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VOM VERWALTUNGSRAT 
ZUM GESTALTUNGS- UND CONTROLLINGTEAM

Liebe Leserin, lieber Leser 

In keinem europäischen Land hat sich in den letzten Jahren die corporate 
Governance derart nachhaltig verbessert wie in der Schweiz. Im Jahr der 
Swissair-Krise war die Schweiz noch ein europäisches Schlusslicht bezüglich 
corporate Governance. Heute gehört sie gemäss den Studien von Heidrick & 
Struggles neben Grossbritannien und den Niederlanden bereits zu den 
Best-Practice-Ländern in Europa. 

Aktuelle Governance-Problemfälle (die aufgrund der US Subprime-Krise 
ersichtlich wurden) zeigen allerdings, dass auch in der Schweiz noch weitere 
Verbesserungen notwendig sind.

Die gegenwärtige Verwaltungsrats-Praxis hierzulande weist gemäss der 
Untersuchung des IfPm-HSG center for corporate Governance noch folgende 
Schwach stellen auf:

■ oft ungenügende Anpassung des Verwaltungsrats (VR) an die veränderte  
 Unternehmens situation,
■  zum Teil fehlende integrierte unternehmerische VR-Erfolgsmassstäbe   
 bezüglich der kunden-, personal-, eigentümer- und mitweltorientierten   
 Unternehmensdimensionen,
■  zum Teil mangelnde Professionalität in der Selektion, Zusammensetzung,  
 Leistungsbeurteilung, Honorierung und Nachfolgeplanung von VR und 
 Geschäftsleitung (GL),
■  oft ungenügendes, nicht ganzheitliches Erfolgs-controlling und Risiko-

management auf VR-Ebene.

Daraus lassen sich vier Empfehlungen ableiten:

Keep it SITUATIONAL: Der VR als Change Agent
Keep it STRATEGIC: Der VR als Gestaltungsrat
Keep it INTEGRATED: Der VR als Team
Keep it CONTROLLED: Der VR als Controllingrat

Namhafte VR-Präsidenten, Unternehmensleiter, Berater und Wissenschafter 
nehmen in diesem Heft zu diesen vier Themenbereichen Stellung. 
Wir hoffen, dass Sie bei der Lektüre dieser Ausgabe Anregungen für Ihre 
eigene VR-Tätigkeit finden.

martin Hilb
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Das Zusammenspiel von Verwaltungsrat, Management 
und Holcim-Grossaktionär Thomas Schmidheiny  
bezeichneten Sie einst als «ideal». Wie ist das zu  
verstehen? 
Einem Aktionär in dieser Grössenordnung fällt an der 
Generalversammlung eine entscheidende Rolle zu, ins-
besondere in Bezug auf die personelle Zusammensetzung 
des Verwaltungsrates und damit der obersten Firmen-
spitze. Gleichzeitig bildet er mit seinem Paket eine erste 
Verteidigungslinie gegen Übernahmeversuche mit kurz-
fristigen oder undurchsichtigen Motiven. Wie stabilisie-
rend das wirkt, haben wir vor einem Jahr erfahren, als 
viel liquides Geld da war und nach Anlagemöglichkeiten 
suchte. Thomas Schmidheiny gehört zu der Sorte von In-
vestoren, die sich auf lange Frist engagieren und ein spe-
zifisches Interesse für die Industrien mitbringen, in die sie 
investieren. So ist er als Aktionär mit einem Anteil von 20 
Prozent und als Verwaltungsrat eines der Elemente, die 
das Unternehmen Holcim zu dem machen, was es über 
die Jahre geworden ist. 

Bei Lonza oder Nobel Biocare fehlen solche  
industriellen Familien im Rücken.
Das stimmt. Aber es gibt institutionelle Investoren, die 
sich ähnlich verhalten wie langfristig orientierte Einzel-
aktionäre. Dazu gehört die Capital Group aus den USA, 
und die ist auch bei Lonza und Nobel Biocare investiert. 
Aber ich bestätige gerne, dass ich mir für beide Firmen 
weitere Kernaktionäre wünsche, die den langfristigen 
Aufbau starker weltweiter Unternehmen wollen, eine 
Beziehung zur Firma wachsen lassen und mit dem gele-
gentlichen Auf und Ab von Quartalsergebnissen zu leben 
wissen. Und ich sehe durchaus gewisse solcher Einzelin-
vestoren ganz konkret. Allerdings sollten Sie sich nicht 
täuschen: Es gibt auch grosse nicht institutionelle Akti-
onäre, für welche die Quartalsergebnisse mehr zählen als 
alles andere. 

KERNAKTIONÄR GEHÖRT IN DEN VERWALTUNGSRAT

Welchen Einfluss haben die unterschiedlichen Gross-
aktionäre auf den Verwaltungsrat?
Wenn sie es wollen, bestimmen über kurz oder lang die 
grossen Aktionäre die Zusammensetzung des Verwal-

Mass halten ist eine Grundhaltung von Rolf Soiron. Bäume wachsen – so meint er – nicht in den Himmel, 
auch Renditen oder Spitzengehälter nicht. Das ständige und oberste Ziel eines Verwaltungsrates sei es, 
das Unternehmen wettbewerbsfähig zu halten, am besten an der Spitze. Die Voraussetzung, die er dafür 
von Verwaltungsräten verlangt, ist «eine fast leidenschaftliche Neugier für das Unternehmen, seine 
Technologien und die Märkte». 

EIN TRAGENDER KERNAKTIONÄR IST VIEL WERT
Rolf Soiron. Interview: Urs Walter

tungsrats – und damit die Strategie der Firma. Sind un-
ter den Aktionären «grosse», so ist es besonders wichtig, 
die Beziehung zu diesen zu pflegen, auch für den Ver-
waltungsrat, um Erwartungen und Interessen möglichst 
aufeinander abzustimmen. Am einfachsten ist das, wenn 
diese Aktionäre selber im Verwaltungsrat vertreten sind, 
wie etwa im Fall Holcim. Natürlich gibt es dann Regeln, 
die zu beachten sind: Aktionäre im Verwaltungsrat dürfen 
nicht besser behandelt werden als die andern; sie selber 
haben sich an Insiderregeln zu halten, und zwar streng; es 
gilt Transparenz zu schaffen etc.

Verwaltungsrat und Präsident müssen Strategie, 
Struktur und Kultur des Konzerns gestalten und prägen. 
Welche Eigenschaften braucht es dazu?
Spontan sehe ich drei: Erstens fachliche und zweitens 
menschliche Fähigkeiten – und drittens braucht es die 
Be reitschaft, den nötigen Zeitaufwand zu leisten. Ohne 
Zeit geht gar nichts. 

GRUNDLAGE IST EIN GROSSER «GWUNDER» 

Um etwas konkreter zu werden, beginne ich mit dem 
fachlichen Rucksack, den es immer braucht. Für einen 
Verwaltungsrat braucht es Personen, die verstehen, wie 
Unternehmen funktionieren und die Spezifisches bei-
zutragen haben. Durch Erfahrung untermauertes Wis-
sen ist das Beste. Notwendig ist das Talent, rasch zu ler-
nen. Zu den menschlichen Eigenschaften, die mir wichtig 
scheinen, gehört der Wille, zuzuhören und sich eine ei-
gene Meinung zu bilden, aber auch die Bereitschaft, diese 
zu vertreten, respektive die Portion Zivilcourage, die es 
braucht, um notfalls «Nein» zu sagen, auch gegen alle 
andern. Ganz besonders wichtig ist mir Neugier oder 
«Gwunder», wie wir in Basel sagen. Wer sich wirklich – 
fast würde ich sagen mit allen Sinnen – fürs Unterneh-
men interessiert und für alles, was dazu gehört, stellt gute 
Fragen, gelegentlich auch brisante und unangenehme, 
und stösst zum Kern der Dinge vor. 

Führen und Gestaltungsmacht fehlen in diesem 
Katalog.
Man sollte die Gestaltungsmacht eines Verwaltungsrates 
nicht überschätzen. Die meisten Verwaltungsräte kom-
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men ja von aussen und arbeiten nur im Nebenamt. Die 
Gestaltung liegt in Wirklichkeit und zur Hauptsache beim 
Management. Die beste Beschreibung der Aufgabentei-
lung zwischen den Partnern in der obersten Unterneh-
mensführung stammt von Peter Böckli, Basler Emeritus 
für Wirtschaftsrecht und lange Nestlé-Verwaltungsrat. 
Seine einprägsame Formel lautet: «Management shapes 
deci sions, board takes decisions.» Das heisst, dass das 
Management gerade auch die wesentlichen Dinge vor-
bereitet. Der Verwaltungsrat übernimmt Verantwortung, 
indem er Ja, Nein oder «So nicht» dazu sagt. Das Manage-
ment, das gestaltet, wird vom Verwaltungsrat gewählt, 
beobachtet und notfalls umgestaltet – dies ist einer der 
wichtigsten Gestaltungsbeiträge des Verwaltungsrats!

DOPPELMANDATE BESSER NUR AUF ZEIT 

Weil so viel Gestaltungsmacht ans Management delegiert 
ist, bin ich bezüglich der Doppelfunktion von Präsident 
und CEO skeptisch. Sie mag in gewissen Situationen not-
wendig sein – aber besser nur auf Zeit. Der Austausch, die 
Debatte, die Gegensätze, gelegentlich sogar die Spannung 
zwischen den Menschen in den beiden Ämtern bringen 
viel. Wertvoll ist ja auch, dass damit alle akzeptieren, dass 
sie die absolute Gewalt und das letzte Wort gerade nicht 
besitzen. Ich bin darum vom Sinn der Trennung der bei-
den Ämter überzeugt. 

Wie stellen Sie sicher, dass Ihnen alle für Ihre  
Entscheidungen notwendigen relevanten Informationen 
unterbreitet werden? 
Es gibt eine Bring-Schuld des Managements und eine 
Hol-Aufgabe der Verwaltungsräte. Die Geschäftsleitung 
berichtet periodisch und routinemässig über das Essen-
zielle des Geschäftsgangs, Opportunitäten und Probleme. 
Ebenso liefert sie die notwendigen Informationsgrund-
lagen für anstehende Entscheidungen im Verwaltungs-
rat. Tut sie das nicht, so ist es am Verwaltungsrat, dies zu 
ändern. Er muss sagen oder holen, was er braucht und 
was ihm fehlt. Wie gut der Informationsaustausch gelingt, 
hängt auch von den Beziehungen und der Kultur im Un-
ternehmen ab.
Ist die angemessene Information des Verwaltungsrats für 
das Management bloss lästige Pflicht, so läuft etwas schief. 
Hat das Management erfahren, dass sein Verwaltungsrat 
das Gelieferte auch wirklich anschaut und damit umzu-
gehen weiss, ist eine Voraussetzung schon gegeben. Man 
merkt ja an den Reaktionen, Beiträgen und Fragen rasch, 
wie sehr sich ein Verwaltungsrat wirklich für die Dinge 
interessiert und engagiert, wo es um wirkliche Sorge geht 
und wo bloss um Besserwissen. Nichts ist für ein Unter-
nehmen schlimmer, als wenn die Information zwischen 
Leitung und Verwaltungsrat nicht klappt. Daraus entwi-
ckelt sich ein negativer Dreh von Misstrauen, Forderun-

gen, Missverständnissen und Konflikten. In diesem Fall 
muss der Verwaltungsrat handeln, und zwar lieber früher 
als zu spät. 

KASKADENSTRUKTUREN NEHMEN DIE 
VERANTWORTUNG NICHT WEG 

Um Krisen besser zu meistern, wird komplexen inter-
nationalen Konzernen, vornehmlich Finanzdienstleis-
tern, zur «Subsidiary Governance» geraten. Nieder-
lassungen sollen durch kompetente, mit den lokalen 
Geschäften vertraute Gestaltungs- und Controlling 
Boards geführt werden, jeweils unter der Leitung eines 
Mitglieds der übergeordneten Stufe. Eine geeignete 
Struktur?
Tatsächlich wissen lokale Partner über Lokales ganz 
einfach mehr. Holcim hat das in den Jahrzehnten des 
Aufbaus rund um die Welt erfahren und immer wie-
der bewusst eingesetzt. Die alte Holderbank und die 
Schmidheinys starteten immer wieder mit Joint Ventures 
und Beteiligungen verschiedenster Art, in welchen Lokale 
auch in den Verwaltungsräten weiterhin beteiligt waren. 
Dies gilt mutatis mutandis bis heute, denn im Holcim-
Konzern gibt es kotierte und nicht kotierte Firmen mit 
starken Minderheiten, und sie alle haben ihre Boards mit 
eigner Verantwortung – Kaskaden also, wenn Sie wollen. 
Diese lokalen Verwaltungsräte tragen enormes Wissen 
bei und verankern die Unternehmen stark in ihrem Um-
feld. Vielleicht kann man die Advisory Boards, wie wir 
sie bei Lonza oder Nobel Biocare aufbauen oder pflegen  
– für Wissenschaftliches, für China und anderes – auch 
ein bisschen zu den «Kaskaden» zählen. 
Kaskaden können einem Konzern tatsächlich helfen, zu-
sätzlich besonderen lokalen oder technisch-wissenschaft-
lichen Sachverstand in die Führungs- und Aufsichts-
strukturen einzubauen. In jedem Fall muss der oberste 
Verwaltungsrat eines Konzerns, der Kaskaden einsetzt, 
dazu Sorge tragen, dass seine eigene Autorität dort nicht 
verwässert wird, wo er es nicht will. 

Gelegentlich sprechen Sie von Erfahrungen und  
dem Einbezug der Geschichte. Spricht da Ihre Ader als  
Historiker? Wo hilft Ihnen Ihr Studium noch?
Geschichte gehört zu meinem Werdegang und gibt mir 
Wurzeln. Vielleicht hat sie mich eine gewisse Skep-
sis gegenüber vielem gelehrt. Übrigens auch gegenüber 
Booms, denn die Geschichte zeigt eben immer wieder, 
dass Bäume nicht in den Himmel wachsen. Ich ziehe da-
raus die Lehre, dass sich schneller Glanz langfristig nicht 
lohnt. Ex post sehen wir ja, wie der Markt – oder wie wir 
die «un sichtbare Hand» immer nennen wollen – Über-
treibungen korrigiert. Ein seriöser Aufbau von Professi-
onalität, solide Arbeit und selbstkritische Offenheit auch 
gegenüber Neuem und Problemen rechnen sich über die 
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mal wenig sichtbar. Bei Holcim denke ich da etwa an die 
Werksleiter draussen «in den Pampas», Zementwerke sind 
ja da, wo Kalk ist, und nicht nur dort, wo man gerne le-
ben möchte. Ohne solche Leistungsträger geht gar nichts 
– aber ohne eine Führung, die ihr Metier beherrscht, die 
weiss, wo es langgeht, und die auch tatsächlich liefert, 
nicht nur ein Mal, sondern Jahr um Jahr, ohne die geht in 
grossen Firmen noch viel weniger. Ziel jeder Lohnpolitik 
muss sein, alle Leute zu motivieren, die es braucht. 

OBERSTES ZIEL BLEIBT DIE WETTBEWERBS-
FÄHIGKEIT

Insofern sind Gehaltssysteme und die Entschädigung der 
Spitze wichtig. Aber sie sind nicht das alleinige Kernthema 
eines Verwaltungsrates. Sein alleroberstes Thema und Ziel 
ist und bleibt die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit des 
Unternehmens: Strategien, Leistungsfähigkeit und Zuver-
lässigkeit des Managements, Organisation und Finanzie-
rung und manches mehr. 

Auch Ihre Zeit ist begrenzt. Wie vereinbaren Sie da 
nicht weniger als drei Präsidien?
Ich bin es gewohnt, zwei oder drei Sachen parallel zu ma-
chen. In meinen jungen Jahren war ich parallel zur Ar-
beit in einem arbeitsintensiven Gemeinderat. Als ich CEO 
war, präsidierte ich im Nebenamt den Uni-Rat Basel. Be-
züglich der Präsidien hatte ich allerdings ursprünglich nur 
mit Nobel Biocare gerechnet. Ernst Thomke und ich sahen 
dies so vor, um ihn zu entlasten – und mir genügend Zeit 
für meine inzwischen sechs Enkelkinder zu geben. Doch 
kam es völlig unerwartet zur Vakanz bei Holcim: Das Amt 
war zu besetzen, und ich schien plötzlich der geeignete 
Kandidat zu sein. Da ich mich der Firma enorm verbun-
den fühlte, blieb mir nichts anderes übrig, als das Amt zu 
akzeptieren. Bereut habe ich das nie. Noch unerwarte-
ter war die Entwicklung bei Lonza, wo Vorgänger Sergio 
Marchionne zu grösseren Aufgaben bei SGS und später 
bei Fiat berufen wurde. Ich habe diese drei Präsidien also 
nicht gesucht, denn sie bedeuten tatsächlich viel Arbeit. 
Und wie ich es mache? Erstens braucht es Führungsteams, 
die etwas können und auf die Sie sich verlassen können. 
Das kann ich zum Glück! Zweitens müssen Sie sich aufs 
Wesentliche beschränken. Und drittens gilt, was überall 
gilt: Sie müssen arbeiten, und zwar nicht zu knapp. ■

Zeit sehr wohl, ausgedrückt auch als Unternehmenswert. 
Vielleicht muss das jede Generation neu für sich lernen. 

BONUS ERST AUF LÄNGERE FRIST AUSZAHLEN

Übertreibungen prägen auch die Diskussionen über die 
Entschädigungen für Verwaltungsräte und Konzern-
leitungen. Welche Regeln gelten unter Ihrer Leitung? 
Ja, es gibt Übertreibungen und Entschädigungen, die 
nicht mit der Unternehmensleitung im Einklang stehen. 
Aber wir dürfen die Realität nicht verzerren und die un-
zähligen Firmen vergessen, in denen Mass gehalten wird. 
In den kotierten Firmen, in denen ich als Präsident tätig 
bin, gelten fünf einfache Regeln: 
1.  Die Entschädigungspakete müssen es erlauben, ein her-

vorragendes Führungsteam zu gewinnen und zu halten.
2.  Es ist bewusst Mass zu halten, und man darf sich nicht 

von der absoluten Spitze verunsichern lassen. Wir neh-
men dabei in Kauf, dass es möglicherweise Führungs-
kandidaten gibt, die wir nicht für uns gewinnen kön-
nen. Besonderes Mass ist beim mehr oder weniger 
garantierten Grundgehalt zu halten. 

3.  Boni können hoch sein, aber sie müssen an die tatsäch-
liche Leistung des Unternehmens gebunden werden. 
Messgrössen können das Wachstum sein, die Erträge 
pro Aktie, die Wertschöpfung, gerechnet auf das ge-
samte eingesetzte Kapital, etc. 

4.  Bei hohen Boni muss sich der Erfolg über eine angemes-
sene Zeit bestätigen, bevor sie zur Auszahlung gelangen. 
Zurzeit sind das meistens zwei oder drei Jahre. Diese 
Frist würde aber besser vier oder fünf Jahre betragen.

5.  Bei Gehaltsfragen muss die Gewaltentrennung beson-
ders strikte eingehalten werden. Wer ein hohes Gehalt 
bezieht, darf nie selber darüber bestimmen. 

