nicht scheuen, 
diese Diskussion offen mit den Aufsichts-
ratsmitgliedern auszutragen und in einer 
ebenso individuellen Beschlussfassung 
zum Ausdruck zu bringen.
 
Die Leistung des Aufsichtsrats ist 
eine gute Aufsichtsratsarbeit, nicht 
der Gewinn

Allein es ist die Frage offen, was ist die 
Leistung des Aufsichtsrats – als Organ 
und als Mitglied? Lange Zeit war es eine 
Selbstverständlichkeit, den Aufsichts-
rat durch eine variable Vergütung am 
Unternehmenserfolg teilhaben zu lassen. 
Leistung war der Erfolg des Unterneh-
mens und der Aufsichtsrat sein Teilhaber. 
Sogar der Deutsche Corporate Gover-
nance Kodex, von Vielen immer noch als 
oberster Richtwert guter internationaler 
Unternehmenskultur angesehen, empfahl 
bis vor kurzem eine variable Vergütung. 

Als diese in Einzelfällen und vor allem in 
der öffentlichen Wahrnehmung aus dem 
Ruder lief, wurden nicht etwa die Fakto-
ren für die Bemessung der variablen Ver-
gütung nachjustiert, der Kodex machte 
vielmehr eine Kehrtwende und empfahl 
ab sofort eine Festvergütung. Was also 
kann richtig oder zumindest angemessen 
sein, wenn heute verdammt wird, was 
gestern noch gelobt wurde? Segen und 
Fluch lassen sich gewiss nicht an Exzes-
sen oder gar Missbrauchsfällen ablesen. 
Ein wenig mehr Erfolgsorientierung hätte 
man der Corporate Governance-Kommis-
sion jedoch wünschen mögen. Lange Zeit 
hat sie offensichtlich den Erfolg der Auf-
sichtsratstätigkeit am Gewinn und damit 
nicht zuletzt am Börsenkurs gemessen. 
Die Aktionäre sollen befriedigt werden. 
'HU�5HÁH[�MHGHQIDOOV�JLQJ�]XJXQVWHQ�
der Finanzjongleure, weniger zugunsten 
wahrer Unternehmer. 
 
Vorstand und Aufsichtsrat haben 
verschiedene Standpunkte – und 
Blickrichtungen

Wie jedoch kann ein solches dualis-
tisches System aus Geschäftsführung 
und Überwachung, wie es zwischen 
Vorstand und Aufsichtsrat verankert ist, 
funktionieren, wenn beide unter dem 
Leitbild des Shareholder-Value in die 

gleiche Richtung blicken? Verlangt der 
Dualismus nicht vielmehr unterschiedli-
che Blickrichtungen? Im Grunde spricht 
alles genau dafür. Sucht der Vorstand den 
Unternehmenserfolg in erster Linie in 
der Gewinnsteigerung, so bedarf es eines 
gesunden Korrektivs durch Beratung und 
Kontrolle durch den Aufsichtsrat. 
 
Der unabhängige Aufsichtsrat ist 
unabhängig von der Vergütung
 
Die Motivation des Aufsichtsrats sollte 
also nicht auch in der Auswirkung auf die 
persönliche Vergütung liegen, sondern 
davon gerade unabhängig sein, und zwar 
genau so wie die Unabhängigkeit der 
Aufsichtsratsmitglieder von etwaigen 
eigenen Vermögensinteressen zunehmend 
gefordert und im Kodex niedergelegt 
ist. Der unabhängige Aufsichtsrat weiß 
gerade – unabhängig von den Auswir-
kungen auf seine Vergütung – zu trennen 
zwischen kurzfristiger Wertsteigerung 
und langfristigem Unternehmenserfolg. 
So sollte auch die Leistung des Auf-
sichtsrats nicht an der Gewinnsteigerung, 
sondern am Erfolg des Unternehmens 
an sich gemessen werden. Wie viele 
Kriterien den Unternehmenserfolg kenn-
zeichnen, werden sicherlich der Markt 
einerseits, glücklicherweise aber auch die 
gesellschaftlichen, soziologischen und 
auch ökologischen Vorstellungen einer 
Gesellschaft und eines Marktes anderer-
seits entscheiden. Gerade deshalb bedarf 
es engagierter, aber auch distanzierter 
Aufsichtsratsmitglieder. Nur fachlich 
KRFKTXDOLÀ]LHUWH�$XIVLFKWVUDWVPLWJOLHGHU�
können die Vorstandsarbeit hinreichend 
verstehen und beurteilen. 