Ich komme aufs Allgemeine zurück. Die Entschädigungen 
der Führungsetagen sind zum Politikum geworden. Bei 
uns gibt es eine Initiative, der US-Senat spricht darüber, ge-
nauso wie Herr Sarkozy und Frau Merkel. Für viele Men-
schen, die mit viel weniger auskommen müssen, sind die 
Gehälter in den Führungsetagen fast unverständlich hoch. 
Da können wir noch so sehr betonen, sie seien angemessen 
und verdient. Allzu viele haben den Eindruck, die Schere 
habe sich allzu stark geöffnet und nur die Reichen würden 
immer reicher. So lange wir diesen Eindruck nicht wirk-
sam korrigieren, wird das Politikum nicht verschwinden.

Umstritten bleibt die Wirkung der Leistung Einzelner 
auf den Konzernerfolg. 
Es gibt tatsächlich manchmal Einzelne, von denen zwar 
nicht «alles» abhängt, aber vieles. Das kann der Erfinder 
sein, der einen Schlüsselprozess beherrscht, erfolgreiche 
Verkäufer oder die energischen Patrons des Aufbaus und 
des Wachstums. Manche Leistungsträger sind manch-

Rolf Soiron, Dr. phil.
Verwaltungsratspräsident von Holcim, 
Lonza und Nobel Biocare
www.holcim.com
www.lonza.com
www.nobelbiocare.com
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Es können vier Entwicklungsstufen von Boards unter-
schieden werden:

In der Schweiz wird vom Gesetzgeber die höchste Stufe 
erwartet. Die Bezeichnung «Verwaltungsrat» ist dabei 
unzutreffend. Es ist allerdings besser, man bezeichnet das 
Board falsch und tut das Richtige als umgekehrt. 
Wir möchten in diesem Beitrag ein praxiserprobtes Kon-
zept der höchsten Entwicklungsstufe vorstellen. Dabei 
wirkt der Verwaltungsrat als Gestaltungs- und Control-
lingteam, und die Corporate Governance stellt einen fir-
menspezifischen Wettbewerbsvorteil dar. 
Dieser Beitrag bietet vier zusammenhängende Bausteine 
der «New Corporate Governance»: die situationale, die 
strategische, die integrierte und die controllingorientierte 
Dimension. Damit werden bisher weitgehend isoliert 
betrachtete Komponenten der Corporate Governance 
 integriert.

KEEP IT SITUATIONAL: DER VR ALS CHANGE AGENT
Aufgrund der weltweiten Unternehmensskandale wur-
den in den meisten Ländern Best-Practice-Empfehlungen 
für «Good Corporate Governance» herausgegeben. Den 
grössten weltweiten Einfluss hatte dabei das Institute of 
Directors in London (IoD), das viele nationale Organisa-
tionen bei der Entwicklung von Best-Practice-Empfeh-
lungen beraten hat. 
Viele Länder, die sich nicht vom IoD beraten liessen, über-
nahmen trotzdem viele Anregungen britischer Codes in 
ihre nationalen Best Practice Guidelines. 
Dies ist eine positive Entwicklung. Allerdings sind drei 
Punkte zu beachten: 
•	 	Es	wird	 häufig	 unhinterfragt	 der	 angloamerikanische	

Ansatz als globale Leitplanke empfohlen. 

INTEGRIERTE cORPORATE GOVERNANcE
martin Hilb

Der folgende Beitrag stellt das Modell der «New Corporate Governance» vor. Es integriert die sowohl in 
Theorie und Praxis häufi g isoliert betrachteten Komponenten der Unternehmensführung und 
-aufsicht. Zur Illustration der vier wichtigsten Empfehlungen dienen VR-Praxisbeispiele des Autors. 

Gestaltungsorientierung

Controllingorientierung

3              4

1              2

Unternehmerrat

Verwaltungsrat

Gestaltungs-und 
controllingteam

Aufsichtsrat

•	 	Soft	 Laws	 vernachlässigen	 oft	 die	 «softe»	 Dimension	
im Unternehmen. Das heisst, es genügt nicht, Board-
Practice-Regeln einzuführen, sondern es gilt, wichtige 
Integritäts-, Verhaltens- und Prozessregeln von Boards 
zu beachten.

•	 	Best-Practice-Empfehlungen	 gelten	 meist	 nur	 für	
grosse börsenkotierte Gesellschaften. 

Viele Richtlinien berücksichtigen nicht, dass unterschiedliche 
Unternehmen unterschiedliche Governance-Empfehlungen be-
nötigen, das heisst Best-Practice-Empfehlungen für

Grosse börsenkotierte 
Gesellschaften 

firmen im Wachstum

Publikumsgesellschaften

Bank Governance

Schweizer firmen

Deshalb unser Grundsatz: KEEP IT SITUATIONAL

≠

≠
≠
≠
≠

Kleine börsenkotierte 
Gesellschaften 

firmen in der Krise

familiengesellschaften

Hospital Governance

Deutsche firmen 

Abbildung 1: 
Entwicklungsstufen von Boards

VR-PRAxISBEISPIEL 1: 
Ein Pionierunternehmer hat mit seiner Ehefrau eine erfolgreiche 
internationale firmengruppe aufgebaut. Er ist gleichzeitig 
Haupt eigentümer, familienoberhaupt, VR-Präsident und Vor-
sitzender der Geschäftsleitung. 
mit 61 erleidet er einen schweren Herzinfarkt. Sein Arzt emp-
fi ehlt ihm, sich von allen Geschäftsaktivitäten zurückzuziehen. 
Als Berater organisierten wir Workshops, um unter Involvierung 
aller mitglieder der familie und Eigentümer zukunftsorientierte 
VR- und GL-Teams zusammenzustellen. 

Wichtigste Erkenntnis aus diesem VR-Fall: 
man sollte nicht warten, bis ein personelles Ereignis die Unter-
nehmensentwicklung gefährdet. Der VR sollte für alle erfolgskri-
tischen VR- und GL-Positionen alljährlich an einer VR-Sitzung 
kompetente Nachfolger/-innen bestimmen.

Dazu ist ein unternehmensweites überlappendes Nachfolgepla-
nungskonzept einzuführen.

Als Beispiel sei die Governance einer Familiengesellschaft 
genannt:
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VR-PRAxISBEISPIEL 2: 
Ein internationales Hightech-Unternehmen mit drei gewichti-
gen minderheitsaktionären, die alle mit je einem mitglied im VR 
vertreten sind, übernimmt den weltweit grössten mitbewerber. 
Der VR-Entscheid kommt mit vier zu drei Stimmen zustande, 
wobei zwei der Haupteigentümer dagegen und ein Rechtsan-
walt, dessen Kanzlei mit der übernahme betraut war, dafür ge-
stimmt haben. Seit dieser übernahme schwelt ein schwer wie-
gender Konfl ikt im VR zwischen Befürwortern und Gegnern der 
Akquisition. 
Als Berater führten wir mit jedem mitglied des VR und der Kon-
zernleitung ein rund zweistündiges Gespräch. Die Ergebnisse 
stellten wir zunächst dem VR-Präsidenten und sodann dem Ge-
samt-VR vor. Dabei ging es um die Neuzusammensetzung des 
VR, über welche die GV abzustimmen hatte.

Wichtigste Erkenntnis aus diesem Fall: 
Interessenkonfl ikte im VR sind, wenn immer möglich, zu vermei-
den. So sollten sich zum Beispiel Berater und Rechtsanwälte 
entweder für das VR- oder das Beratungsmandat entscheiden. 
Beide mandate gleichzeitig auszuüben, bewirkt häufi g für das 
Unternehmen schädliche Interessenkonfl ikte.

1 Vorbild:  ein strategisch optimal zusammengesetztes VR-Team
  Regel: Der VR sollte über das gleiche Know-how verfügen wie die 

GL, um die Gestaltungs- und controllingfunktion wirksam aus-
üben zu können.

2 Vertrauen: eine konstruktiv-offene VR-Kultur
  Regel: Der VR sollte alle heiklen Themen rechtzeitig offen an-

sprechen und aus den gemachten fehlern Lehren für die Zukunft 
ziehen.

3 Vernetzung: eine wirkungsvolle VR-Struktur
  Regel: für kleine Unternehmen empfehlen wir 3, für mittelgrosse 

5 und für grosse 7 VR-mitglieder mit unterschiedlichen strategi-
schen und unternehmensspezifi schen Kompetenzen, Rollen und 
sozialen Daten.

Wirksame Führung und Aufsicht von Auslandgesellschaften 
(Subsidiary Governance)
für komplexe internationale Grossunternehmen (vornehmlich 
im  finanzdienstleistungsbereich) ist zu prüfen, ob in den Aus-
landgesellschaften anstelle der üblichen «Puppen-Boards» (die 
weder Gestaltungs- noch Aufsichtfunktionen ausüben) optimal 
zusam mengesetzte lokale VR-Teams zusammengestellt werden 
sollen, die über das zur lokalen führung und Aufsicht notwendige  
Know-how verfügen. Diese Niederlassungsboards werden je-
weils von einem mitglied des Verwaltungsrates der übergeord-
neten Geschäftseinheit geleitet.

4 Vision: anspruchsgruppenorientierte VR-Erfolgsmassstäbe
  Regel: Der VR setzt sich messbare strategische Erfolgsmassstäbe,  

mit denen sich das Unternehmen in der Kunden-, der Personal-, 
der Eigentümer- und der öffentlichkeitsdimension nachhaltig 
von den wichtigsten mitbewerbern abhebt. Der VR misst perio-
disch die Zielerreichung anhand der Reaktionen von Kunden, 
mitarbeitenden, Aktionären und der öffentlichkeit.

KEEP IT INTEGRATED: DER VR ALS TEAM
Zu einer der wichtigsten Funktionen eines VR gehören 
die Gewinnung, die Zusammensetzung, die Erfolgseva-
luation, die Honorierung, die Förderung und die Nachfol-
geplanung (und allenfalls die Ablösung) von VR und GL.

Dabei geht es um die professionelle, strategisch ausge-
richtete und integrierte Gewinnung, Beurteilung, Hono-
rierung und Förderung der Mitglieder des VR und der 
GL (vgl. Abb. 3). 

Abbildung 3: Kreislaufkonzept der integrierten Gewinnung, 
Beurteilung, Honorierung und förderung von VR und GL

mitarbeiter Aktio
näre

mitwelt

Kunden

VR-Erfolgsmassstäbe

VR-& GL-
HONORIERUNG

VR-& GL-
GEWINNUNG

VR-& GL-
FÖRDERUNG

VR-& GL-
FEEDBACK

KEEP IT STRATEGIC: DER VR ALS GESTALTUNGSRAT
Für die strategische Board-Dimension unterscheiden wir 
die folgenden vier V-Gestaltungsmerkmale:

1
Optimal 

 zusammengesetztes 
VR-Team

3
Wirkungsvolle

VR-Struktur

2
Konstruktiv offene

VR-Kultur

4
                                 

Anspruchsgruppen-
orientierte VR-Erfolgs-

massstäbe

Kunden

Aktionäre

mitw
elt

Abbildung 2: Strategische VR-Erfolgsmerkmale

Personal

Kompetente Frauen im Verwaltungsrat
falls Sie für Ihren VR eine kompetente frau suchen, wenden Sie 
sich bitte an frau Dr. med. et Dr. oec. Doris Benz (doris.benz@
unisg.ch), Leiterin des female Board Pool am IfPm-HSG center 
for corporate Governance der Universität St.Gallen. Dieses führt 
exklusive VR-Seminare und Netzwerkmeetings für Verwaltungs-
rätinnen durch und verfügt über einen Pool kompetenter, erfah-
rener und angehender Verwaltungsrätinnen.



Dabei wird in der VR-Praxis zunehmend periodisch die 
Corporate-Governance-Erfolgsevaluation durchgeführt.
Mit der VR-Selbst- und der -Fremdevaluation werden fol-
gende Ziele angestrebt:
•	 	die	 periodische,	 möglichst	 objektive,	 systematische	

und zweckmässige Diagnose der Stärken und entwick-
lungsfähigen Bereiche der VR- und GL-Arbeit, 

•	 	eine	aufgrund	der	Diagnoseergebnisse	partizipative	Er-
arbeitung, Umsetzung und erneute Erfolgsevaluation 
von Aktionsplänen zur Weiterentwicklung der VR- 
und GL-Arbeit.

Wir haben hierzu in der Praxis einen Kurzfragebogen zur 
Selbst- und Fremdevaluation von VR- und GL-Teams sowie 
die Kartenmethode zur Durchführung von standardisier-
ten Gesprächen mit VR- und GL-Mitgliedern eingeführt.

VR-PRAxISBEISPIEL 4:
Ein weltweit tätiges Dienstleistungsunternehmen wurde unter 
 anderem von zwei angloamerikanischen Private-Equity-firmen 
 auf gekauft. Ein neu ernannter chairman bat uns, periodisch 
Board-Evalua   tionen aus Sicht des VR, der Konzernleitung und 
der Haupt aktionäre durchzuführen.
Jedes mal stellten wir zunächst dem VR-Präsidenten und so-
dann dem Gesamt-VR Stärken, Schwachstellen und Verbesse-
rungsvorschläge vor. Daraus wurden Aktionspläne abgeleitet 
und umgesetzt.
Die erneute Evaluation ergab jedes mal signifi kante Verbesse-
rungen der corporate-Governance-Praxis dieses Unternehmens.
Nach sechs Jahren wurde das Unternehmen zum fünffachen 
Wert des einstigen Kaufpreises an eine internationale Investo-
rengruppe verkauft.

Wichtigste Erkenntnis aus diesem VR-Fall:
Die periodische VR-Selbst- und -fremdbeurteilung durch GL und 
Eigentümer kann mithelfen, eine nachhaltige Wertsteigerung 
 eines Unternehmens zu erreichen.

Der Erfolg von Unternehmen ist abhängig von Zusam-
mensetzung, Kompetenz, Engagement und Integrität des 
VR- und GL-Teams.
Boards haben zwei Hauptfunktionen zu erfüllen:
•	 die	unternehmerische	Gestaltungsfunktion	und
•	 die	strategische	Controllingfunktion.

Ob Unternehmen in Zukunft zu den Gewinnern oder 
Verlierern des weltweiten Wandels gehören, hängt un-
ter anderem davon ab, ob sich die tradionellen «Ver-
waltungsräte» zu echten «Gestaltungs- und Controlling-
teams» entwickeln. ■

VR-PRAxISBEISPIEL 3:
Die Honorare des VR-Präsidenten und des cEO eines finanz-
dienstleistungskonzerns werden in Presse und öffentlichkeit 
kritisiert.
Wir werden als Board-Berater vom Vergütungsausschuss beauf-
tragt, ein Gutachten über die Verteilungsgerechtigkeit innerhalb 
des VR und der Konzernleitung zu erstellen.

Unsere Analyse der fi rmenintern-, markt- und erfolgsgerechten 
Vergütung von VR und GL ergibt, dass zwar die Gesamtsumme 
marktgerecht gestaltet, die interne und fi rmenerfolgsgerechte 
fairness aber nicht vorhanden ist.
Der VR nimmt die Empfehlungen auf, leitet massnahmen ab und 
veröffentlicht Auszüge aus dem Gutachten im Geschäftsbericht.

Wichtigste Erkenntnis aus diesem VR-Fall:
Transparenz ohne ganzheitliches Vergütungskonzept kann in 
 einem Unternehmen zu nachhaltigen Problemen führen. Ein Un-
ternehmen benötigt ein integriertes VR-, GL- und Personal- 
Honorierungskonzept. Damit wird für alle Positionen eine 
Honorierung angestrebt, die gleichzeitig aus Sicht der Aktionäre, 
der Kunden, des Personals und der Gesellschaft als funktions-, 
markt- und unternehmenserfolgsgerecht betrachtet wird.

Um dabei die Unternehmenserfolgsgerechtheit sicherzu-
stellen, muss die variable Honorierung den langfristigen 
Zeithorizont gebührend berücksichtigen (z.B. VR 100% 
des Bonus auf 3 Jahre; CEO 50% auf 3 Jahre / 50% auf  
1 Jahr). Als Bemessungsgrundlage müssen dabei sowohl 
finanzwirtschaftliche Grössen (z.B. EVA zu 50%) als auch 
nichtfinanzwirtschaftliche Grössen (z.B. Kundenloyalität 
zu 50%) im Vergleich zu relevanten Mitbewerbern ver-
wendet werden.

KEEP IT CONTROLLED: DER VR ALS CONTROLLINGRAT
Die Aufsichtsfunktion des VR umfasst folgende Aufgaben 
(vgl. Abb. 4):

 

Abbildung 4: controlling-funktion des VR
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In unserem Buch über «Integrierte Corporate Gover-
nance» (siehe letzte Seite dieses Heftes) stellen wir praxis-
orientierte neue Instru mente zur gezielten
•	 Gewinnung	und	Zusammensetzung
•	 Leistungsbeurteilung
•	 Honorierung
•	 	Förderung	und	Nachfolgeplanung	von	VR	und	GL	vor.
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ten Interessenkonflikten konfrontiert als andere Unter-
nehmensformen.

INWIEFERN KÖNNEN FAMILIENUNTERNEHMEN 
MIT HILFE VON GOVERNANCE-STRUKTUREN 
INTERESSENKONFLIKTE LEICHTER LÖSEN?
Erfolgreiche Familienunternehmen wissen, dass sowohl 
die Interessen der Familie als auch die Geschäftsinteres-
sen konstruktiv einbezogen werden müssen. Im Zentrum 
steht dabei die richtige Denkweise. Interessenkonflikte 
zwischen Familie und Unternehmen sollten als Chance 
begriffen werden, eine Win-win-Situation zu erreichen. 
Eine Win-lose-Situation ist nicht zwangsläufig. Grundlage 
hierfür ist die Schaffung einer zweistufigen Governance-
Struktur. Diese muss sowohl den Interessen der Familie 
als auch jenen des Unternehmens gerecht werden.

GOVERNANCE FÜR DIE FAMILIE
Die Governance-Struktur für die Familie ist der Fami-
lienrat. Alle Familienmitglieder treffen hier regelmäs-
sig zusammen. Mit Hilfe einer formalen Agenda werden 
alle Interessenpunkte, die aus Familiensicht von Bedeu-
tung sind, angesprochen. Die Familienmitglieder erhal-
ten die Gelegenheit, ihre spezielle Situation als Mitglie-
der eines Familienunternehmens besser zu verstehen. Die 
Zusammenarbeit erfolgt auf gleichberechtigter Basis, und 
es wird nach Wegen gesucht, das Sozialkapital zum eige-
nen Vorteil zu nutzen. Auf der Agenda sollten folgende 
Punkte stehen: Ausbildung der nachfolgenden Genera-
tion als künftige Eigentümer, gesellschaftliche Anlässe, 
gemeinsame Urlaubsplanung und eine Vorausplanung für 
Familienmitglieder in Notsituationen.

GOVERNANCE FÜR DAS UNTERNEHMEN
Die zweite zu schaffende Governance-Struktur ist die Ei-
gentümerversammlung. Bei älteren und grösseren Fami-
lienunternehmen unterscheidet man zwischen Geschäfts-
leitung und Eigentümerversammlung. Letztere verfügt 
über das gesamte in Familienbesitz befindliche Vermögen 
sämtlicher Vermögenskategorien. Der Zweck der Eigentü-
merversammlung besteht darin, Eigentumsstrategien auf 
lange Sicht zu beurteilen – in der Regel bis in die nachfol-
gende Generation. Auf der Agenda stehen z.B. die Risi-
kostreuung oder Fragen zu Unternehmens- oder Vermö-
gensportfolios. Die Stimmengewichtung der Mitglieder 
richtet sich nach ihren Eigentumsanteilen am Unterneh-
men. Im Familienrat wird hingegen jedem Mitglied eine 
Stimme gewährt. Jede Geschäftssparte des Familienun-
ternehmens muss eine eigene Führungsstruktur besitzen. 
Diese legt typischerweise die Geschäftsstrategie für einen 

EINFÜHRUNG
Familienunternehmen unterscheiden sich von anderen 
Unternehmensformen. Aus der Tatsache, dass die Familie  
Eigentümer eines Unternehmens ist, ergibt sich eine be-
sondere Komplexität. Aktionäre müssen sich bewusst 
sein, dass es bei Familienunternehmen wichtige Hürden 
zu überwinden gilt. Dieser Herausforderung begegnet 
man am effektivsten durch die Schaffung einer zweistufi-
gen Governance-Struktur. Eine Ebene ist für die Familie, 
die andere für das Unternehmen.

WODURCH UNTERSCHEIDEN SICH  
FAMILIENUNTERNEHMEN?
Ein Familienunternehmen ist ein System aus zwei Sub-
systemen: Familie und Unternehmen. Beide Systeme fol-
gen einer jeweils eigenen Logik. Eine Familie weist in der 
Regel starke emotionale Strukturen auf. Man ist unab-
dingbar und zeitlich unbegrenzt Teil einer Familie.

Unternehmen sind im Gegensatz dazu rational struktu-
riert. Mitarbeiter sind aufgrund ihrer Fähigkeiten Teil des 
Unternehmens und bringen für einen genau festgeleg-
ten Zeitraum ihre Kompetenzen ein. Es ist wichtig, diese 
fundamentalen Systemunterschiede zu verstehen und zu 
 erkennen, welche Auswirkungen dies auf das Familien-
unternehmen mit der Zeit hat. 

Die erheblich grössere Komplexität eines Familienunter-
nehmens im Vergleich mit der typischen börsennotierten 
Aktiengesellschaft ist auch in den nachfolgenden Grafi-
ken zu sehen. Diese zeigen die unterschiedlichen Rollen-
verteilungen innerhalb beider Strukturen auf. Es ist of-
fensichtlich, dass im Familienunternehmen – unabhängig 
von der absoluten Grösse – eine erhöhte Gefahr der Rol-
lenvermischung besteht. 

WELCHE HERAUSFORDERUNGEN ERGEBEN SICH 
AUFGRUND DER HÖHEREN KOMPLExITÄT?
In Familienunternehmen fällt es in der Regel schwer, 
sowohl den Bedürfnissen der Familie als auch jenen 
des Unternehmens gerecht zu werden. Häufig müssen 
schwierige Entscheidungen getroffen werden. Sollte bei-
spielsweise ein Familienmitglied der nachfolgenden Ge-
neration trotz offensichtlichen Kompetenzdefiziten eine 
Position im Familienunternehmen einnehmen, nur weil 
es sich um den einzigen Nachfolger handelt, der an der 
Fortführung des Unternehmens interessiert ist? Entschei-
den wir uns für die Familie und gegen das Unterneh-
men oder für das Unternehmen und gegen die Familie? 
 Familienunternehmen werden mit mehr systembeding-

GOVERNANcE füR fAmILIENUNTERNEHmEN
Joachim Schwass

s
it

u
a
t
io

n
a
l



11

Fünf- bis Zehnjahreszeitraum fest. Der primäre Schwer-
punkt liegt dabei auf speziellen Entwicklungsmöglich-
keiten des bestehenden Geschäftsmodells. Dabei besteht 
Ähnlichkeit mit der vom Verwaltungsrat einer Aktienge-
sellschaft ausgeübten Governance-Funktion.

FAMILIENFREMDE MITGLIEDER IM FAMILIENRAT
Dem Familienrat gehören in der Regel keine familien-
fremden Mitglieder an. Eigentümerversammlung und 
Geschäftsleitungsgremien sollten jedoch idealerweise mit 
externen, nicht zur Familie gehörenden Mitgliedern be-
setzt sein. Diese sollten nach Möglichkeit mit den speziel-
len Eigentümerinteressen im Familienunternehmen ver-
traut sein, die oft die nächste Generation einschliessen.
Externe Mitglieder bringen nicht nur Erfahrung, Wissen 
und Kontakte ein, sondern insbesondere auch eine gewisse 
emotionale Distanz und Rationalität. Bei Interessenkon-
flikten sehen sie oft klarer als die Familien. Erfolgreiche 
familienfremde Mitglieder wirken als Korrekturmecha-
nismus, und insbesondere bei Nachfolgeprozessen sind 
sie oftmals von unschätzbarem Wert. IMD-Untersuchun-

gen haben gezeigt, dass Familienunternehmen, die über 
mehrere Generationen erfolgreich sind, generell von ef-
fektiven Geschäftsleitungsgremien geleitet werden, die 
echten Mehrwert generieren. Der Berufung unabhängi-
ger, familienfremder Mitglieder in diese Gremien kommt 
dabei eine ausschlaggebende Bedeutung zu.

FAZIT
Familienunternehmen sind ein komplexes System, das 
von systeminhärenten Interessenkonflikten geprägt ist. 
Deshalb wird eine klare, multidimensionale Governance-
Struktur benötigt, um auf demokratische Weise effektive 
Entscheidungen zu treffen. ■
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Rollenverteilung im Aktienunternehmen

Roles

1 Just management Employees
2 Just Owner 
3 Just Board of Directors
4 management – Board of Directors
5 management – Owners
6 Owners – Board of Directors
7 management – Owners – Board of Directors
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Rollenverteilung im Familienunternehmen

Roles

01 Just management
02 Just Owner
03 Just Board of Directors
04 Just family
05 family – Owner
06 family – management/Employee
07 family – Board of Directors
08 family – management/Employee – Board of Directors
09 family – Board of Directors – Owner
10 family – Owner – management/Employee
11 Owner – management/Employee
12 Owner – Board of Directors
13 Owner – management/Employees – Board of Directors
14 management/Employee – Board of Directors
15 family – Owner – management/Employee – Board of Directors
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ladungen und anderen geldwerten Leistungen, welche die 
für die Anlage bezeichneten Personen ohne ihre Funk-
tion sonst nicht erhalten würden. Dabei genügt die gän-
gige Formel, dass die Entgegennahme von Geschenken in 
Form von Gegenständen bis zu einem Gegenwert von 50 
Franken toleriert wird, nicht. Einladungen zu Events (Euro 
08!), die oft mit Übernachtungen in teuren Hotels verbun-
den sind, entsprechen oft einem Gegenwert von mehr als 
1000 Franken. Heikel wird es auch, wenn die Performance 
des intern verwalteten Vorsorgevermögens aus «sozialen» 
Gründen weniger streng kontrolliert und sanktioniert 
wird als die Resultate von externen Mandaten.

ZUSAMMENSETZUNG VON ENTSCHEIDGREMIEN
Die Kompetenz und Unabhängigkeit des obersten Organs 
und der Anlagekommission sind entscheidende Erfolgs-
faktoren für eine VE. Die Kriterien für die Besetzung die-
ser Gremien sollten – nebst der Parität – ausschliesslich in 
der fachlichen und persönlichen Befähigung liegen. Auch 
ist darauf zu achten, dass die Mitglieder von Entscheidgre-
mien unabhängig und nicht beispielsweise Vertreter von 
Geschäftspartnern sind. Reichen die fachlichen Kennt-
nisse nicht aus, verlangt das Sorgfaltsprinzip den Beizug 
eines unabhängigen externen Beraters. Stehen den Anfor-
derungen nicht genügende Arbeitnehmer- oder Arbeit-
gebervertreter zur Verfügung, ist die Wahl von externen 
Experten erlaubt, sofern dies das Reglement vorsieht.

FAZIT
Voraussetzung für eine erfolgreiche PFG ist das Vorhan-
densein einer diesbezüglichen Sensibilität und Wachsam-
keit im obersten Gremium. Dieses darf sich nicht davor 
scheuen, sich selber und bestehende Entscheid- und Kon-
trollmechanismen periodisch zu hinterfragen. Zudem ist 
PFG kein einmaliger Akt, sondern ein kontinuierlicher 
Verbesserungsprozess. ■

PENSION FUND GOVERNANCE
Aus der in den letzten Jahren entstandenen Diskussion 
um Interessenkonflikte in den Vorsorgeeinrichtungen 
(VE) resultierte die Pension Fund Governance (PFG). 
VE verwalten die Vermögen ihrer Destinatäre treuhän-
derisch. Mit der Wahl des Arbeitgebers legen die Arbeit-
nehmer gleichzeitig ihre Pensionskasse fest. Sorgfältige 
Regelungs- und Kontrollmechanismen zur Wahrung der 
Interessen der Destinatäre sind somit gerechtfertigt. PFG 
hat zum Ziel, Interessenkonflikte zu identifizieren und 
Regelungen zu treffen, um damit ein destinatärorientier-
tes Handeln zu gewährleisten.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
Die Regelungen im BVG zum Thema PFG finden sich u.a. 
in Art. 51 (Paritätische Verwaltung), Art. 53a (Ausfüh-
rungsbestimmungen des Bundesrates) und Art. 71 (Vermö-
gensverwaltung). Laut Art. 49a Abs. 4 BVV 2 kann sich die 
VE auf Regelungen von anerkannten Organisationen und 
Verbänden beziehen. In der Schweiz ist der «Verhaltensko-
dex in der beruflichen Vorsorge» die bekannteste diesbe-
zügliche Regelung. Ungefähr 250 VE haben sich freiwillig 
diesem Kodex unterstellt, der vorwiegend die treuhänderi-
sche und loyale Verwaltung des Vorsorgevermögens regelt.

PROBLEME AUS DER PRAxIS
Dass es mit der Unterstellung unter einen Code noch nicht 
getan ist, bestätigt leider – zumindest in Einzelfällen – die 
Praxis. Das Hauptproblem ist klar: Einzelne Personen in 
den VE entscheiden teilweise über beträchtliche Vorsorge-
vermögen und werden von einer Vielzahl von Anbietern 
umworben. Gleichzeitig besteht eine Informationsasym-
metrie zwischen der Verwaltung der VE, dem obersten 
Organ und dem Destinatär. Diese Ausgangslage bildet 
den Kern für allfällige Interessenkonflikte. Analysiert man 
entstandene Problemfälle bei VE, so liegen die Gründe in 
den meisten Fällen bei unangemessen hohen Entscheid-
befugnissen einzelner Verantwortlicher sowie letztlich der 
Kompetenz und Unabhängigkeit des obersten Organs. 

VERMÖGENSVERWALTUNG
Mögliche Interessenkonflikte bei der Vermögensanlage 
bestehen bei der Eigenanlage («Front- oder Parallel-Run-
ning») sowie der Entgegennahme von Geschenken, Ein-

Wie können die Interessenkonflikte in einer Vorsorgeeinrichtung erkannt werden? Welche Regelungen sind 
zu treffen, damit die Interessen der Destinatäre gewahrt bleiben? Pension Fund Governance gibt 
Antworten. Die Praxis bei Vorsorgeeinrichtungen zeigt, dass Interessenkonflikte bestehen. Pension Fund 
Governance sollte folglich im obersten Organ jeder Vorsorgeeinrichtung ein ständiges Thema sein – auch 
wenn in den betreffenden Gremien oftmals kein Handlungsbedarf erkannt wird.

PENSION fUND GOVERNANcE
Dominique Koch 

Dominique Koch, lic.oec. publ.
dipl. Pensionsversicherungsexperte,
Leiter Vorsorgeberatung
PfS Pension fund Services AG
Postfach, 8058 Zürich
dominique.koch@pfs.ch, +41 43 210 18 84
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die im Swiss Code oder in der SWX-Richtlinie skizzier-
ten Grundsätze. Ein Konzept für die strategische Kom-
munikation ist unerlässlich und hat verschiedene Vorga-
ben (u.a. Offenlegung nach Basel II oder RRV-EBK), aber 
auch transparente Comply-or-Explain-Ansätze zu umfas-
sen. Wenn es gelingt, in einem Value Reporting nicht nur 
ökonomische Kennzahlen wie Economic Profit oder Risi-
kokennzahlen auszuweisen, sondern auch weitere Schlüs-
selgrössen – gepaart mit transparenter Information über 
die Leistungsfähigkeit und Entschädigung eines Bank 
Board – darzustellen, dürfte dies für die Reputation mehr 
als förderlich sein. Weit gehende Offenlegung und Trans-
parenz schafft Vertrauen. 

INTEGRALER ANSATZ ALS ERFOLGSFAKTOR
Um die besonderen Aspekte der Bank Governance inte-
gral, d.h. riskoorientiert und effizient, zu berücksichti-
gen, eignet sich der Ansatz der Bank Board Governance, 
einem Verwaltungsratskonzept für die strategische Füh-
rung von Banken. Darin werden nicht nur die klassischen 
Dimensionen des integralen VR-Managements, sondern 
auch die vorgängig erklärten Besonderheiten berück-
sichtigt. Prozesse zur VR-Selektion (Unabhängigkeit, 
Interessen konflikte), Beurteilung und Honorierung so-
wie ethische Verhaltensregeln (Code of Conduct) werden 
ebenso berücksichtigt wie bankspezifische Details zur 
Arbeitsteilung, Überwachung und Kontrolle. Im Konzept 
werden auch Informations- und Reporting-Wege von 
VR, Committees, Aufsichtsorganen sowie der Geschäfts-
führung definiert und dargestellt. Aufgrund der klaren 
Struktur und der verständlichen Sprache ist Bank Board 
Governance insbesondere auch für Banken ohne vollamt-
liches Board (z.B. Regionalbanken) geeignet. Dazu wird 
ein glaubwürdiger Beitrag zur Minimierung latenter Haf-
tungsrisiken und zur Förderung der Reputation eines 
Bankverwaltungsrats geleistet. ■

Bank Governance ist aus verschiedenen Blickwinkeln zu 
betrachten, wobei in letzter Konsequenz der Gläubiger-
schutz im Zentrum steht, geht es doch um den ethischen 
und sorgsamen Umgang mit den anvertrauten Kunden-
vermögen. Hier trägt der Verwaltungsrat der Bank eine 
wesentliche Mitverantwortung. Er hat für die Überwa-
chung und Kontrolle geeignete Massnahmen zu treffen 
und durchzusetzen.

BESONDERHEITEN DER BANK GOVERNANCE
Der gesetzliche Rahmen des Bankverwaltungsrats, also des 
Organs für die Oberleitung, Aufsicht und Kontrolle, ist im 
Bankengesetz (BankG) und der entsprechenden Verord-
nung (BankV) skizziert. Mit dem aufsichtsrechtlichen Er-
lass im Rundschreiben 06/6 der EBK werden wesentliche 
Punkte zur Corporate Governance, Überwachung und 
internen Kontrolle akzentuiert geregelt. Nebst der Imple-
mentierung einer griffigen Überwachung und internen 
Kontrolle (abgeleitet aus einer systematischen Risikoana-
lyse) werden hohe Anforderungen formuliert: Zur Wahr-
nehmung seiner Aufgaben muss der Verwaltungsrat als 
Gremium die dafür notwendigen Voraussetzungen, ins-
besondere Fachkenntnisse, Erfahrung und zeitliche Ver-
fügbarkeit, aufweisen. Zudem ist der Bankverwaltungs-
rat aufgefordert, mindestens jährlich seine Zielerreichung 
und Arbeitsweise zu beurteilen und zu dokumentieren.

ÜBERWACHUNG UND KONTROLLE 
Nebst den aufsichtsrechtlichen Prüfern und einer unab-
hängigen internen Kontrolle steht dem Board mit seinem 
Audit Committee (AC) eine besondere Rolle im Überwa-
chungsprozess der Geschäftstätigkeit und des Risikopro-
fils einer Bank zu. Das AC überwacht und beurteilt die 
interne Kontrolle und beurteilt die Wirksamkeit der Prüf-
gesellschaften. Das AC ist Bindeglied zwischen dem ge-
samten VR, den einzelnen Prüforganen und indirekt auch 
der FINMA. Zudem ist der Dialog mit operativer Risiko-
kontrolle und Compliance zu koordinieren, und deren 
Berichte sind kritisch zu würdigen. 

OFFENLEGUNG UND TRANSPARENZ
Auch im Bereich der Offenlegung und Transparenz erge-
ben sich für Bank-VR besondere Fragestellungen. Die re-
gulatorischen Anforderungen gehen wesentlich weiter als 

Die Governance von Banken ist nicht erst seit wenig rühmlichen Finanzplatz-Themen im Fokus der 
breiten Öffentlichkeit. Bank Governance war aufgrund normativer Vorgaben und aufsichtsrechtlicher 
Besonderheiten schon immer ein zentrales Thema der glaubwürdigen Bankführung. Wie gelingt es  
den Banken, die Aspekte der Überwachung und Kontrolle in Einklang mit Offenlegung und Transparenz  
zu bringen? Mit der Umsetzung einer integralen Bank Board Governance stehen die Lösungen bereit.

GLAUBWüRDIGE GOVERNANcE VON BANKEN
felix Graber 

Felix Graber
Inhaber/Geschäftsleiter
qualityconsult ag
Bahnhofstrasse 6
6002 Luzern
www.qualityconsult.ch
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In dieser Funktion muss er dafür sorgen, dass ein ausrei-
chendes Angebot für solche Leistungen besteht – unter 
anderem durch einen Leistungsauftrag an öffentliche Un-
ternehmen. Im öffentlichen Verkehr werden solche Leis-
tungsaufträge mitunter wettbewerblich vergeben, sodass 
öffentliche mit privaten Unternehmen in Konkurrenz 
stehen. 

ANFORDERUNGEN AN DEN VERWALTUNGSRAT
Zwischen den Anforderungen der Politik und jenen des 
Marktes muss immer wieder ein Spagat gemacht werden. 
Regiert allein die Politik das Unternehmen, erleidet es 
Schiffbruch, wenn es in einem wettbewerblichen Umfeld 
tätig sein muss. Regiert hingegen allein das ökonomische 
Denken, scheitert es nicht selten an politischem Wider-
stand, der sich in den politischen Gremien oder auf der 
Strasse manifestiert. Es ist daher die Aufgabe des Verwal-
tungsrats, die Widersprüche zwischen Politik und Markt 
aufzunehmen und machbare Strategien einzuschlagen. 
Die Zusammensetzung, die Diskurskultur und die Eva-
luation des Verwaltungsrates müssen auf diese zweifa-
che Kunst ausgerichtet werden. Zu Recht erhebt das Uvek 
hohe Ansprüche an die Verwaltungsräte «seiner» Unter-
nehmen: Es fordert relativ kleine Gremien mit genügend 
Zeit für ihre Aufgabe, politischem Sensorium und fachli-
cher Kompetenz.

FAZIT
Die Steuerung öffentlicher Unternehmen ist komplex und 
anforderungsreich. Zu viele Gemeinwesen beschäftigen 
sich nicht systematisch mit dieser Frage. Unerkannte Ri-
siken, die oft zu bösen Überraschungen führen können, 
sind die Folge. Durch eine konsequente Gestaltung der 
Corporate Governance öffentlicher Unternehmen wird 
das Gemeinwesen seiner politischen und ökonomischen 
Verantwortung gerecht. ■

Nach wie vor gibt es Kantone in der Schweiz, die keine 
Übersicht darüber haben, an welchen Unternehmen sie 
beteiligt sind. Die dezentrale «Bewirtschaftung» staatli-
cher Beteiligungen mag fachlich begründet sein, sie führt 
aber zu hohen Risiken für den Steuerzahler. Die gute 
Nachricht: Das Bewusstsein in Politik und Verwaltung 
steigt, dass dem Problem systematisch nachgegangen 
werden muss. Corporate Governance wird immer mehr 
als Chance verstanden, zukünftige Leistungserbringung 
aktiv gestaltend zu erfassen.