Dabei bedarf es durchaus auch des Gene-
ralisten, um den gefürchteten Tunnelblick 
zu vermeiden. So hat der Aufsichtsrat 
dann erfolgreich gearbeitet, wenn er in 
guten Zeiten kritisch hinterfragt und 
gegebenenfalls korrigiert, in schlechten 
Zeiten umfassend unterstützt und dem 
Vorstand zur Seite steht. Eine gewinn-
abhängige Vergütung läuft dem in aller 
Regel entgegen. 
Auch die zu Recht gescholtene Verqui-
ckung persönlicher und unternehmens-
fremder Interessen mit der Aufsichts-
ratstätigkeit kann zumindest abgeändert 
werden, wenn die Aufsichtsratsvergütung 
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hoch genug ist, um – zumindest bei 
objektiver Betrachtung – solche Begehr-
lichkeiten entbehrlich zu machen.
 
Der Aufsichtsrat als Berater –  
Haupt- oder Nebenerwerb?

Abzuraten ist in vielen Fällen auch von 
sogenannten Beraterverträgen zwischen 
der Gesellschaft und Aufsichtsrats-
mitgliedern. Dabei muss man nicht 
gleich von Umgehung sprechen, wenn 
aufgrund eines zwischen Vorstand und 
Aufsichtsrat geschlossenen Berater-, 
Dienst- oder Werkvertrages ein Hono-
UDU�DQ�GHQ�$XIVLFKWVUDW�ÁLH�W��REZRKO�
die Aufsichtsratsvergütung doch eine 
Angelegenheit der Aktionäre ist. Viele 
der von Aufsichtsratsmitgliedern (oder 
deren Beratungsunternehmen) erbrachten 
Leistungen sind notwendig und haben 
mit der Aufsichtsratstätigkeit auch bei 
näherem Hinsehen nichts zu tun. Warum 
sollte dieses Geschäft dann außer Haus 
gegeben werden. 

Die Rechtsprechung hat zu Recht in den 
vergangenen Jahren die Anforderungen 
an die Genehmigungsfähigkeit solcher 
Verträge zunehmend erhöht und konkre-
tisiert, wenngleich sie in der Beratungs-
praxis und unter dem Gesichtspunkt 
der Rechtssicherheit eher zunehmend 
Schwierigkeiten bereiten. 

Der Kern des Problems liegt jedoch in 
der Überschneidung der aufgrund des 
Beratervertrages geschuldeten Leis-
tungen des Aufsichtsratsmitglieds und 
seiner bereits aufgrund der Organstellung 
zu erbringenden Leistungen. Wird ein 
Aufsichtsratsmitglied von den Aktionä-
UHQ�DXIJUXQG�VHLQHU�KRKHQ�4XDOLÀNDWLRQ��
seines Berufsstandes, seines Netzwerkes 
oder sonstiger besonderer Merkmale 
in den Aufsichtsrat gewählt, so ist es 
YHUSÁLFKWHW��JHQDX�GLHVH�)lKLJNHLWHQ�
und Möglichkeiten im Rahmen seiner 
Kontroll- und Beratungsaufgaben einzu-
bringen. Gerade diese Leistung wird der 
Gesellschaft "geschuldet". 
Schließt es nun einen Beratervertrag mit 
der Gesellschaft, um eben diese Leistun-
gen, oder zumindest einen Teil davon, an 
die Gesellschaft zu erbringen, so liegt auf 
der Hand, dass für die einmal geschuldete 
Leistung mehrfach bezahlt wird. 