WOZU ÖFFENTLICHE UNTERNEHMEN?
Wenn sich der Staat als Unternehmer betätigt, benötigt er 
dazu eine besondere Begründung. Gegenüber der «nor-
malen» Verwaltung rechtfertigt sich das öffentliche Unter-
nehmen, indem es öffentliche Leistungen innovativer und 
effizienter erfüllt und den politisch-administrativen Appa-
rat von der detaillierten Führung entlastet. Der Bundesrat 
ist froh, dass er die SBB nicht wie eine Verwaltung führen 
muss. Gegenüber einem privaten rechtfertigt sich das öf-
fentliche Unternehmen, indem es trotz Autonomie stärker 
politisch gesteuert und überwacht wird. Damit kann es 
Aufgaben erfüllen, die die Politik nicht gerne einem priva-
ten Unternehmen überträgt, wie etwa Gesundheitsversor-
gung, universitäre Bildung, Luftraumüberwachung.

EIGENTÜMERSTRATEGIE NOTWENDIG
Ein Gemeinwesen sollte sich sehr genau überlegen, wes-
halb es das Risiko eingeht, sich an einem Unternehmen 
zu beteiligen. Was bei schönem Wetter gute Erträge ein-
bringt, kann in schlechten Zeiten zu echten (politischen 
und ökonomischen) Krisen führen. Die Kantonalbanken-
Probleme der neunziger Jahre sind beredtes Beispiel da-
für. Insbesondere gegenüber der Geschäftsleitung muss 
kommuniziert werden, welche Ziele diese zu verfolgen 
hat. Ein Drittel der öffentlichen Unternehmen gaben in 
einer Umfrage unseres Instituts an, keine klaren Zielvor-
gaben zu bekommen.

GEWÄHRLEISTUNG ÜBER DEN LEISTUNGSAUFTRAG
Die Sicht des Eigentümers ist die eine Seite der Medaille. 
Der Staat hat aber vor allem die Verpflichtung, politisch 
festgelegte Leistungen zu erbringen. Er übernimmt damit 
die Rolle eines «Gewährleisters» öffentlicher Versorgung. 

Für die Führung seiner Unternehmen braucht der Staat (Public) Corporate Governance. Zunächst muss 
er klären, welche Ziele er mit seinen Beteiligungen verfolgt (Eigentümerstrategie). Diese Ziele zu 
kommunizieren und deren Erreichung zu beurteilen, ist seine politische Steuerungsaufgabe. Auch bei 
den Verwaltungsräten besteht Optimierungspotenzial. Insgesamt ist viel zu gewinnen, wenn das 
Bewusstsein für Corporate Governance wächst. Eine Auslegeordnung.

DER STAAT BRAUcHT cORPORATE GOVERNANcE
Kuno Schedler 

Prof. Dr. Kuno Schedler
Universität St. Gallen
Dufourstrasse 40a
9000 St. Gallen
www.idt.unisg.ch
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mung herzustellen. Elementare Bestandteile sind die Defi-
nition der relevanten Führungsstrukturen, Organisations-
strukturen und Prozesse sowie ein funktionierendes und 
etabliertes Konzept für das Risikomanagement.

IT GOVERNANCE IN DER PRAxIS
Eine moderne IT-Governance-Struktur umfasst die Be-
reiche IT-Planung, IT-Entwicklung und IT-Implementie-
rung sowie den IT-Betrieb. Zudem erfordern die Compli-
ance-Anforderungen eine umfassende und transparente 
Dokumentation der Unternehmensstrategie, der Ge-
schäftsprozesse und der IT-Organisation. Das funktionie-
rende Business Relationship Management ist ein entschei-
dender Erfolgsfaktor in der Zusammenarbeit zwischen 
VR, GL und der IT und bildet daher einen wichtigen Be-
standteil der IT Governance. Weitere Kernelemente sind 
etablierte Strukturen zur Führung und Überwachung des 
Projekt- und Investitionsportfolios sowie das IT-Service-
Management, welches dafür zu sorgen hat, dass der Be-
trieb der IT konsequent betriebswirtschaftlichen Krite-
rien unterliegt. Massgebliche Performance-Indikatoren 
werden mittels sogenannter Dashboards zusammenge-
fasst und dem VR auch in visualisierter Form zur Verfü-
gung gestellt. Um den Zielen der IT Governance gerecht 
zu werden, ist die Integration in die Corporate Gover-
nance sicherzustellen; dafür empfiehlt sich der Einsatz ei-
ner bewährten Methodik und Vorgehensweise.

DER KONKRETE NUTZEN
Eine konsequente und stringente IT Governance erhöht 
zweifellos die Veränderungs- und Wettbewerbsfähigkeit 
einer Unternehmung. Der Opportunitätsaufwand wird 
durch den entstehenden Nutzen um ein Vielfaches kom-
pensiert. Das Etablieren einer IT Governance, welche 
sämtliche relevanten Faktoren berücksichtigt und ent-
sprechend gewichtet, ist überaus anspruchsvoll, zahlt sich 
jedoch in jedem Fall aus. ■

SCHWIERIGES UMFELD
Die Herausforderungen an die Informationstechnologie 
(IT) sind heutzutage vielfältig. Das momentane ökonomi-
sche Klima erhöht den Druck, bei zunehmender Komple-
xität, eine höhere Leistung mit weniger und begrenzten 
Mitteln sicherzustellen. Demgegenüber besteht jedoch 
die klare Erwartung an die IT, dass die angebotenen 
Dienstleistungen die Geschäftsentwicklung in einem zu-
nehmend internationalen Umfeld fördern: IT soll Kosten 
reduzieren, ein umfassendes Risikomanagement ermög-
lichen, als Innovationsmotor der Unternehmung fungie-
ren, eine konsistent hohe Qualität aufweisen und letztlich 
jederzeit auf Benutzerbedürfnisse abgestimmt sein. Eine 
auf den ersten Blick fast unlösbare Aufgabe. 

DIE IT ALS ERFOLGSFAKTOR
Durch das Zusammenwachsen von IT und Business ist es 
unabdingbar, dass Unternehmens- und IT-Strategie eng 
aufeinander abgestimmt sind. Nur so kann der erhoffte 
Wettbewerbsvorteil aus dem Einsatz von IT realisiert 
werden. Dies sicherzustellen, ist heute zwingend, denn 
die Informatikkosten sind in den letzten Jahren in vielen 
Firmen stark gestiegen, und der VR und die GL haben in 
der Regel klare Erwartungen an den Wertbeitrag der IT. 
Ebenso hat die zunehmende Untrennbarkeit von Kern-
geschäft und Informatik zu einem Mangel an Glaubwür-
digkeit geführt, da in der subjektiven Wahrnehmung das 
Dienstleistungsangebot oft nicht den Erwartungen aller 
Anspruchssteller entspricht. 

EIN NEUES PARADIGMA
Erfolgreich agierende IT-Bereiche werden immer mehr 
nach dem Selbstverständnis eines Geschäftsbereichs ge-
führt. Der dadurch entstandene unternehmerische Nutzen 
ist unverkennbar, denn wichtige Entscheidungen werden 
partnerschaftlich und gemeinsam zwischen VR, GL und IT 
gefällt. Das Verständnis für IT-bezogene Fragestellungen 
hat sich im Allgemeinen stark verbessert, und die Unter-
nehmensführung steuert die IT nach klaren Messgrössen. 
Genau hier setzt nun die IT Governance an: Sie spezifiziert 
den Entscheidungsspielraum und den Verantwortungsrah-
men, um das gewünschte Verhalten bei der Nutzung und 
im Umgang mit der IT abzusichern und einen Einklang 
mit den Werten und übergeordneten Zielen der Unterneh-

Unterstützt die IT das Geschäft mit den Kunden nachhaltig? Unterstützt sie die Interaktion mit 
Zulieferern und Drittparteien im geforderten Masse? Werden die internen Prozesse der Organisation 
ausreichend unterstützt? Dies sind wesentliche Fragen, die sich jedes Unternehmen heute stellen 
muss. Das Etablieren einer umfassenden IT Governance liegt in der Verantwortung des VR und der GL 
und ist ein wichtiger Bestandteil der Unternehmensführung und -aufsicht. 

IT GOVERNANcE
marcel Nickler 

Marcel Nickler
Delegierter des Verwaltungsrats
BearingPoint Switzerland AG
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Wie haben sich die Anforderungen verändert?
Neu muss sich die Spitalführung stärker mit Fragen der 
Corporate Governance befassen. Dazu kommt, die einzel-
nen, hoch spezialisierten Fachkräfte und Disziplinen ver-
mehrt auf das übergeordnete Ganze auszurichten. Ganz 
konkret gilt es zum Beispiel auch zu diskutieren, wo in-
vestiert werden soll und mit welcher finanziellen oder 
qualitativen Zielsetzung. 

Was wünschen Sie sich da für Mitglieder?
Wichtig ist, dass ein gutes Einvernehmen zwischen Spi-
talrat und Spitaldirektion besteht, damit dieses Klima ins 
Unternehmen hineingetragen werden kann. Wie in jedem 
Verwaltungsrat braucht es Delegationsvermögen und die 
Fähigkeit, Prioritäten zu setzen. Persönliche Eigenschaf-
ten, wie Integrität und zuhören können, sind weitere we-
sentliche Anforderungen. Wichtig ist ferner Verständnis 
für die Anliegen der Fachexperten sowie eine wohlwol-
lende Unabhängigkeit den Anträgen der Direktion gegen-
über. Es braucht differenzierte Entscheide, denn es geht 
ja nur in ganz wenigen Fällen um richtig oder falsch. Da 
hilft es einem Verwaltungsratsmitglied, wenn es über ope-
rative Führungserfahrung verfügt. 

Frauen in die Verwaltungsräte – das dürfte bei 7300 
Beschäftigten, mehrheitlich Frauen, ein besonderes 
Anliegen sein? 
Die Frauenmehrheit betrifft vor allem den Pflegebereich, 
weniger den kaufmännischen Teil. Aber es ist ein wichti-
ges Anliegen, verschiedene Charaktere und Denkweisen 
von Menschen – und eben auch von Frauen und Männern 
– in Gremien zu berücksichtigen. Das muss sich ebenfalls 
in einem Verwaltungsrat zeigen, denn seine Arbeit wird 
auch von gruppendynamischen Prozessen geprägt: Meine 
Stichworte für die Zusammensetzung heissen darum Di-
versity und gegenseitige Akzeptanz. ■

Seit dem 1. Januar 2007 ist das Universitätsspital  
Zürich weitgehend selbständig – und Sie sind seit 
Anfang März 2008 Direktorin. Ein doppelter Umbruch?
Der Schritt zu mehr Eigenständigkeit bedeutet einen Um-
bruch in der Arbeit der gesamten Spitalführung. Konkret 
ist das Unispital jetzt eine «selbständige Anstalt des öf-
fentlichen Rechts». Mit Freude habe ich die grosse Auf-
gabe angenommen, in diesem Prozess als Vorsitzende der 
Spitaldirektion operative und strategische Aufgaben mit 
dem richtigen Mix umzusetzen.
Konkret gilt es, neben der operativen Alltagsarbeit die 
Aufteilung von strategischer Führung durch den Spital-
rat und das kontrollierte Umsetzen dieses Prozesses durch 
die Direktion zu realisieren. Die neue Struktur bringt viel 
mehr Klarheit. Das gibt mehr Verbindlichkeit und Trans-
parenz. Aufgrund meiner Erfahrung in verschiedenen 
Verwaltungsräten wie auch als Direktorin unterschiedlich 
grosser Spitäler fällt mir dabei eine Bindegliedsfunktion 
zu. Ich kenne den Blick von beiden Seiten. 

Wo sind Ihre Herausforderungen?
Das Schwierigste ist sicher, die Prioritäten für die Reor-
ganisation der Spitalstrukturen zu setzen. Meine Haupt-
aufgabe ist es, gemeinsam mit den Mitgliedern der Spi-
taldirektion den Rahmen für die Neustrukturierung zu 
schaffen und diesen mit Inhalt zu füllen. Dabei treten 
zwangsläufig auch Zielkonflikte auf. Im Hintergrund wir-
ken zusätzlich die sich immer ändernden politischen und 
gesellschaftlichen Einflüsse. Darum ist es wichtig, dass die 
Direktion durch den Spitalrat des Unispitals gestützt wird. 
Dieses Gremium hat heute weitgehend die Funktion eines 
Verwaltungsrates in der Privatwirtschaft mit im Gesetz 
vorgegebenen Aufgaben. 

Ein wichtiger Faktor, damit dies gelingt, ist die Kommu-
nikation. Das gilt gegenüber den rund 7300 Beschäftig-
ten, die – angestellt oder durch Drittmittel bezahlt – im 
Universitätsspital arbeiten. Es gilt auch gegenüber der 
Öffentlichkeit. Nicht zu vergessen ist, dass wir als Uni-
versitätsspital drei Zielsetzungen haben: Dienstleistung, 
Forschung und Lehre. Bei Letzterer ist die Universität Ge-
sprächs- und Verhandlungspartner.

Ein Spital ist eine spezielle Welt, ein Universitätsspital ganz besonders. In Zürich wurde das Unispital 
weitgehend verselbständigt. Die Funktionen von Spitalrat und Direktion wurden neu definiert, und  
die neue Struktur gilt es jetzt im Alltag mit dem neuen Rollenverständnis umzusetzen. «Diese Scharnier
funktion auszuüben», fasziniert Rita Ziegler, seit kurzem Vorsitzende der Direktion. Hoch sind die 
Anforderungen – auch an die Mitglieder im Aufsichtsgremium, dem Spitalrat.
 

hospital governance
rita Ziegler. interview: Urs Walter

Rita Ziegler, lic. oec. HSG
vorsitzende der spitaldirektion des 
Universitätsspitals Zürich
schmelzbergstrasse 26, 8091 Zürich
telefon +41 44 255 86 20 
info@usz.ch, www.usz.ch
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DIE ENTWICKLUNG VON STRATEGIEN
Oft wird die Frage aufgeworfen, ob VR überhaupt in der 
Lage seien, Strategien zu entwickeln. Eine eigene Unter-
suchung zeigt, dass vier Verfahren üblich sind:
1  Der VR erarbeitet die Strategie selbst. Dieses Verfahren 

ist selten, da der VR meistens nicht über die nötigen 
detaillierten Produkt- und Marktkenntnisse verfügt, 
die für die Strategieentwicklung nötig sind.

2  Die Geschäftsleitung entwirft die Strategie, und der 
VR genehmigt sie. Dieses Verfahren wird am häufigs-
ten, vor allem in KMU, angewandt. Es ist aber wenig 
zweckmässig, weil der Beitrag des VR meistens unbe-
deutend ist.

3  Der VR setzt Leitlinien, die GL entwirft die Strategie, 
und der VR genehmigt sie. Diese Variante ist besser, 
weil der VR seinen Willen kundtun muss, ohne sich 
aber mit Einzelheiten auseinandersetzen zu müssen.

4  Die GL entwirft Leitlinien, der VR diskutiert und ge-
nehmigt sie, die GL entwirft die Strategie, der VR dis-
kutiert und genehmigt sie. Diese Variante ist vor allem 
für Grossunternehmungen die beste, weil sowohl der 
VR als auch die GL in der Pflicht stehen.

 
STEIGENDE ANFORDERUNGEN
Die Anforderungen an den VR steigen. Allgemeine Er-
fahrungen genügen nicht mehr, sondern es braucht Wirt-
schafts- sowie Produkt- und Marktkenntnisse, um mit-
entscheiden zu können. Deshalb kommt der Ausbildung 
von VR immer mehr Bedeutung zu. Was im VR benötigt 
wird, ist nicht mehr Prominenz, sondern Kompetenz. ■

UNÜBERTRAGBARE AUFGABEN
Art. 716a des schweizerischen Obligationenrechts legt die 
unübertragbaren Aufgaben des VR fest, und der VR trägt 
die Verantwortung für deren zielgerichtete Erfüllung. Ist 
er den Aufgaben nicht gewachsen, so wird er im Scha-
densfall haftbar, wobei eine solidarische Haftung gilt. Das 
bedeutet, dass jedes Verwaltungsratsmitglied gegenüber 
Dritten für den vollen Schaden haftbar ist, jedoch auf die 
übrigen Mitglieder Rückgriff nehmen kann.

DIE OBERLEITUNG DER GESELLSCHAFT
Zu den unübertragbaren Aufgaben zählt die Oberleitung 
der Aktiengesellschaft. Dazu gehören (1) die Festlegung 
der strategischen (langfristigen, grundsätzlichen) Ziele 
der Unternehmung, mit welchen ein langfristiger Wett-
bewerbsvorteil angestrebt wird; (2) die Festlegung der für 
die Zielerreichung notwendigen Mittel, denn langfristig 
kann eine Unternehmung nur erfolgreich sein, wenn sie 
über die zur Entwicklung notwendigen Mittel verfügt; 
und (3) die Erhaltung des Gleichgewichts zwischen Zie-
len und Mitteln. In Phasen des raschen und allenfalls ri-
sikobehafteten Wachstums sollen stets genügend Eigen-
kapital oder langfristig zugesagte Bankkredite verfügbar 
sein, in Phasen mit Umsatzeinbrüchen soll im Unterneh-
men genügend Liquidität (kurzfristig verfügbare finanzi-
elle Mittel) vorhanden sein.

STRATEGISCHE UND OPERATIVE AUFGABEN
Weil der VR diese strategischen Aufgaben wahrnehmen 
muss und damit die Unternehmensentwicklung gestaltet, 
spricht man auch vom Gestaltungsrat. Und damit grenzt 
man seine Tätigkeit von derjenigen der Geschäftsleitung 
(GL) ab, welche die Unternehmung operativ führt, also 
für die tägliche Umsetzung der Strategie und die alltägli-
chen Geschäfte zuständig ist. Vor allem in kritischen Si-
tuationen kann es trotz dieser Aufgabenteilung zu Span-
nungen kommen, wenn etwa der VR beginnt, Weisungen 
an die Geschäftsleitung zu geben, wie diese die Ziele an-
zustreben und mit den Mitteln umzugehen habe. VR, die 
mit ihren Weisungen zu stark in die operative Führung 
eingreifen, schaffen häufig Konflikte, die der Lösung kri-
tischer Situationen im Wege stehen.

Im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland ist der Verwaltungsrat (VR) in der Schweiz nicht nur für
die Kontrolle des Unternehmensgeschehens verantwortlich, sondern auch für die Oberleitung der 
Aktiengesellschaft. Er ist Controlling- und Gestaltungsrat, indem er auch die strategischen Ziele festlegt. 
Angesichts der verschiedenen negativen Vorfälle in letzter Zeit fragen sich immer mehr Leute, 
ob die VR überhaupt noch fähig sind, diese beiden Aufgaben zu erfüllen. Ein Blick auf die Problematik
lohnt sich, um nicht voreilig in negative Generalisierungen zu verfallen. 

DER VERWALTUNGSRAT ALS GESTALTUNGSRAT
Rolf Dubs
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Angst vor Ausgrenzung ihre Ideen, Vorschläge oder Beden-
ken einbringen. Er schafft Raum für die unterschiedlichen 
Ansichten und Gefühle der Sitzungsteilnehmer zu den ein-
zelnen Themen. Der ideale VRP nützt die Spannungen für 
die Synergie aus den unterschiedlichen Meinungen. 

Gesucht sind VR-Präsidenten, die sich die notwendige Zeit 
für ihr Amt nehmen, die Branche gut kennen, geistig unab-
hängig sind und Raum für substanzielle Diskussion schaf-
fen. Ihre überzeugende Präsenz und gelassene Überlegen-
heit widerspiegeln nicht vor allem ein grosses Ego, sondern 
einen starken Charakter. Sie geniessen die Wertschätzung 
aller VR-Mitglieder, und es gelingt ihnen immer wieder, 
einen Konsens zu erzielen und sinnvolle Entscheidungen 
zu fällen, ohne ihr eigenes Urteil zu sehr einzubringen. 

DIE WAHL DES VRP IST KRITISCH
Wer über die Wahl eines VRP entscheidet, muss Situation 
und Umfeld des Unternehmens kennen und Führungs-
kräfte beurteilen können. 

Erfolgreiche Leistungsausweise des Kandidaten in ähn-
lichen Unternehmen und Märkten sind Voraussetzung, 
aber noch nicht ausreichend. Die aktuelle Situation des 
Unternehmens, seine Stellung im Markt und anstehende 
Herausforderungen, die Persönlichkeit des CEO und die 
Persönlichkeiten im Verwaltungsrat müssen berücksich-
tigt werden. Vor allem aber muss der Kandidat aufgrund 
seiner Persönlichkeit und Erfahrung in der Lage sein, 
zum CEO – und zum gesamten Verwaltungsrat – eine 
produktive Beziehung herzustellen. Beispiele von her-
ausragenden VR-Präsidenten dienen als Benchmark, und 
auch Gegenbeispiele sind hilfreich. ■

Eine gute Beziehung zwischen VRP und CEO und eine 
entsprechend fruchtbare Zusammenarbeit erweisen sich 
immer wieder als Voraussetzung für den Unternehmens-
erfolg – wenn auch keine hinreichende. Spannungen zwi-
schen VRP und CEO wirken sich auf die Stimmung und 
die Zusammenarbeit sowohl im Verwaltungsrat wie auch 
in der Geschäftsleitung aus. Dann genügen weder die her-
vorragende Zusammensetzung des Verwaltungsrates noch 
die überzeugende Sitzungsführung durch den VRP: Man-
gelhafte Information durch den CEO und unerquickliche 
Diskussionen, die sich an falschen Prioritäten erhitzen, 
führen zu falschen Entscheidungen und zu Feuerwehr-
übungen, weil der VR hinter den Problemen herrennt. 

DIE BEZIEHUNG MUSS AKTIV GEPFLEGT WERDEN
Die Qualität der Beziehung zwischen VRP und CEO 
zeigt sich an jeder VR-Sitzung. Nichts schlimmer als ein 
VRP und ein CEO, die sich Revierkämpfe liefern. Über 
die Aufgabenteilung sollten die beiden Betroffenen von 
Anfang an schriftlich Klarheit schaffen und ihre gegen-
seitigen Erwartungen kennen lernen. Dies braucht psy-
chologische Flexibilität von beiden Seiten und ein starkes 
gegenseitiges Vertrauen. Das Verhältnis ist dort am bes-
ten, wo es zum Thema gemacht und bewusst daran ge-
arbeitet wird. Häufige, engagierte und offene Gespräche 
führen zu einer wertschätzenden Zusammenarbeit. Ide-
alerweise interpretieren VRP und CEO Informationen 
und Geschehnisse in einer sich gegenseitig ergänzenden 
Art, was zu einer stillen Übereinkunft in den wichtigsten 
Fragen führt. Gleichzeitig muss der VRP ungenügende 
Leistungen des CEO mit ihm ansprechen können und ihn 
wenn nötig entlassen. 

DIE HAUPTVERANTWORTUNG LIEGT BEIM VRP
Der VRP entscheidet weitgehend über die Qualität der 
Beziehung zum CEO. Dieser trägt selbstverständlich auch 
dazu bei, wenn er sich für dieses Verhältnis engagiert, die 
Grenzen seiner Rolle respektiert, den VR zeitgerecht mit 
der relevanten Information versorgt und einen offenen 
Diskussionsstil pflegt. 

Der ideale VRP zeigt durch sein Verhalten, dass seine Be-
ziehung zum CEO auch eine sehr kritische Diskussion 
erträgt. Er schafft eine Atmosphäre, in welcher VR-Mit-
glieder und CEO miteinander sprechen wollen und ohne 

Die Qualität der Beziehung zwischen Verwaltungsratspräsident (VRP) und CEO wirkt sich massgeblich 
auf die Leistungsfähigkeit von Verwaltungsrat und CEO aus. Die Folgen einer schlechten Beziehung sind 
meist dramatisch. Das Problem wird jedoch selten direkt angegangen. VRP und CEO sollten bewusst  
an ihrer Beziehung arbeiten, wobei der VRP den entscheidenden Einfluss hat.

TRAUmPAAR AN DER UNTERNEHmENSSPITZE?
Roger Rytz

Dr. Roger Rytz ist chairman von Spencer Stuart 
Schweiz und seit 1981 in dieser firma tätig.  
Er ist mitglied der weltweiten Board Practice, 
die sich auf die Beratung von Verwaltungsräten 
spezialisiert. 
rrytz@spencerstuart.com
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Beurteilung eines Gesuchs um Auskunft, Anhörung oder 
Einsicht und Fällen des Stichentscheides bei VR-Beschlüs-
sen, sofern die Statuten nichts anderes vorsehen. Daraus 
lassen sich klare Verantwortlichkeiten des Präsidenten 
ableiten: ordnungsgemässe Funktion des VR-Gremiums, 
Beachtung von Gesetz, Statuten und Reglementen, Infor-
mationsbeschaffung für VR-Mitglieder, Ansprechpartner 
der Geschäftsleitung, Leitung der GV, Vertretung der Ge-
sellschaft nach innen und aussen.

UNTERSCHÄTZTER VR-SEKRETÄR
Die Funktion des Sekretärs wird meist unterschätzt. Oft 
wird nur auf die Schreibgewandtheit geachtet. Tatsächlich 
muss der Sekretär jedoch absolut integer sein, da er zur 
Erfüllung seiner Protokollaufgabe an der VR-Sitzung al-
les hören und sehen muss. Er darf sich nicht zu unrich-
tigen Formulierungen oder späteren Änderungen des 
Protokolls bewegen lassen. Bei KMU wird häufig ein VR-
Mitglied mit der Protokollführung beauftragt. Damit ist 
der Sachverstand des Protokollführers gewährleistet, der 
Personalaufwand bleibt gering, und die Vertraulichkeit ist 
gewährleistet. Doch diese Variante hat gravierende Nach-
teile: Der Betroffene verliert einen Teil seiner Kapazität 
zur aktiven Mitwirkung an den Diskussionen, da er sich 
gleichzeitig auf die Protokollierung konzentrieren muss; 
er wird faktisch zum «halben» Verwaltungsrat. Zudem 
sollte der Sekretär die VR-Sitzung sachlich und neutral 
protokollieren. Als aktiver Teilnehmer an den Diskus-
sionen muss er sich jedoch eine eigene Meinung bilden 
und diese auch vertreten. Damit besteht die latente Ge-
fahr, dass die Protokollierung einseitig und subjektiv ge-
färbt wird. Wenn immer möglich, sollte deshalb die Per-
sonalunion von VR-Sekretär und VR-Mitglied vermieden 
werden. ■

MINIMALE GESETZLICHE REGELUNG
Mit Art. 712 OR besteht nur eine minimale gesetzliche 
Regelung der VR-Organisation. Danach bezeichnet der 
VR seine Präsidenten und den Sekretär, wobei Letzterer 
nicht dem VR angehören muss. Die Statuten können be-
stimmen, dass der Präsident durch die GV gewählt wird. 
Zusätzlich schreibt Art. 713 Abs. 3 OR vor, dass die VR-
Protokolle zwingend vom Vorsitzenden und vom Sekre-
tär zu unterzeichnen sind. VR-Ausschüsse werden im OR 
überhaupt nicht geregelt.

EINTRAGUNG IM HANDELSREGISTER 
Sobald ein VR aus mehreren Mitgliedern besteht, muss 
ein Präsident bestimmt werden, der im Handelsregister 
(HR) einzutragen ist. Der Sekretär ist zwar ebenfalls zu 
bestimmen, doch ist sein Eintrag im HR nicht zwingend, 
da er auch nur ad hoc bestimmt werden kann. Nach den 
Empfehlungen zur Corporate Governance sollte zusätz-
lich ein VR-Vizepräsident bestimmt und im HR eingetra-
gen werden. Weder Präsident noch Sekretär müssen eine 
Unterschriftsberechtigung erhalten. Der VR hat demnach 
eine grosse Flexibilität in der Art der Konstituierung.

STELLENBESCHRIEB/ANFORDERUNGSPROFIL
Wie für die GL-Mitglieder sollte auch für den Präsidenten 
und den Sekretär ein Stellenbeschrieb mit Anforderungs-
profil erstellt werden. Konkrete Muster (auch als Word-
Datei auf CD-ROM) finden sich bei Müller/Lipp/Plüss: 
«Der Verwaltungsrat», 3. Aufl., Zürich 2007, S. 734 ff. 
Ein VR-Mitglied steht zur AG in einem organschaftlichen 
Verhältnis. Dabei handelt es sich weder um einen Auftrag 
noch um einen Innominatvertrag. Zusätzlich kann ein 
VR jedoch auch noch einen Arbeitsvertrag mit der AG 
abschliessen (vgl. Roland Müller: «Der Verwaltungsrat als 
Arbeitnehmer», Zürich 2005, S. 203 ff.). Präsident und 
Sekretär können ihre Zusatzfunktionen demnach im Auf-
trags- oder im Arbeitsverhältnis erledigen.

WICHTIGKEIT DES VR-PRÄSIDENTEN
Der Präsident ist für das Unternehmen extrem wichtig. 
Oftmals werden Gesellschaften mit der Person des Präsi-
denten identifiziert. Er hat schon nach Gesetz besondere 
Aufgaben: Einberufung einer VR-Sitzung auf Verlangen 
eines VR-Mitglieds, Unterzeichnung der VR-Protokolle, 

Der Verwaltungsrat muss seinen Präsidenten und den Sekretär bezeichnen. Beide Funktionen sind damit 
gesetzlich vorgeschrieben. Doch ihre Aufgaben und Kompetenzen sind völlig unterschiedlich. Es lohnt 
sich, für beide Funktionsträger einen Stellenbeschrieb mit Anforderungsprofil zu erstellen. Dabei ist der 
Grösse und der Komplexität des Unternehmens Rechnung zu tragen. Eine enge Zusammenarbeit von 
VR-Präsident und VR-Sekretär kann die Effizienz des Verwaltungsrates wesentlich steigern.

DIE ROLLE VON VR-PRÄSIDENT UND VR-SEKRETÄR
Roland müller 

PD Dr. iur. Roland Müller
Senior Partner des IfPm-HSG center for 
corporate Governance
Präsident und mitglied mehrer VR
müller Eckstein Rechtsanwälte
www.advocat.ch
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nahmesituationen oder besonderen strategischen Her-
ausforderungen eine vorausplanende Erweiterung des 
Gremiums vorzunehmen. So ist es zum Beispiel hilf-
reich, wenn der Verwaltungsrat für die Entwicklung einer 
Markteintrittsstrategie in China oder für den Ausbau des 
Risikomanagements um die entsprechenden Kompeten-
zen ergänzt wird.  
Von den Verwaltungsratsmitgliedern wird erwartet, dass 
sie sich engagiert für die Aktionärsinteressen einsetzen 
und damit die Wertschöpfung maximieren. Die fachliche 
Qualifikation und ein breiter Fundus an Erfahrungen sind 
von zentraler Bedeutung. Gleichzeitig brauchen sie ein 
tiefes Verständnis für das konkrete Geschäft des Unter-
nehmens. Verwaltungsräte müssen Entscheidungen be-
gründen und nach aussen vertreten können. VR-Mitglie-
der, die aus dem eigenen Unternehmen gewählt werden, 
tragen neben ihren spezifischen Erfahrungen zur Konti-
nuität insbesondere bei Beziehungen zu Kunden und In-
stitutionen bei. Bei dieser Konstellation ist allerdings im 
Sinne der Good Corporate Governance strikt darauf zu 
achten, dass die Qualitätssicherungsfunktionen durch 
nicht exekutive VR-Mitglieder wahrgenommen werden.

ZUSAMMENSPIEL IM STRATEGIEPROZESS 
Indem der Verwaltungsrat die übergeordneten Ziele de-
finiert, schafft er die strategischen Rahmenbedingungen 
für die operative Führung. In der Schweiz sind die Rolle 
des Verwaltungsrats und seine Aufgaben im Obligatio-
nenrecht (OR) festgelegt. So haftet der VR für fehlerhaft 
zustande gekommene Strategieentscheide. Das OR lässt 
es dem VR frei, wie er die Geschäftsführung gestalten 
will. Die Mitglieder einer eingesetzten Geschäftsleitung 
werden entsprechend den Strategieanforderungen sowie 
Markt- und Wettbewerbserfordernissen ausgewählt. 
Bei Gestaltung und Implementierung der Strategie gibt 
es in der Regel eine klare Arbeitsteilung: Die Geschäfts-
leitung erarbeitet die Strategie für das Unternehmen und 
seine Geschäftseinheiten, beantragt die Genehmigung 
beim Verwaltungsrat und übernimmt die Umsetzung. 
Dafür stellt sie die Organisation mit den zugehörigen 
Verantwortlichkeiten auf. Der VR nimmt im Strategie-
entwicklungsprozess die Rolle des Coachs und Sparring-
partners ein und steht im regelmässigen Dialog mit der 

Die Strategie wie auch die Organisation einer Unterneh-
mung werden nach den Herausforderungen des Marktes 
durch den Verwaltungsrat ausgerichtet. So wird während 
einer Wachstumsphase anders gehandelt als während ei-
ner Konsolidierungsphase oder einer Krise. Es kann das 
mittelfristige Ziel sein, spezifische Kundensegmente oder 
geografische Märkte zu erobern, neue Produkte zu entwi-
ckeln oder bestimmte Technologien zu fördern.
 
STRATEGIE BESTIMMT DIE ORGANISATION
Einen wichtigen Einfluss auf die geeignete Strategie und 
die Rolle des Verwaltungsrats hat die Unternehmens-
grösse: In kleinen Unternehmen muss der VR in der Lage 
sein, Expertisedefizite, zum Beispiel spezifische Aus-
lands- oder M&A-Erfahrungen, zu kompensieren. Bei 
einem personell limitierten Management-Pool fehlen 
oft, nicht zuletzt in Zeiten externen Wachstums oder ei-
nes Change Management, die spezifischen Kenntnisse. In 
grossen, börsenkotierten und in globalen Unternehmen 
richtet sich der VR nach dem Führungsgrundsatz «Struc-
ture follows strategy – people follow structure and stra-
tegy». Strukturen an bestehende Ressourcen anzupassen 
oder darum herum zu bauen, kann eine nachhaltige Ent-
wicklung massiv bremsen oder gar verhindern. Fragen 
der Arbeitsteilung zwischen dem VR und der Geschäfts-
leitung oder auch die Frage der Organisation (z.B. funk-
tional versus divisional) werden ebenfalls strategiegetrie-
ben entschieden.

ANFORDERUNGEN AN DEN VERWALTUNGSRAT 
Die Zusammensetzung des Verwaltungsrats wird be-
stimmt durch die Funktion als Gesamtgremium sowie die 
Eigenschaften, Fähigkeiten und Erfahrungen jedes einzel-
nen Mitglieds. Der VR-Präsident hat zusätzlich eine klare 
Führungsfunktion, indem er weitgehend bestimmt, was 
wann und in welcher Form auf die Agenda gesetzt und 
somit entschieden wird.
Als Gremium soll der Verwaltungsrat einen möglichst 
breiten branchen- und marktübergreifenden Erfahrungs-
hintergrund aufweisen. Der wichtige Bereich Finan-
zierung und M&A soll ebenso abgedeckt sein wie – im 
gegebenen Fall – die internationale firmen- und prozess-
rechtliche Seite. Es darf nicht gezögert werden, in Aus-

Als oberste Instanz eines Unternehmens ist der Verwaltungsrat das strategische Führungsgremium.
In einem Prozess mit klar abgegrenzten Verantwortlichkeiten erarbeitet er zusammen mit der 
Geschäftsleitung die Unternehmensstrategie. Daraus ergeben sich Anforderungen an die Zusammen-
setzung des VR und insbesondere auch an die individuellen Fähigkeiten der einzelnen VR-Mitglieder.

DER VERWALTUNGSRAT ALS STRATEGIE- UND 
STRUKTURGESTALTER
carsten B. Henkel und martin c. Wittig
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Geschäftsleitung. Offenheit und Häufigkeit des Austau-
sches zwischen den beiden Gremien haben einen direk-
ten Einfluss auf die Erfüllung der strategischen Aufga-
ben. Finden die Treffen zu selten statt, entsteht das Risiko, 
dass die Geschäftsleitung bereits bei den Anträgen eine 
Vorauswahl trifft und sich auf diejenigen beschränkt, die 
leichter durchzusetzen sind, statt die strategisch sinn-
vollsten Vorschläge einzubringen.
Neben seiner Teilnahme bei der Entwicklung und der ers-
ten Implementierung einer Strategie ist der Verwaltungs-
rat auch verantwortlich für die Fortschritts- und Erfolgs-
analyse sowie für nötige Kurskorrekturen. Essenziell für 
das rechtzeitige Reagieren ist die Installation funktionie-
render Kontroll- und Kommunikationsmechanismen. De-
ren Sicherstellung liegt – im Zusammenspiel mit der Ge-
schäftsleitung – ebenfalls in der Verantwortung des VR.

Das Verhältnis zwischen Verwaltungsrat und Geschäfts-
leitung wird im Swiss Code of Best Practice (SCBP) nor-
miert. Im Besonderen sind dort Regelungen für den VR 
zur Bildung und Ausgestaltung von Ausschüssen aufge-
führt. Zusätzlich fordert der SWX-Kodex Transparenz 
bezüglich Besetzung, Kompetenzen, Aufgaben und An-
zahl der Sitzungen aller Ausschüsse. 