Dass dies auf den ersten Blick oftmals 
nicht erkannt wird, liegt in vielen Fällen 
schlicht daran, dass die Aufsichtsratstä-
tigkeit als solche eben nicht leistungsge-
recht, sondern nur den überkommenen 
*HSÁRJHQKHLWHQ�QDFK��DEKlQJLJ�YRQ�GHU�
Unternehmensgröße und der Vergütung 
für die anderen Mitglieder entsprechend 
vergütet wird. So drängt es sich gerade-
zu auf, einen schuldrechtlichen Vertrag 
zwischen Vorstand und Aufsichtsrat zu 
schließen, um aus diesem Gleichlauf 
auszubrechen und die Kompensations-
lücke zu schließen. Die Unsicherheiten 
bis hin zu der zivil- und strafrechtlichen 
Verantwortung des Vorstands (!) aufgrund 
der letztlich unberechtigten Zahlung 
und der Haftung für die Rückerstattung, 
werden großzügig in Kauf genommen. 
Stattdessen wäre es so einfach, dem 
Aufsichtsrat für seine originäre Tätigkeit 
eine marktgerechte Vergütung durch die 

Aktionäre zu gewähren, und genau das 
Risiko unwirksamer oder zumindest un-
klarer und damit unzureichender Berater-, 
Dienst- und Werkverträge auszuschlie-
ßen. Auch die geforderte Transparenz 
wäre geschaffen, allein das Bewusstsein 
musst erst noch geweckt werden.

Fazit

Alte Zöpfe einer einheitlichen und 
gleichmachenden Aufsichtsratsvergü-
tung, vornehmlich in der Satzung, sind 
abzuschneiden. Stattdessen sollten sich 
die Aktionäre, soweit sie sich organisie-
ren und artikulieren können, mit "ihren" 
Aufsichtsräten regelmäßig über eine 
leistungs- und marktgerechte Vergütung 
auseinandersetzen. 

Roland Startz
Roland Startz ist Equity Partner im 
Münchener Büro von BEITEN BURK-
HARDT. Er berät hauptsächlich Aktien-
gesellschaften, Aufsichtsräte, Vorstände 
und Geschäftsführer. Herr Startz verfügt 
neben seiner gesellschaftsrechtlichen 
Expertise über Erfahrung im Kapital-
marktrecht, im Prozessrecht, im Steuer-
recht, in Fragen der Rechnungslegung 
sowie in den Bereichen Finance und 
Private Equity.
 
Roland Startz studierte in München und 
begann 1996 in einer internationalen 
Anwaltskanzlei. Im Jahre 1998 wechselte 
Herr Startz in die Steuerabteilung einer 
internationalen Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft in München, wo er den Aufbau 
der aktien- und kapitalmarktrechtlichen 
Beratung begleitete. Seit 2004 ist Roland 
Startz bei BEITEN BURKHARDT. Herr 
Startz ist Gründungspartner und leitender 
Referent der Board Academy 

www.board-academy.com.
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Der Deutsche Corporate Governance  
Kodex verlangt die regelmäßige Prüfung  
GHU�(IÀ]LHQ]�GHV�$XIVLFKWVUDWV��'LHVH�
Evaluierung geht über die Einhaltung der 
rechtlichen Anforderungen hinaus und 
überprüft die Wirksamkeit und die (IÀ]L� 
enz der Überwachungstätigkeit des Auf-
sichtsrats, um hierauf aufbauend geeignete  
Verbesserungsmaßnahmen zu entwickeln. 
Doch nicht nur aus Complianceerwägun-
JHQ�LVW�HLQH�(IÀ]LHQ]SU�IXQJ�VLQQYROO��VLH�
ist auch ein Signal des Aufsichtsrats und 
insbesondere des Aufsichtsratsvorsitzen-
den, vor einer kritischen Betrachtung der 
eigenen Tätigkeit nicht zurückzuschre-
cken. Gleichzeitig bietet der Prozess der 
'XUFKI�KUXQJ�HLQHU�(IÀ]LHQ]SU�IXQJ�

	((+<+'0<24Ü(70)�&'5��7(5+%*654#65

die Möglichkeit, die Diskussionskultur 
im Aufsichtsrat weiterzuentwickeln und 
konkrete Maßnahmen zur Verbesserung 
der Zusammenarbeit der Aufsichtsrats-
mitglieder zu entwickeln. Aufsichtsräte 
verfügen über einen sehr weitgehenden 
Gestaltungsspielraum bei der Durch-
I�KUXQJ�HLQHU�(IÀ]LHQ]SU�IXQJ��%HL�
deren Ausgestaltung sollte neben den 
Besonderheiten des Unternehmens (u. a. 
Unternehmensgröße und Komplexität des 
Geschäftsmodells, Kapitalmarktorientie-
rung, Anzahl der Aufsichtsratsmitglieder 
oder Mandatsdauer) auch der erforder-
liche Aufwand zur Durchführung einer 
(IÀ]LHQ]SU�IXQJ�EHU�FNVLFKWLJW�ZHUGHQ��
Die nachfolgende Abbildung gibt einen 