 

VISION DES IDEALEN VERWALTUNGSRATES 
Die Idee hinter der Aufteilung der Unternehmensfüh-
rung zwischen Verwaltungsrat und Geschäftsleitung ist 
das Prinzip der «Checks and Balances». Übergeordnete 
Aufgabe des VR dabei ist es einerseits, durch die Defi-
nition der Unternehmensziele der Geschäftsleitung den 
Kurs vorzugeben. Andererseits überwacht er den Prozess 
der Strategieumsetzung und schreitet korrigierend ein. 
Dabei hat er Dinge zu hinterfragen, die in der Geschäfts-
leitung möglicherweise als selbstverständlich angesehen 
werden. Ausgehend von diesen Hauptaufgaben, lassen 
sich ideale Eigenschaften für die Zusammensetzung des 
VR sowie für die Eigenschaften und Fähigkeiten seiner 
Mitglieder ableiten. 
In seiner Zusammensetzung sollte der ideale Verwaltungs-
rat möglichst heterogen sein in Bezug auf den Charakter 
der Mitglieder, ihrer Berufe und Erfahrungen sowie bei 
internationalen Unternehmen auch in Bezug auf den geo-
grafischen Erfahrungshintergrund. So wird erreicht, dass 
der VR in seiner Gesamtheit einen möglichst grossen Teil 

21

des Spektrums an relevanten Themen abdeckt. Gleichzei-
tig ermöglicht die heterogene Zusammensetzung einer-
seits einen breiten Horizont und vielfältige Blickwinkel 
und andererseits die Grundlage für angeregte, ergebnis-
reiche Diskussionen.
Das ideale Verwaltungsratsmitglied verfügt über ausrei-
chend Zeit und ist unabhängig. Die Unabhängigkeit be-
zieht sich einerseits auf die intellektuelle und die fachliche 
Kompetenz. Ein VR muss in der Lage sein, selbständig ur-
teilen zu können über die zu entscheidenden Fragen. Er 
muss auf ein breites Spektrum an Erfahrungen zurückgrei-
fen können und daraus nötige Veränderungen im Unter-
nehmen ableiten. Er versteht das Geschäftssystem mit den 
wesentlichen Hebeln der Wertgenerierung und weiss, diese 
aus dem finanziellen Zahlenwerk herauszulesen. Ausser-
dem gewinnt er die Motivation für das Amt nicht aus dem 
Gehalt, der Reputation oder der Möglichkeit, sein Netz-
werk zu erweitern, sondern aus inhaltlichem Interesse.

FAZIT
Die Anforderungen an die Unternehmen durch den sich 
verschärfenden Wettbewerb nehmen stetig zu. Damit 
steigt auch der Druck auf den Verwaltungsrat, die Unter-
nehmungsführung und den Strategieprozess so zu gestal-

ten, dass der Markterfolg 
für das Unternehmen maxi-
mal wird. Das bedeutet oft 
nicht nur, dass die bisherige 
Arbeitsteilung zwischen 
VR und Geschäftsleitung 
neu definiert wer den muss, 
sondern dass sich auch die 
Anforderungen an einzelne 
Verwaltungs ratsmitglieder 
weiter hin erhöhen. ■

Roland Berger Strategy Consultants, 1967 gegründet, ist die welt-
weit führende Strategieberatung europäischen Ursprungs. mit 36 
Büros in 25 Ländern ist das Unternehmen erfolgreich auf dem Welt-
markt aktiv. 2000 mitarbeiter haben 2007 einen Honorarumsatz von 
über 600 mio. Euro erwirtschaftet. Die Strategieberatung ist eine 
unabhängige Partnerschaft im ausschliesslichen Eigentum von rund 
160 Partnern.

Dr. Carsten B. Henkel
managing Partner
Dr. Martin C. Wittig
member of the Global Executive 
committee
Roland Berger Strategy consultants
Neumünsterallee 12
8008 Zürich
www.rolandberger.com
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UMSETZEN: NOSE IN – HANDS OUT
Während der Baufortschritt eines neuen Bürogebäudes 
auch für den Laien grundsätzlich nachvollziehbar bleibt, 
sind Projektresultate beispielsweise in Form von Software 
für den Aussenstehenden kaum nachvollziehbar. Umso 
wichtiger ist das Engagement des VR in Form von Prä-
senz im Projekt. Auch einfache Fragen auf operativer 
Ebene, wie «Woher wissen wir das?» bewirken oft Wun-
der. Die Aufmerksamkeit der obersten Führungsebene 
verhindert die Verzerrung von Informationen auf dem 
Berichtsweg und verdeutlicht die strategische Bedeutung 
des Vorhabens.

YOU CANNOT MANAGE, WHAT YOU CANNOT MEASURE
Auch im VR gilt die Forderungen nach Messbarkeit der 
Ziele. Strategische Vorhaben müssen durch einen Satz 
von quantifizierbaren Zielen untermauert werden. Dies 
gilt sowohl für die Ausgaben wie auch die fachlichen 
Ziele. Letzteres wird in vielen Projekten versäumt, was 
dazu führt, dass das Geld ausgegeben, die Baustelle aber 
erst zur Hälfte fertig ist. Als besonders geeignet haben 
sich Entscheidungs- und Kontrollverfahren auf der Basis 
des Portfolio Management erwiesen: Die Kernfragen an-
stehender Investitionsentscheidungen werden auf einen 
Satz klar nachvollziehbarer Kriterien reduziert.

FAZIT
Keine Angst, aber ein gesunder Respekt vor Technologie-
vorhaben ist angebracht. Nur bewusstes Investieren führt 
zum Erfolg, was auch bedeutet, dass der Entscheid über 
ein Vorhaben noch lange nicht das Ende der Arbeit be-
deutet. Eine präsente und kritische Einmischung ist ge-
fragt. Das Stellen der richtigen Fragen wirkt oft Wunder, 
sowohl beim Investor als auch beim Target. ■

EINFÜHRUNG
Board-Mitglieder überlassen Technologiethemen noch 
immer den Spezialisten. Dabei sind mit dem strategisch 
gesteuerten Einsatz von Technologie erhebliche Potentia le, 
mit gescheiterten Technologieprojekten enorme Risiken 
verbunden. Betroffen ist also die Gestaltungs-und die 
Kontrollfunktion des Boards. Wie aber wird man zum 
«Gestaltungsrat» mit ausreichendem Verständnis für die 
richtigen Fragen in Bezug auf Potenzial und Risiko?

DER VR ALS INVESTOR
Investitionen in die Anwendung von Technologie unter-
scheiden sich von solchen in die Eignerschaft von Tech-
nologie. Letztere werden als eher «freiwillige» Investitio-
nen (z.B. M&A, Produktinnovationen) wahrgenommen, 
erstere nicht selten als «unfreiwillige» Ausgaben (z.B. Er-
neuerung des Rechenzentrums). Ob gewollt oder nicht: 
Im Technologienumfeld stehen Verwaltungsräte vor dem 
Hintergrund des Artikels 716a OR für Investitionen ge-
rade, vor denen sie als Privatperson zurückschrecken 
würden.

Umso erstaunlicher ist, wie selten Verwaltungsräte solche 
Investitionen durchgängig begleiten. Unternehmenszu-
käufe im Technologieumfeld entbehren einer Rücksicht-
nahme auf tatsächliche Risiken und Werte: Das Risiko 
eines Totalausfalls besteht dort eben nicht im Untergang 
des akquirierten Unternehmens, sondern im Verlust der 
Nutzbarkeit der Intellectual Property. Auch lang laufende 
Technologieprojekte verdeutlichen das Dilemma des Ver-
waltungsrates: Ausserhalb des eigenen Erfahrungsberei-
ches wächst die Versuchung, die Verantwortung für den 
Realisierungsprozess auf einen Generalunternehmer ab-
zuwälzen. Das Risiko des Verwaltungsrates verschiebt 
sich trotz umfangreicher Vertragswerke aber nur auf das 
Ende der Projektlaufzeit, wo sich unliebsame Überra-
schungen kaum mehr korrigieren lassen. 

Von Technologieinvestitionen, die weder Wertgewinn er-
zeugen noch Risiko reduzieren, soll man die Finger las-
sen. Diese Binsenwahrheit setzt ein persönliches Ver-
ständnis einzelner VR Mitglieder für Wertmassstab und 
Risiko und eine für das Verständnis aller VR Mitglieder 
vorbereitete Entscheidungsgrundlage voraus. Vorlagen 
ohne diesen Anspruch sollten entsprechend kommentiert 
«zurück an den Absender» gesandt werden.

Technologiethemen werden in Boards nur ungern behandelt, obwohl für viele Unternehmen 
insbesondere die Informationstechnologie eine immer bedeutendere Rolle spielt. Als freiwillige oder 
unfreiwillige Investoren müssen sie lernen, sich richtig damit auseinanderzusetzen. 

DER UmGANG DES VR mIT TEcHNOLOGIEVORHABEN
Peter Bienert und Bruno Wildhaber
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verwässern. Häufig müssen z.B. Produktkosten oder das 
Dienstleistungsangebot unter Berücksichtigung lokaler 
Bedürfnisse gestaltet werden. Dies kann durchaus mit ra-
dikalen Anpassungen, sowohl bei Plattformkonzepten als 
auch bei Fertigungsprozessen, im Sourcing und bei den 
Lieferantenstrukturen verbunden sein. Daneben muss ein 
global geführter Key Account mit verschiedenen, lokalen 
Einkaufsorganisationen insbesondere auch hinsichtlich 
des Pricing konzeptionell stringent koordiniert werden.

4. TALENTE WELTWEIT ENTWICKELN
Bei international tätigen Unternehmen erstaunt immer 
wieder, dass darunter viele in der Managemententwick-
lung stammlandgetrieben sind. So werden Headquarters 
und die wichtigsten Führungspositionen mehrheitlich mit 
Mitarbeitenden des Ursprungslandes besetzt. In den Re-
gionen tritt man oft nicht mit dem erwähnten One Com-
pany Approach, sondern mit dem Image einer beschei-
denen lokalen Grösse und Position auf. Die Chance ist 
damit limitiert, Talente mit internationalem Potenzial in 
den Regionen zu gewinnen und originäres Regional- und 
Lokalwissen ins Topmanagement einzubringen. Emp-
fehlenswert sind hier Ansätze einer weltweit einheitlich 
strukturierten und mitunter auch finanzierten Talentge-
winnung und -förderung.

Weitere Herausforderungen in der lokalen Umsetzung 
globaler Strategie bilden Themen wie z.B. Corporate 
 Social Responsibility, Change Management, Know-how 
Management, globales R&D, IT-Integration, globales 
Branding oder globales Treasury, um nur einige zu nen-
nen. Im Rahmen des «Go global»-Angebotes steht Helb-
ling Management Consulting jederzeit gerne zur Verfü-
gung, die relevanten Fragestellungen situationsbezogen 
zu erarbeiten und tragfähige Lösungen gemeinsam zu 
 realisieren. ■

In der Praxis ergibt sich dabei eine Landschaft äusserst 
vielfältiger Konzepte und Erfolgsmodelle. Aus der Erfah-
rung zahlreicher Beratungsprojekte möchten wir einige 
Grundsätze herausgreifen, die massgeblich zum Erfolg 
der jeweiligen Strategieumsetzung beigetragen haben.

1. ONE COMPANY APPROACH DURCHSETZEN
Internationale Unternehmen entwickeln sich in der Re-
gel sowohl organisch als auch über Akquisitionen. Bei 
den periodischen Strategieüberarbeitungen wirken so-
wohl Manager ehemaliger unabhängiger Unternehmen, 
von Länderorganisationen, Produkt-/Divisionsverant-
wortliche als auch Headquarter-Vertreter mit. Innerhalb 
dieser lebendigen Interessenvielfalt muss es gelingen, eine 
Unité de doctrine hinsichtlich der wichtigsten Ziele, des 
Geschäftsmodells sowie der Führung und Organisation 
zu erzielen. Ist eine gemeinsame Sprache einmal etabliert 
und geklärt, was im Unternehmen unverhandelbar ist, er-
geben sich auch zahlreiche Freiräume zur Ausgestaltung 
der lokalen Anforderungen.

2. STRUKTUR KONSISTENT AUFBAUEN
Erfolgskritisch ist die Definition und Umsetzung der 
Führungsorganisation in den Märkten. Bei einfachen 
Produkt- und Sortimentsstrukturen ist in der Regel die 
regionale Verantwortung zu bevorzugen; bei komplexen 
Produkten und Dienstleistungen ist eine länderübergrei-
fende Divisionsstruktur eher zu empfehlen. Häufig sind 
auch Matrixorganisationen anzutreffen. Hier muss der 
Koordinationsaufwand überschaubar bleiben, und die li-
mitierten Managementressourcen sind mit zweckmässig 
aufgebauten Verantwortlichkeitsregelungen zu fokussie-
ren. Die Konflikte zwischen Linienführung und gesetz-
lich erforderlichen Organen der Länder sind mit Sorgfalt 
zu behandeln, dies vor allem dann, wenn die Länder-
organisation personell nicht mit der Linienorganisation 
deckungsgleich ist.

3. MARKT LOKAL ANGEHEN
Üblicherweise besteht in den meisten Regionen für die-
selben Produkte ein lokalspezifischer Konkurrenzkampf. 
Damit sind Unternehmen gefordert, lokale Wettbewerbs-
strategien zu verfolgen, dies ohne die Komplexität zu stra-
pazieren und die Gesamtidentität des Unternehmens zu 

Die lokale Umsetzung einer globalen Strategie erfordert eine Vielzahl von Entscheidungen z.B. hinsichtlich 
der Ausgestaltung von Management und Governance, Strukturorganisation, Schlüsselprozessen, 
Produkt-/Marktpositionierung, Strukturierung der Supply Chain oder der Finanzierung. Dabei stehen 
Erfordernissen zentraler Führung berechtigte Bedürfnisse nach lokaler Flexibilität und Unabhängigkeit 
gegenüber. Geschäftsmodell und jeweiliger Kontext verlangen nach massgeschneiderten Lösungen. 

globale und lokale strategieumsetzung 
thomas bertschinger und markus breitenmoser
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das Projekt im Hinblick auf Effizienzsteigerungen unter-
suchte – und konnten sich nicht einigen. Erst ein ande-
rer Ansatz erwies sich als zielführend: die Entwicklung 
des «Blueprint» eines für den Finanzplatz Schweiz wert-
vollen Unternehmens. Voraussetzung dazu war aber eine 
aussagekräftige Strategie des Finanzplatzes selber – und 
diese existierte nicht. Also galt es, die Entscheidungsträ-
ger des Finanzplatzes an einen Tisch zu bringen. Glück-
licherweise entwickelte dieses Unterfangen eine starke 
Eigendynamik, die im Herbst 2007 zum «Masterplan Fi-
nanzplatz Schweiz» führte. Damit erforderte die Bildung 
der Finanzplatzholding nur noch die Auflösung des Bör-
senvereins, und diese gelang einstimmig, genauso wie die 
Aktionäre von SIS und Telekurs ihre Zustimmung gaben.

1+1+1=5?
Der neu gebildete VR der Swiss Financial Market Ser-
vices AG hat nun die schwierige Aufgabe, diesen Triple 
Merger zum Erfolg zu führen, und dies in einem für die 
Finanzindustrie nicht einfachen Umfeld. Die Eigner des 
Unternehmens sind gleichzeitig seine Nutzer. Damit wird 
es viel Fingerspitzengefühl erfordern, die Ansprüche be-
züglich Investitionen in die Zukunft des Unternehmens, 
Tarifsenkungen für die Nutzer und Dividenden für die 
Eigner aufeinander abzustimmen. Weiter sind das Enga-
gement für den Finanzplatz Schweiz und die nachhaltige 
Entwicklung eines wertvollen Unternehmens nicht immer 
kompatibel. Schliesslich zeichnen sich die drei Unterneh-
men durch unterschiedliche Kulturen aus. Der Wandel 
nimmt seinen Lauf, eine kompetente Führung durch den 
VR ist auch in Zukunft unerlässlich. ■

Die Schweizer Börse SWX Swiss Exchange und die mit 
ihr in eine gemeinsame Wertschöpfungskette eingebun-
denen Unternehmen SIS und Telekurs sehen sich ei-
nem zunehmend turbulenten Umfeld gegenüber. Markt-
öffnung, grenzüberschreitende Zusammenschlüsse und 
neue Geschäftsmodelle charakterisieren eine Branche, die 
ursprünglich stets im Dienste des jeweiligen Finanzplat-
zes stand. Die VR standen 2007 vor der schwierigen Auf-
gabe der langfristigen Ausrichtung ihrer Unternehmen.

MISSION, VISION, STRATEGIE
Während die als Verein organisierte SWX gemäss Statuten 
die Interessen des Finanzplatzes und ihrer Mitgliedban-
ken ohne Gewinnorientierung wahrzunehmen hatte, be-
fanden sich die beiden anderen Unternehmen als Aktien-
gesellschaft im Mehrheitsbesitz der beiden Grossbanken 
UBS und CS. Bei der Neuausrichtung der Börse stellten 
sich dem VR drei fundamentale Fragen: Soll die SWX im 
Interesse des Finanzplatzes Schweiz eigenständig bleiben, 
soll sie sich dem Markt öffnen, und soll sie mit SIS und 
Telekurs gemeinsam eine Position der Stärke im interna-
tionalen Wettbewerb aufbauen? Alle Fragen wurden nach 
eingehender Strategiearbeit und intensiver Diskussion mit 
allen Anspruchsgruppen positiv beantwortet. Der Ver-
einsvorstand (und gleichzeitig VR) der Börse prüfte eine 
Vielzahl von strategischen Optionen, vom Status quo des 
Alleingangs bis hin zu einem Verkauf. Rahmenbedingung 
waren stets die Erhaltung des Bankkundengeheimnisses 
und der Selbstregulierung der Börse. Der Entscheid fiel 
zugunsten des Finanzplatzes Schweiz und damit für die 
Beibehaltung der Eigenständigkeit. Gleichzeitig wurde 
aber festgehalten, dass diese Strategie nur aus einer Po-
sition der Stärke sinnvoll sein konnte – und damit rückte 
der Zusammenschluss von SWX, SIS und Telekurs zur 
Swiss Value Chain in den Vordergrund.

DIE FINANZPLATZHOLDING ENTSTEHT
Der Merger von drei doch grundverschiedenen Unter-
nehmen muss wohlüberlegt sein. Ganz abgesehen da-
von, dass ein solcher Zusammenschluss die Umwandlung 
des Börsenvereins in eine Aktiengesellschaft vorausset-
zen würde – ein bisher scheinbar aussichtsloses Unter-
fangen. Die VR der drei Unternehmen bildeten ein Stee-
ring Committee aus jeweils vier Mitgliedern, das zuerst 

Bei der grundlegenden strategischen Neuausrichtung von Unternehmen im Kontext von Mergern oder 
bedeutenden Portfoliobereinigungen trägt der Verwaltungsrat eine grosse Verantwortung. Am Beispiel  
des Zusammenschlusses der SWx Group, der SIS Group und der Telekurs Group zur Schweizer Finanz-
platzholding Swiss Financial Market Services wird die Führung dieses Wandelprozesses durch die 
entsprechenden Verwaltungsräte illustriert.

DIE ROLLE DES VR BEI TIEfGREIfENDEm WANDEL
Peter Gomez 
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Diese Ausrichtung erleichtert die Zusammenarbeit im 
Verwaltungsrat ungemein. Eine gemeinsame Basis ent-
steht, die alles Denken, Fühlen und Handeln auf den ge-
meinsamen Erfolg fokussiert. 
Darüber hinaus führt die gemeinsame Sprache und Wert-
haltung zu einer signifikanten Steigerung der Effizienz in 
Sitzungen, insbesondere wenn auch konkrete Kooperati-
onsregeln vereinbart werden, die Beziehungsebene regel-
mässig gepflegt und die Sitzungsstruktur optimiert wird, 
d.h. die optimalen Methoden zur Meinungsbildung, Lö-
sungsfindung und Entscheidung eingesetzt werden. Statt 
sich auf der Symptomebene gegenseitig in die Haare zu 
geraten und auf Nebenkriegsschauplätzen den jeweils ei-
genen «Glauben» zu verteidigen, werden so konstruktiv 
und effizient gemeinsam Lösungen erarbeitet. Das macht 
auch bedeutend mehr Spass. Eine aktive Gestaltung der 
Kultur lohnt sich deshalb unbedingt.

DER VR FÖRDERT KULTURENTWICKLUNG
Je dynamischer das Umfeld, desto wichtiger wird die 
Fähig keit, die Unternehmenskultur laufend den Verän-
derungen anzupassen. Das Unternehmen braucht Kul-
turgestaltungskompetenz. Es ist die Führungsaufgabe des 
VR, diese Kompetenz im Unternehmen sicherzustellen. 
Das ist deshalb so bedeutsam, weil die Kulturentwicklung 
eine langfristige Aufgabe ist – und diese tendiert dazu, 
in der Hektik des Tagesgeschäftes oft unterzugehen. Der 
VR ist deshalb ein wichtiger Treiber von Kulturentwick-
lungsprozessen gegenüber der Geschäftsleitung, mitun-
ter der ganzen Führung. Beispielsweise betonte der VRP 
der Elektrizitätswerke des Kantons Zürich an einer Füh-
rungskonferenz mit 200 Kadern die grosse Bedeutung der 
Kulturentwicklung für das Unternehmen angesichts der 
Öffnung des Strommarktes. 
Der Verwaltungsrat sollte Kulturentwicklungsprozesse 
im Unternehmen durch Sinnvermittlung, Motivation und 
Feedback aktiv unterstützen. ■

WAS IST KULTUR?
Den Kern einer Kultur bilden gemeinsam verankerte Über -
zeugungen, wie Glaubenssätze (was bringt Erfolg/Misser-
folg?), Werte (was ist gut/schlecht?) und Normen (was ist 
richtig/falsch?).
Entstanden sind diese Überzeugungen im Laufe der Zeit 
in Tausenden von Erfolgs- und Misserfolgskreisläufen. 
Hunderte Male pro Tag entscheiden wir angesichts einer 
bestimmten Situation: Mit welchem Verhalten er reiche 
ich meine Ziele? Die gemachten Erfahrungen schaffen 
unsere Glaubenssätze (dieses Verhalten bringt Erfolg/
Misserfolg!), unsere Werte (das ist gut/schlecht!), unsere 
Normen/Standards (das ist richtig/falsch!) und unsere 
Regeln (das ist geboten/verboten!). 

WO LIEGEN DIE HERAUSFORDERUNGEN?
Im Verwaltungsrat bestehen die Herausforderungen da-
rin, dass diese Überzeugungen angesichts der starken 
Persönlichkeiten sehr unterschiedlich sein können. Jedes 
Mitglied bringt seine eigene Geschichte mit, hat in der 
Vergangenheit mit seinen eigenen Verhaltensweisen Er-
folg gehabt und ist deshalb überzeugt, damit im Besitz der 
eigentlichen Wahrheit zu sein. 
Wurde der eine etwa mit einem aggressiven, direktiven, 
autoritären Verhalten erfolgreich, war es beim anderen ein 
konsensorientiertes, partizipatives. Der eine glaubt an ein 
zielorientiertes Vorgehen («Wir brauchen einen guten Plan 
und müssen diesen konsequent umsetzen»), der andere an 
ein dialektisches («Wir brauchen eine Streitkultur; nur in 
der Auseinandersetzung entstehen gute Lösungen»).
Ein Verwaltungsrat mit solch unterschiedlichen Über-
zeugungen hat es schwer, gute Entscheidungen zu treffen 
– obwohl die Diversität eigentlich eine grosse Ressource 
sein könnte. Oft führen die unterschiedlichen Meinungen 
aber zu Machtkämpfen, Ineffizienz und suboptimalen Er-
gebnissen, insbesondere wenn die Grundannahmen in-
transparent sind und man sich gar nicht bewusst ist, wie 
verschieden man tickt.

WAS SOLLTE EIN VERWALTUNGSRAT TUN?
Der VR sollte sich in regelmässigen Abständen Zeit neh-
men, sich mit den zentralen kulturellen Fragen auseinan-
derzusetzen: Woran glauben wir? Was bringt Erfolg? Was 
ist uns wichtig? Wie wollen wir arbeiten?

Die weichen Faktoren prägen unser Verhalten – und damit unseren Erfolg – bedeutend mehr als bisher 
angenommen. «Die Wirtschaft wird stärker von Ideologien, Glaubenssätzen und Vorurteilen bestimmt,  
als die meisten Ökonomen wahrhaben wollen», sagt der Wirtschaftsnobelpreisträger Douglass C. North. 
Und Andreas Rihs, der Unternehmer: «Unternehmenskultur ist die Ursuppe des Erfolgs!» Aber was  
genau sind diese «weichen Faktoren»? Wie kann sie der VR gestalten?

DER VERWALTUNGSRAT ALS KULTURGESTALTER
Ralph Höfliger 
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–  Audit & Risk Committee: Dieser Ausschuss behandelt 
alle Geschäfte aus dem Bereich der externen und der 
internen Revision und ist das wichtigste Kontrollins-
trument eines Verwaltungsrates. Er bereitet insbeson-
dere die Finanzabschlüsse und risikospezifische Ge-
schäfte vor.

–  Strategy oder Finance Committee: In diesem Ausschuss 
werden meistens Akquisitionen oder Deinvestitionen, 
grosse Investitionsprogramme oder das Eingehen oder 
Auflösen von Allianzen beraten.

–  Compensation Committee: Dieses Gremium befasst 
sich mit den Entschädigungen des Verwaltungsrates 
und der Geschäftsleitung.

–  Nomination Committee: Dieser Ausschuss führt Nomi-
nationsverfahren für neue Geschäftsleitungs- und Ver-
waltungsratsmitglieder durch und schlägt dem Gesamt-
verwaltungsrat entsprechende Kandidaten vor.

In verschiedenen Firmen sind auch sogenannte Präsidial-
ausschüsse institutionalisiert. Je nach Ausrichtung des Un-
ternehmens existieren weitere Ausschüsse. So verfügt zum 
Beispiel die Swisscom AG zusätzlich über einen Ausschuss 
Personal und Organisation, welcher sich um alle organisa-
tionsrechtlichen und personellen Fragen kümmert.

FAZIT
Die Arbeit in Ausschüssen erhöht die Professionalität und 
die Effizienz eines Verwaltungsrates. Die kompetente Vor-
bereitung der Geschäfte durch Ausschüsse ist insbeson-
dere in grossen Unternehmen für die fundierte und ef-
fiziente Entscheidungsfindung von grösster Bedeutung. 
Um Machtkonzentration zu vermeiden, sind die Aufga-
ben möglichst gleichmässig auf alle Mitglieder des Verwal-
tungsrates zu verteilen. ■

Die Anforderungen an den Verwaltungsrat eines Grossun-
ternehmens sind in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich 
gestiegen. Strategische, finanzielle, rechtliche und perso-
nelle Themen wechseln sich an einer Verwaltungsratssit-
zung fast im Halbstundentakt ab und bedingen eine detail-
lierte Vorbereitung. Um die zum Entscheid anstehenden 
Anträge der Geschäftsleitung in einem Unternehmen 
durch den Verwaltungsrat mit der notwendigen Gründ-
lichkeit und inhaltlichen Auseinandersetzung zu behan-
deln, ist die Vorberatung in Verwaltungsratsausschüssen 
unabdingbar. Dadurch können Professionalität und Effi-
zienz eines Verwaltungsrates nachhaltig gesteigert werden. 
Der richtige Umfang der Ausschusstätigkeit hängt stark 
von der Grösse und dem Profil des Unternehmens wie 
auch von der entsprechenden Branche ab.

VORAUSSETZUNGEN FÜR AUSSCHÜSSE
Ein Verwaltungsrat umfasst idealerweise Mitglieder mit 
unterschiedlichen Kompetenzen, um die vollständige 
Breite der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens abzu-
decken. Bei der Bildung von Ausschüssen sind die spezi-
fischen Fähigkeiten der Mitglieder entsprechend zu be-
rücksichtigen, um eine optimale Zusammensetzung zu 
erreichen. Dadurch können die Geschäfte des Manage-
ments in kritischer inhaltlicher Auseinandersetzung be-
handelt werden. Um eine Machtkonzentration im Ver-
waltungsrat zu vermeiden, sollten alle Mitglieder in einen 
Ausschuss eingebunden sein, kein Mitglied mehrere Vor-
sitze eines Ausschusses innehaben und der Präsident des 
Verwaltungsrats in allen Ausschüssen ex officio nur als 
Mitglied an der Diskussion teilnehmen. Die Kompetenzen 
der Ausschüsse sind im Organisationsreglement klar zu re-
geln. Insbesondere ist zu definieren, bei welchen Geschäf-
ten der jeweilige Ausschuss in abschliessender Kompetenz 
entscheidet und bei welchen er die Aufgabe hat, zuhanden 
des Verwaltungsrates eine Empfehlung abzugeben.

AUFGABEN DER AUSSCHÜSSE
Die Aufgaben der Ausschüsse leiten sich von den Arbei-
ten im Verwaltungsrat ab, welche im Gesetz und im Or-
ganisationsreglement des Unternehmens definiert sind. 
Üblicherweise haben börsenkotierte Unternehmen drei 
bis fünf Verwaltungsratsausschüsse. Folgende Ausschüsse 
(Committees) sind in den meisten Unternehmen etabliert:

Wie können die vielschichtigen Geschäfte und Anliegen eines Verwaltungsrates mit der notwendigen 
Gründlichkeit effizient bewältigt werden? In Grossunternehmen ermöglichen erst VR-Ausschüsse,  
die anstehenden Aufgaben in der notwendigen Tiefe zu beraten und dadurch im Verwaltungsrat eine  
ausreichende inhaltliche Auseinandersetzung zu gewährleisten. Dazu bedarf es einer klaren Governance 
und eines ganzheitlich zusammengesetzten Verwaltungsrats, der alle Themenbereiche abdeckt.

VR-AUSScHüSSE IN GROSSfIRmEN UNABDINGBAR
Anton Scherrer
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cORPORATE GOVERNANcE – ScHLEcHTE LöSUNG 
DES fALScHEN PROBLEmS

In Wahrheit ist mit heutiger Governance eine höchst be-
denkliche Praxis einer fehlgeleiteten Unternehmensfüh-
rung entstanden. Die Beweise für die fehlerhafte Logik 
der am Shareholder Value orientierten Corporate Gover-
nance sind seit langem offenkundig. Schon die Entwick-
lung an den Finanzmärkten von Anfang 2000 bis Ende 
2002 hatte die Irrlehre sichtbar gemacht. Der bedrohliche 
heutige Zustand des globalen Finanzsystems ist eine di-
rekte Folge falscher Governance.  
In wirklich prosperierenden Konzernen haben die Top-
Organe de facto das Richtige, nämlich das Gegenteil der 
Governance-Irrlehren, gemacht und gleichzeitig dafür ge-
sorgt, dass Finanzanalysten und Medien es nicht merkten. 

VERPASSTE CHANCEN
Die bisherige Entwicklung von Corporate Governance ist 
in mehrfacher Hinsicht eine bedauernswerte Geschichte 
verpasster Chancen. Es ist die Geschichte enormer Be-
griffskonfusion und massiver Fehlsteuerung von Unter-
nehmen, die durch fundamentale Missverständnisse über 
das Wesen und den Zweck von Unternehmen als kom-
plexe Systeme entstehen. 
Corporate Governance, wie sie heute verstanden wird, 
hat mit der Kernaufgabe von Unternehmensführung, 
nämlich mit Unternehmenspolitik, fast nichts zu tun. Sie 
erfüllt zwar ihre erzwungene Funktion in Bezug auf Fi-
nanzmärkte, Finanzanalysten und Finanzmedien und 
muss daher Beachtung finden. Aber von der Topmanage-
ment-Perspektive im eigentlichen Wortsinn her gesehen 
– und besonders wenn sich Management an Komplexität 
orientiert – ist die heutige Corporate Governance zu ein-
seitig finanzorientiert, zu stark juristisch geprägt, auf den 
falschen Zweck des Shareholder Value ausgerichtet und 
insgesamt überreguliert. 

CROWDING-OUT VON ENTREPRENEURSHIP
Die heute in Gebrauch stehenden Corporate Governance 
Codes regeln gleichzeitig zu viel und zu wenig. Sie schrei-
ben zu viel Falsches vor und zu wenig Richtiges. Die Pers-
pektive der Unternehmensführung selbst, das eigentliche 
Lenkungsproblem, wird weitgehend übersehen. 
Wie Governance Codes praktisch gehandhabt werden, 
führt im Gegenteil immer stärker zur Strangulierung der 
obersten Führungsorgane. Diese entfernen sich zwangs-

läufig immer weiter von ihrer unternehmerischen Auf-
gabe. Die Sorge der Mitglieder von Führungsorganen 
kann immer weniger dem Wohl des Unternehmens gel-
ten, sondern muss immer mehr dem Einhalten juristi-
scher Vorschriften folgen, der Liebesdienerei gegenüber 
Finanzmedien, der Rücksichtnahme auf kurzfristige, 
häufig schädliche Investoreninteressen und dem persön-
lichen Schutz vor Verantwortlichkeitsklagen. Realwirt-
schaftlich gesehen gibt es eine deutliche Tendenz zum 
Rückgang von unternehmerischem Weitblick, von Mut, 
Risikobereitschaft und Geschäftsfantasie zugunsten for-
maler Governance-Regelungen. 

ZWEI RICHTIGE FIxPUNKTE, DAMIT NEW NICHT 
WIEDER OLD GOVERNANCE WIRD
Die einsetzenden Reformversuche gehen noch einmal in 
die falsche Richtung, nämlich hin zur Wiederbelebung 
des Stakeholder-Approachs. Den «Reformern» scheint 
nicht bekannt zu sein, dass es gerade das Scheitern des 
Stakeholder-Approachs war, das zur Entstehung des nun 
ebenfalls nicht funktionierenden Shareholder Value als 
Governance-Prinzip geführt hat. 
Die Anliegen, die man mit Reformen zu berücksichti-
gen versucht, sind berechtigt, weil sie vom Shareholder-
 Approach vernachlässigt werden. Die vorgeschlagenen 
Lösungen sind aber falsch. Der Stakeholder-Approach  ist 
untauglich, um die Probleme zu lösen, die mit dem Share-
holder-Value-Prinzip vorhersehbar entstanden sind. Nur 
zwei Fixpunkte sind tauglich für die Navigation des Top-
managements: Customer Value und Wettbewerbsfähig-
keit. Diese können von niemandem manipuliert werden. 
Mehr dazu finden Sie im neuen Buch von Prof. Dr. Fred-
mund Malik aus der Reihe «Management: Komplexität 
meistern»: «Unternehmenspolitik und Corporate Gover-
nance – Wie Organisationen sich selbst organisieren», er-
schienen im Campus Verlag. ■

fredmund malik

Prof. Dr. Fredmund Malik
Verwaltungsratspräsident
malik management Zentrum St.Gallen
fredmund.malik@mzsg.ch
www.malik-mzsg.ch
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Corporate Governance steht heute für ein Zerrbild richtiger Unternehmensführung. Es ist hauptsächlich 
von den Skandalen und Wirtschaftsverbrechen der letzten 15 Jahre geprägt – aber kaum von einem 
umfassenden Verständnis von kompetenter Gesamtführung, ganz zu schweigen von Leadership.
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Wie beurteilen Sie Ihren Verwaltungsrat?

Falls Sie diesen Fragebogen für Ihr Unternehmen ausfüllen, können Sie: 
1.  Ihr Profi l mit dem Durchschnitt der letzten Umfrage unter VR-Präsidenten börsenkotierter Unternehmen in der 

Schweiz vergleichen  (www.ccg.ifpm.unisg.ch > Research > Internationale Corporate-Governance-Studie),
2.  den Fragebogen ohne Namensangabe senden an:
  Julia Ramlogan, Projektleiterin und Doktorandin am IFPM-HSG Center for Corporate Governance der Universität
 St. Gallen, Dufourstr. 40a, 9000 St. Gallen, oder per Fax an die Nummer  071 224 2374. Die Ergebnisse der 
 diesjährigen Umfrage werden auf der gleichen Website Mitte Jahr publiziert.

IFPM-HSG Center for Corporate Governance

www.ccg.ifpm.unisg.ch

Bitte geben Sie die Wichtigkeit der folgenden Themen für Ihr Unternehmen an. Kreuzen Sie hierzu 
bitte die entsprechende Kolumne auf der linken Seite an. Danach markieren Sie bitte in den Spalten 
der rechten Seite, wie zufrieden Sie mit dem entsprechenden Thema in Ihrem Unternehmen sind.

Die Verwaltungsräte erfüllen Ihre Pfl ichten unter Wahrung strikter Integrität.

Die Verwaltungsräte handeln nach den Erfolgsmassstäben, die im Leitbild festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat verfügt über das notwendige Know-how (z.B.  Auditing, Risiko-Management, IT, HR).

Die Verwaltungsräte engagieren sich voll für die Ziele der Unternehmung.

Der Verwaltungsrat ist nicht zu gross.

Geschäftsleitung und Verwaltungsräte kommunizieren offen und ehrlich miteinander.

Der Verwaltungsrat ist den Interessen der Eigentümer, Kunden und Mitarbeitenden verpfl ichtet.

Neue Verwaltungsräte werden in einem professionellen Prozess ausgewählt.

Die Verwaltungsräte beziehen eine faire Vergütung.

Die Verwaltungsräte erhalten kontinuierliche Weiterbildung.

Ein effektives Nachfolgeplanungskonzept stellt die Nachfolge auf  VR- und GL-Ebene sicher.

Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsleitung wirksam.

Der Verwaltungsrat setzt das Risiko-Management wirksam ein.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine faire Vergütung.

Der Verwaltungsrat nutzt seine Expertise zur wirkungsvollen fi nanziellen Unternehmensführung und -aufsicht

Der Verwaltungsrat überprüft seine Leistung regelmässig selbst.

Die Leistung des Verwaltungsrates wird regelmässig durch die Eigentümer beurteilt.

Die Leistung des Verwaltungsrates wird regelmässig durch die Geschäftsleitung beurteilt.

Der Verwaltungsrat stellt die langfristige Nachhaltigkeit der Geschäftstätigkeit sicher.

 Fazit:  Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung Ihres Verwaltungsrates?

Wichtigkeit
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Welche Funktion üben Sie aus?  

 VR-Präsident/in    VR-Mitglied    VR-Sekretär/in    Vorsitzende(r) der GL    Mitglied der GL    Aktionär/in

Welches ist Ihrer Meinung nach die Hauptstärke Ihres Verwaltungsrats?

Welches ist Ihrer Meinung nach die Hauptschwäche Ihres Verwaltungsrats?

Ist Ihr Unternehmen börsenkotiert?    ja    nein

Zu welcher Branche gehört Ihr Unternehmen?  

Bitte geben Sie die folgenden Daten für Ihr Unternehmen an: 

Anzahl der Verwaltungsräte:    Anzahl der Mitarbeitenden:    Umsatz in CHF:  

Ist in den vergangenen drei Jahren der Umsatz Ihres Unternehmens:    gestiegen    gleich geblieben    gesunken

Ist in den vergangenen drei Jahren der Gewinn Ihres Unternehmens:    gestiegen    gleich geblieben    gesunken

Vielen Dank für Ihre wertvolle Mitwirkung!

✂
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Wie beurteilen Sie Ihren Verwaltungsrat?