Überblick über die gesamten Phasen und 
Hauptaktivitäten, die im Rahmen einer 
(IÀ]LHQ]SU�IXQJ�]X�GXUFKODXIHQ�VLQG��'D�
in einem Aufsichtsrat in der Regel nicht 
in jedem Jahr grundlegende Veränderun-
gen – etwa in der Zusammensetzung – zu 
beobachten sind, ist die Durchführung 
von Einzelinterviews in einem Drei-
jahresrhythmus hinreichend. Auch ein 
separater Aufsichtsratsworkshop, bei dem 
die Aufsichtsratsmitglieder intensiv die 
(UJHEQLVVH�GHU�(IÀ]LHQ]SU�IXQJ�UHÁHNWLH-
ren und gemeinsam Verbesserungsmaß-
nahmen entwickeln, ist nicht in jedem 
Jahr erforderlich. In einem jährlichen 
Rhythmus sind jedoch eine anonymisierte 
Fragebogenanalyse sowie die Diskussion 

Effizienzprüfung des Aufsichtsrats

Ein dialogorientierter Ansatz zur Weiterentwicklung
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der Ergebnisse im Rahmen einer regulä-
ren Aufsichtsratssitzung zu sehen. 
Bei der Vorbereitung, Durchführung und 
'RNXPHQWDWLRQ�GHU�MlKUOLFKHQ�(IÀ]L-
enzprüfung sollte der Aufsichtsrat und 
insbesondere der Aufsichtsratsvorsitzen-
de durch unternehmensinterne Mitarbei-

ter (z. B. Aufsichtsratsbüro, Corporate 
Governance-Verantwortlicher) oder 
durch externe Sachverständige unterstützt 
werden. Die Einbindung Externer hat den 
Vorteil, dass sie über Erfahrungen in der 
'XUFKI�KUXQJ�YRQ�(IÀ]LHQ]SU�IXQJHQ�
verfügen und externe Benchmarks sowie 

Best Practices als Vergleichsmaßstäbe 
bereitstellen können. Aus Gründen der 
Unabhängigkeit sollte es sich jedoch 
nur im Ausnahmefall nach Prüfung der 
Unabhängigkeit um den Abschlussprüfer 
des Unternehmens handeln.

Prof. Dr. Peter Ruhwedel

Prof. Dr. Peter Ruhwedel ist Wissenschaft-
licher Leiter des KCU KompetenzCent-
rum für Unternehmensführung & Corpo-
rate Governance an der FOM Hochschule 
und Geschäftsführender Gesellschafter 
einer auf Corporate Governance-Fragen 
spezialisierten Unternehmensberatung. 
Er befasst sich seit mehr als fünfzehn 
Jahren sowohl wissenschaftlich als auch 

in zahlreichen Beratungsprojekten mit 
Fragen der Unternehmensführung und 
-überwachung. 

:HLWHUH�,QIRUPDWLRQHQ�ÀQGHQ�6LH�LP�,QWHU-
net unter www.ruhwedel.com bzw. unter
www.fom.de/kcu. 

Kontakt: pruhwedel@ruhwedel.com.
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� (UJHEQLVVH��L�G�5���
� DQRQ\PLVLHUW�

��9HUJOHLFK�PLW�
� %HQFKPDUNV�XQG
� %HVW�3UDFWLFHV

��'LVNXVVLRQ�GHU�
� YRUOlXILJH
� (UJHEQLVVH�PLW
� $XIVLFKWVUDWV�
� YRUVLW]HQGHP�
� 3UlVLGLXP

��$EVWLPPXQJ
� ,QWHUYLHZOHLWIDGHQ
� PLW�$XIVLFKWVUDWV�
� YRUVLW]HQGHP�
� 3UlVLGLXP

��9HUHLQEDUXQJ�XQG
� 'XUFKI�KUXQJ�GHU�
� (LQ]HOLQWHUYLHZV

��$QDO\VH�XQG
� $XIEHUHLWXQJ�GHU
� (UJHEQLVVH

��5�FNNRSSHOXQJ
� GHU�(UJHEQLVVH�
� DQ�ZHVHQWOLFKH
� 6WDNHKROGHU�GHV�
� 3UR]HVVHV

��$XIEHUHLWXQJ�GHU
� ELVKHULJHQ
� (UJHEQLVVH�I�U��
� GLH�$XIVLFKWV�
� UDWVPLWJOLHGHU

��9RUEHUHLWXQJ�XQG
� 'XUFKI�KUXQJ
� HLQHV�JHPHLQ�
� VDPHQ�:RUN�
� VKRSV�PLW�GHP
� $XIVLFKWVUDW
� �JJI��2IIVLWH�

��,GHQWLILNDWLR �YRQ
� 9HUEHVVHUXQJV�
� PD�QDKPHQ

��9RUEHUHLWXQJ
� HLQHV�%HULFKWV�
� HQWZXUIV�XQG
� 'LVNXVVLRQ�PLW
� $XIVLFKWVUDWV�
� YRUVLW]HQGHP�
� 3UlVLGLXP

��)LQDOLVLHUXQJ�GHV
� $EVFKOXVV�
� EHULFKWV�DOV
� 1DFKZHLV�HLQHU
� RUGQXQJVJH�
� Pl�HQ�7lWLJNHLW
� GHV�$XIVLFKWVUDWV
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Board Partners sind Persönlichkeiten mit der Erfahrung und der 
Expertise Kompetenzen zu besetzen, Unternehmen zu entwickeln 
und Nachhaltigkeit zu schaffen. Wir begleiten personelle und  
strategische Herausforderungen und wollen dazu beitragen, unsere 
Kunden Schritt für Schritt besser zu machen.

Personalberatung
 
Führung entwickelt sich kontinuierlich 
ZHLWHU��GHU�%HGDUI�DQ�TXDOLÀ]LHUWHQ�)�K-
rungskräften hingegen bleibt konstant. 
'LH�,GHQWLÀNDWLRQ�XQG�0RWLYDWLRQ�YRQ�
Talenten bedarf eines präzisen Ansatzes, 
eines klaren Verständnisses der jeweilige 
Branchen und der funktionalen Rollen 
sowie eines sehr guten Zuganges zu Füh-
rungspersönlichkeiten neben einwand-
freier Beurteilungskompetenz. Board 
Partners setzen ein klares Verständnis für 
die strategischen und operativen Bedarfe 
und Bedürfnisse der Kunden an und ver-
fügen über erprobte Bewertungstools um 
nur die Führungskräfte mit der richtigen 
Kompetenz, Erfahrung und persönlicher 
Kompetenz zu rekrutieren, die Unter-
nehmen weiterbringen und die richtigen 
Akzente setzen. 
Nicht nur aufgrund unserer Struktur, 
VRQGHUQ�DXFK�GHU�VSH]LÀVFKHQ�(UIDKUXQJ�

und der Leidenschaft unserer Berater ver-
fügen wir über die relevanten Netzwerke, 
die Perspektiven in immer anspruchs-
voller werden Wettbewerbssituationen 
eröffnen können.

Mandatsbesetzungen

:LU�HYDOXLHUHQ�GLH�VSH]LÀVFKHQ�%HG�UI-
nisse und Ziele für die Besetzungen 
von Beiräten und Aufsichtsräten und 
ÀQGHQ�DQKDQG�GHV�.RPSHWHQ]�3URÀOV�GLH�
richtigen Persönlichkeiten. Die Persön-
lichkeiten können aus unserem eigenen 
Team heraus besetzt werden wie auch 
aus der zielgerichteten Marktansprache 
heraus. Das eigene Team ist nicht nur 
HLQH�VSH]LÀVFKH�*UXSSH�DQ�HUIDKUHQHQ�
Managern und Mandatsträgern, darüber 
hinaus arbeiten wir im Rahmen der Board 
Academy mit einer jährlich wachsenden 
Community an potenziellen Bei- und 
Aufsichtsräten zusammen. Dies eröffnet 

uns vielschichtige und branchenübergrei-
fende Optionen und unseren Kunden die 
QRWZHQGLJH�'LYHUVLÀNDWLRQ�GHU�0DQ-
datsträger. Gemeinsam mit den Board 
Partners sind wir national und internati-
onal tätig.

CXO Coaching

Unser Fokus hier liegt in der Begleitung 
von Top Managern sowie in der Beglei-
tung von sogenannten Young CXOs, 
also jungen oder erstmalig eingesetzten 
Vorständen und Geschäftsführern. Eben-
falls unterstützen wir Neugründungen, 
Tochtergesellschaften, Konzerne, Nach-
folgeregelungen. Dies kann ein regel-
mäßiger genereller Austausch sein, ein 
Erfahrungs-Dialog oder auch abgestimmt 
auf die individuelle Notwendigkeit oder 
VSH]LÀVFKH�8QWHUQHKPHQVVLWXDWLRQ�RGHU�
–phase. Lautlose wertvolle Dialoge, 
Erfahrungsaustausch und Empfehlun-
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gen sind das Ergebnis professioneller 
Management Begleitung. Unsere Köpfe 
haben, basierend auf einer profunden 
Vita, die Motivation und das richtige 
Gespür, die individuelle Zielerreichung 
zu unterstützen.

Strategie Workshop und Reviews

Wir sind keine Unternehmensberatung. 
Wir nutzen unsere Expertise bei der 
Unterstützung von Unternehmens-Grund-
satzfragen. Oder (Neu) Ausrichtungen. 
Dies sind erfahrungsgemäß Fragestel-
lungen zu Strategie, HR Kompetenzen, 
Nachfolgeregelungen, Internationalität 
oder Positionierungen, aber auch Finan-
ce, M&A und Unternehmensverkäufen. 
Eine Außensicht auf Zielerreichungen, 
Abweichungen sowie Performance Dich-
te begleiten wir darüber hinaus. Unser 
Ziel ist stets die zeitlich überschaubare 
Begleitung im Hintergrund. 

Gruppenmandate

Unternehmen benötigen oft zu unter-
schiedlichen Zeitpunkten und Entwick-
OXQJHQ�XQWHUVFKLHGOLFKH�([SHUWLVH��KlXÀJ�
in Form eines mehrschichtigen Exper-
tengremiums. In diesem Fall als Beirat. 
Hinzukommen Unternehmen, die einen 
GHGL]LHUWHQ�%HLUDW�ÀQDQ]LHOO�QLFKW�DEELO-
den können oder alternative Lösungen 
suchen, ohne Verlust an Professionalität 
und Ergebnisqualität.

Beide Ansätze werden erfüllt mit unse-
rem Ansatz „Gruppenbeirat“. Unterneh-
men vereinbaren mit uns ein jährliches 
Beiratshonorar und können darüber auf 
eine festgelegte Beiratsleistung und Bei-
ratstage zählen. Dies kann eine Person als 
%HLUDWHQGHU�VHLQ��HLQ�VSH]LÀVFKHV�7HDP��
aber auch ein wechselndes Team, abhän-
gig von den Bedürfnissen des Kunden. 
Flexibles, verzahntes Wissen und Kon-

takte sind situations- und bedarfsgerecht 
sichergestellt. Somit auch Ihr Ziel.

Sollten wir respektive Sie über unser 
Beiratsteam hinaus Bedarf an weiteren 
Persönlichkeiten haben, so sprechen wir 
interessierte und interessante Beiräte an 
und integrieren sie in unsere Vereinba-
rung. Grundsätzlich ermöglichen wir 
unseren bestehenden Kunden Zugang 
zum Netzwerk des Beiratsforums.

Interim Management

Unser Beiratsteam verfügt teilweise auch 
über die Kapazität, zeitlich befristete In-
terim Management, Projektmanagement 
Aufträge anzunehmen. Bitte nehmen Sie 
zu einem möglichen Bedarf Kontakt zu 
uns auf. 

ZZZ�ERDUG�SDUWQHUV�FRP

Executive search � Akademie � Sparringspartnership ��%HLUDWV��	�$XIVLFKWVUDWVEHVHW]XQJ

Personalberatung

board-partners.com
Beirat Forum

beirat-forum.com
Board Academy

board-academy.com
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Board Partners GmbH
Hanselmannstraße 34
80809 München
Telefon: +49 (0)89 35828587
guido.happe(at)board-partners.com

www.board-partners.com