Falls Sie diesen Fragebogen für Ihr Unternehmen ausfüllen, können Sie: 
1.  Ihr Profi l mit dem Durchschnitt der letzten Umfrage unter VR-Präsidenten börsenkotierter Unternehmen in der 

Schweiz vergleichen  (www.ccg.ifpm.unisg.ch > Research > Internationale Corporate-Governance-Studie),
2.  den Fragebogen ohne Namensangabe senden an:
  Julia Ramlogan, Projektleiterin und Doktorandin am IFPM-HSG Center for Corporate Governance der Universität
 St. Gallen, Dufourstr. 40a, 9000 St. Gallen, oder per Fax an die Nummer  071 224 2374. Die Ergebnisse der 
 diesjährigen Umfrage werden auf der gleichen Website Mitte Jahr publiziert.

IFPM-HSG Center for Corporate Governance

www.ccg.ifpm.unisg.ch

Bitte geben Sie die Wichtigkeit der folgenden Themen für Ihr Unternehmen an. Kreuzen Sie hierzu 
bitte die entsprechende Kolumne auf der linken Seite an. Danach markieren Sie bitte in den Spalten 
der rechten Seite, wie zufrieden Sie mit dem entsprechenden Thema in Ihrem Unternehmen sind.

Die Verwaltungsräte erfüllen Ihre Pfl ichten unter Wahrung strikter Integrität.

Die Verwaltungsräte handeln nach den Erfolgsmassstäben, die im Leitbild festgelegt sind.

Der Verwaltungsrat verfügt über das notwendige Know-how (z.B.  Auditing, Risiko-Management, IT, HR).

Die Verwaltungsräte engagieren sich voll für die Ziele der Unternehmung.

Der Verwaltungsrat ist nicht zu gross.

Geschäftsleitung und Verwaltungsräte kommunizieren offen und ehrlich miteinander.

Der Verwaltungsrat ist den Interessen der Eigentümer, Kunden und Mitarbeitenden verpfl ichtet.

Neue Verwaltungsräte werden in einem professionellen Prozess ausgewählt.

Die Verwaltungsräte beziehen eine faire Vergütung.

Die Verwaltungsräte erhalten kontinuierliche Weiterbildung.

Ein effektives Nachfolgeplanungskonzept stellt die Nachfolge auf  VR- und GL-Ebene sicher.

Der Verwaltungsrat überwacht die Geschäftsleitung wirksam.

Der Verwaltungsrat setzt das Risiko-Management wirksam ein.

Die Mitglieder der Geschäftsleitung erhalten eine faire Vergütung.

Der Verwaltungsrat nutzt seine Expertise zur wirkungsvollen fi nanziellen Unternehmensführung und -aufsicht

Der Verwaltungsrat überprüft seine Leistung regelmässig selbst.

Die Leistung des Verwaltungsrates wird regelmässig durch die Eigentümer beurteilt.

Die Leistung des Verwaltungsrates wird regelmässig durch die Geschäftsleitung beurteilt.

Der Verwaltungsrat stellt die langfristige Nachhaltigkeit der Geschäftstätigkeit sicher.

 Fazit:  Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung Ihres Verwaltungsrates?

Wichtigkeit
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Welche Funktion üben Sie aus?  

 VR-Präsident/in    VR-Mitglied    VR-Sekretär/in    Vorsitzende(r) der GL    Mitglied der GL    Aktionär/in

Welches ist Ihrer Meinung nach die Hauptstärke Ihres Verwaltungsrats?

Welches ist Ihrer Meinung nach die Hauptschwäche Ihres Verwaltungsrats?

Ist Ihr Unternehmen börsenkotiert?    ja    nein

Zu welcher Branche gehört Ihr Unternehmen?  

Bitte geben Sie die folgenden Daten für Ihr Unternehmen an: 

Anzahl der Verwaltungsräte:    Anzahl der Mitarbeitenden:    Umsatz in CHF:  

Ist in den vergangenen drei Jahren der Umsatz Ihres Unternehmens:    gestiegen    gleich geblieben    gesunken

Ist in den vergangenen drei Jahren der Gewinn Ihres Unternehmens:    gestiegen    gleich geblieben    gesunken

Vielen Dank für Ihre wertvolle Mitwirkung!

✂

DIE MITTLERE SCHEIBE: NOTWENDIGE TEAMROLLEN
Ermitteln Sie, welche Rollen durch gegenwärtige VR-mitglieder (an-
hand einer Selbstbeurteilung) wahrgenommen werden. Auch die 
Rollenscheibe enthält jeweils auf der Gegenseite die komplementäre  
Rolle.
übt z.B. ein VR-mitglied als Stärke die förderer-Rolle aus, so liegt 
seine Rollenschwäche auf der gegenüberliegenden Seite, in der 
controller-Rolle. Nur wenn die VR-mitglieder ihre eigene Rollenstär-
ke und -schwäche kennen, schätzen sie den gezielten Einsatz eines 
VR-mitglieds der komplementären Gegenseite.
So ist z.B. sowohl ein VR in der Rolle des kritischen Denkers notwen-
dig als auch ein VR in der gegenüberliegenden Rolle des Umsetzers.

DIE INNERE SCHEIBE: DOMINANTE KOMPARATIVE STÄRKE
Wir alle verfügen über ein sogenanntes Kaleidoskop unserer sozia-
len Daten.

Jedes VR-mitglied identifiziert sein dominantes soziales Datum: 
zum Beispiel das   Alter.

Die komparative Stärke als VEP (Very Experienced Person) liegt im 
reichen Erfahrungsschatz des VR, die komparative Schwäche kann 
in der geringeren technologischen Neuerungsfreudigkeit liegen.
Damit der VR nicht zu gross wird (z.B. Kleinbetriebe: 3 VR-mitglieder; 
mittelbetriebe: 5 VR-mitglieder; Grossbetriebe: 7 VR-mitglieder), 
müssen die merkmale der drei Scheiben kombiniert angewandt 
werden, z.B. verfügt ein VR-mitglied über folgendes Profil: HRm- 
Know-how, Rolle des förderers, Alter 60. 

Ob die Diversität im VR zum Wettbewerbsvorteil oder -nachteil wird, 
hängt davon ab, ob sie gezielt auf die Situation des Unternehmens 
ausgerichtet wird. In diesem Beitrag haben wir ein mögliches Konzept 
vorgestellt, das wir in der Praxis mit Erfolg eingeführt haben. Der VR 
kann damit zum wirksamen Innovationsgestalter und -controller für 
das Unternehmen werden. Dies gemäss der Aussage von James  
morse: «The only sustainable competitive advantage comes from out-
 innovating the competition.» ■

Damit Diversität von VR- und GL-Teams für Ihre Firma 
zum Wettbewerbsvorteil (und nicht zum -nachteil) wird), 
sind folgende Punkte zu beachten:
1.  Die Diversität von VR- und GL-Teams sollte nie kom-

plexer sein als die Realität (wenn Ihre Firma z.B. nur in 
der Schweiz tätig ist, benötigt sie keinen Amerikaner 
im VR).

2.  Diversität erzeugt für die Anspruchsgruppen der Firma 
erst dann Nutzen, wenn jedes VR- und GL-Team-Mit-
glied seine eigene Identität und die der anderen Team-
mitglieder (mit Stärken und entsprechenden Schwä-
chen) kennt.

Wir haben die folgende Scheibe entwickelt, um den letzt-
genannten Punkt zielgerichtet zu visualisieren:

Diese dreischichtige Scheibe kann dann wie folgt einge-
setzt werden:

DIE ÄUSSERE SCHEIBE: NOTWENDIGES KNOW-HOW
Bestimmen Sie zunächst im VR-Team, welches Know-how für Ihren 
VR notwendig ist. Die Regel lautet: Der VR sollte über dasselbe Know-
how verfügen wie die GL. Nur so kann der VR die gesetzlich geforder-
te strategische Gestaltungs- und controllingfunktion ausüben.

Anschliessend ermitteln Sie, welche Know-how-Bereiche mit den 
gegenwärtigen mitgliedern abgedeckt und welche noch nicht im VR-
Team vorhanden sind. Ist z.B. Unternehmertum wichtig und verfü-
gen Sie bereits über ein mitglied mit entsprechendem Wissen, dann 
benötigen Sie auch ein VR-mitglied mit dem gegenüberliegenden 
komplementären Know-how: Risiko-management. falls Sie im VR 
über kein mitglied mit diesem Know-how verfügen, ist dies bei der 
nächsten Ernennung eines VR-mitglieds zu berücksichtigen.

Selbst wenn Ihr VR über alle notwendigen Know-how-Bereiche ver-
fügt, garantiert dies noch keinen Erfolg. Damit ein VR zum Team 
wird, sind unterschiedliche Rollen notwendig.

Ein optimal zusammengesetztes VR-Team gehört zu den wichtigsten Erfolgsfaktoren für die Wirksamkeit 
eines Gestaltungs- und Controllingrats.

OPTImALE ZUSAmmENSETZUNG DES
VERWALTUNGSRATES
Nils Jent und martin Hilb 
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Dr. Nils Jent
leitet das IfPm-HSG Diversity center und 
wirkt als Lehrbeauftragter an der HSG.
(Er ist seit einem motorradunfall im 
18. Altersjahr blind, schwer körperlich und 
sprechbehindert.)

Prof. Dr. Martin Hilb
leitet das HSG-Institut für führung und 
Personalmanagement (IfPm-HSG)
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Die Zusammensetzung der Verwaltungsräte, deren Quali-
tät, deren sich ergänzende Erfahrungen und Kompetenzen, 
deren Unabhängigkeit in der Entscheidungsfindung und 
deren ethische Verhaltensweise sind zur Grundvorausset-
zung für Erfolg und Akzeptanz im Markt geworden. 

WIE LEISTUNGSFÄHIG IST MEIN VERWALTUNGSRAT?
Mit den folgenden zehn Fragen kann man die Leistungs-
fähigkeit eines Verwaltungsratsgremiums in wesentlichen 
Teilen recht gut durchleuchten: 
•	 	Verfügt	 mein	 Verwaltungsrat	 über	 das	 notwendige	

Wissen und die Kompetenzen, um unsere Strategie 
und das ausführende Management wirkungsvoll zu 
unterstützen?

•	 	Verfügen	 meine	 Leute	 im	 Boardroom	 über	 die	 not-
wendige Dynamik, Zivilcourage und ehrliche Selbst-
einschätzung, um die zukünftigen Herausforderungen, 
Szenarien und neuesten Innovationen, die Märkte ver-
ändern, zu beurteilen?

•	 	Sind	 die	 anderen	 relevanten	 Marktteilnehmer	 besser	
ausgestattet als wir?

•	 	Wissen	wir,	ob	unser	Aufsichtsgremium	einem	mögli-
chen Benchmarking standhalten könnte? 

•	 	Wie	 effektiv	 ist	 die	 Zusammenarbeit	 innerhalb	 des	
Verwaltungsratsgremiums? 

•	 	Investoren,	 Aktionäre	 und	 Stakeholders	 verlangen	
je länger, je mehr klare Verantwortlichkeiten sowie 
Transparenz und verzeihen keine gröberen Fehler. Er-
füllen wir diese Anforderungen?

•	 Liefert	mein	Board	die	geforderten	Resultate?
•	 	Als	 Verwaltungsratspräsident	 frage	 ich	 mich:	 Tragen	

die Mitglieder wirklich ihr Bestes zum Gesamtwohl 
des Unternehmens bei? Falls nicht, wie könnte ich die 
Talente, Erfahrungen und vielleicht zurückbehaltenen 
Meinungen besser nützen?

•	 	Verfüge	ich	in	meinem	Verwaltungsrat	über	genügend	
unabhängige Stimmen, oder sollte ich die Zusammen-
setzung der Verwaltungsratsmitglieder ändern?

•	 	Erfüllt	 mein	 Verwaltungsrat	 die	 heutigen	 Standards,	
oder wo weicht er allenfalls ab von den Corporate 
Governance Codes und Empfehlungen?

DIE RICHTIGE ZUSAMMENSETZUNG
Um eine vielschichtige und diversifizierte Zusammenset-
zung eines Verwaltungsrates zu erreichen, kann folgendes 
Modell hilfreich sein.

Aufsichtsorgane oder eben Verwaltungsräte sind seit diesem Jahrzehnt zu echten strategischen 
Erfolgsfaktoren für die Wertsteigerung von Firmen geworden. Sie können unmittelbar zum Erfolg 
beziehungsweise zum Misserfolg eines Unternehmens beitragen. 

GESUcHT: VERWALTUNGSRAT!
mark Hoenig

Zunächst stellen wir der Strategiekompetenz eines Ver-
waltungsrates die Resultatorientierung gegenüber und 
der Unabhängigkeit die Fähigkeit zur Zusammenarbeit. 

Verfügt ein Board über zu viele Mitglieder mit einer aus-
geprägten Resultatorientierung, wird der Fokus zu stark 
auf das tägliche Geschäft gelegt. Die Strategie wird dann 
zur kurzfristigen Taktik umfunktioniert, und die Frage, 
wohin das Unternehmen langfristig gehen soll, wird nie 
richtig beantwortet. 

Andererseits führt eine zu ausgeprägte Strategieorientie-
rung zum sogenannten «Big Picture Board», das die was-
serdichtesten Strategien entwickelt. Allerdings fragt nie-
mand, wie die Resultate des Unternehmens verbessert 
werden könnten. 

Ein nur auf «freundliche» Zusammenarbeit ausgerichtetes 
Board führt keine echten, sachlichen Auseinandersetzun-
gen zur Entscheidungsfindung und nützt dem Unterneh-
men wenig. Aus freundschaftlicher Verbundenheit heraus 
werden heikle und sensitive Themen nicht angegangen, 
Entscheidungen des Managements werden nicht wirklich 
hinterfragt und mögliche Risiken so leicht übersehen.

Auf der anderen Seite ist ein Verwaltungsrat, zusammen-
gesetzt aus unabhängigen, in ihrer Art aber hervorra-
genden Individuen, ebenso unerwünscht. Ein Gremium 
voller von sich und der eigenen Meinung überzeugter 
Persönlichkeiten liefert keine Lösungen. 
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Die vier Kernkompetenzen eines Verwaltungsrats

Strategieorientierung

Resultatorientierung

Unabhängigkeit Zusammenarbeit
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KONTINUIERLICHE VERBESSERUNG
Ein bewährtes Vorgehen zur Verbesserung der Kompe-
tenzen eines Verwaltungsrates, das sowohl die einzelnen 
Mitglieder wie auch die gesamte Teamarbeit umfasst, ist 
der beste Garant für eine optimale und kontinuierliche 
zukünftige Entwicklung des Gremiums. 

Eine professionell durchgeführte Board Review (siehe 
Seite 41) kann ein entscheidender Vorteil bei der Ent-
wicklung eines Verwaltungsrats im Hinblick auf die ak-
tuelle Situation sein. 

RISIKEN UND CHANCEN BEI DER SUCHE NEUER 
VERWALTUNGSRÄTE
Die Suche eines neuen Verwaltungsratsmitglieds ist in je-
dem Fall entscheidend für die Verbesserung und Weiter-
entwicklung des Gremiums in einem zunehmend wettbe-
werbsintensiven und globalisierenden Umfeld. 

Es geht dabei nicht um die Frage «Wen kennen wir?», 
sondern um die Frage «Wen kennen wir nicht?». Je nach 
Verhältnissen und Herausforderungen kann das Netz für 
eine Suche nicht weit genug ausgeworfen werden.
 
Randbedingungen wie Alter, Geschlecht, Sprach-, Markt- 
und Industriekenntnisse sind natürlich zu berücksichti-
gen. Ergeben sich einmalige Gelegenheiten hinsichtlich 
des Profils einer zur Verfügung stehenden Persönlichkeit, 
sollte auch opportunistisch gehandelt und allenfalls die 
Anzahl Mitglieder für einen gewissen Zeitraum erweitert 
werden. 

SUCHE DES VR-PRÄSIDENTEN
Ein Wechsel an der Spitze eines Unternehmens verlangt 
besondere Kriterien, Analysen und Spezialwissen, um 
eine ausserordentliche Führungspersönlichkeit zu ge-
winnen. Hinzu kommt eine wohl längere, über mehrere 
Jahre dauernde Planung, um termingerecht handeln zu 
können. 

Unerlässlich ist ein Anforderungsprofil, das nicht nur 
den heutigen, sondern auch künftigen Herausforderun-
gen Rechnung trägt. Überlegungen, welche Kompetenzen 
durch das Ausscheiden des aktuellen Verwaltungsratsprä-
sidenten verloren gehen, sind wichtig.
 
Voraussetzung für eine erfolgreiche Stabübergabe an der 
Spitze ist auch die Unterstützung durch den gesamten 
Verwaltungsrat. Dieser sollte so früh als möglich in den 
Prozess integriert werden. Bei einer echten Wahl eines 
internen Kandidaten sollte ein Benchmarking mit exter-
nen Kandidaten vorgenommen werden. Einer externen 
Ernennung sollte ein Benchmarking mit Internen gegen-
überstehen.

Trotz langjährigem Leistungsausweis und prestigeträch-
tigen Namen darf eine Referenzprüfung über Verhal-
ten und Stil des zukünftigen Verwaltungsratspräsiden-
ten nicht fehlen. Ohne erfolgreiche Integrationsplanung 
und Umsetzung sind die gesetzten Ziele ebenso in Frage 
 gestellt. 

ADVISORY BOARD
Unter Umständen macht es Sinn, ein Advisory Board, 
ein zusätzliches Beratungsorgan ohne spezifische Verant-
wortlichkeiten, zu installieren. Aber Vorsicht: Auch hier 
sind latente Risiken vorhanden. Allzu prestigeträchtige 
Namen sind oft im Visier der Öffentlichkeit und können 
sich rasch zu «Kuckuckseiern» entwickeln, die man zwar 
im Vorfeld gefeiert, im Nachhinein jedoch lieber nie auch 
nur erwähnt haben möchte. 
 
ENTSCHÄDIGUNG DES VERWALTUNGSRATES
Die Art und Struktur der Entschädigung kann einen er-
heblichen Einfluss auf das Verhalten der einzelnen Mit-
glieder und des Boards als Ganzen haben. Eine sorgfältige 
Analyse der Zielsetzungen und eine ebenso durchdachte 
Strukturierung der Entschädigung, welche die eine oder 
andere Komponente enthält zur Förderung beziehungs-
weise Vermeidung von Exzessen oder Angriffsflächen, 
können ausserordentlich wertvoll sein. 

Wer über die notwendige Erfahrung und Vergleichsda-
ten verfügt, Entschädigungsprogramme und deren Kom-
ponenten kennt, wird die besten Chancen für die Erar-
beitung von Entschädigungsgrundlagen liefern können. 
Dabei sind feste Verwaltungsratshonorare, Aktien- und 
Optionsprogramme, Entschädigungen für die Komitee-
arbeit, Spesen und andere Arrangements die Elemente, 
welche es zu vergleichen gilt. 

Zusammen sollten sie fair und motivierend sein sowie 
der Verantwortung der Verwaltungsräte – soweit sinnvoll 
und möglich –, aber auch dem speziellen Arbeitsaufwand 
des Präsidenten Rechnung tragen. ■

Mark Hoenig , Dr. oec. publ.
Partner und mitglied 
des Verwaltungsrates
Egon Zehnder International
www.egonzehnder.com
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Immer mehr Unternehmen setzen für die Suche nach VR-
Mitgliedern auf spezialisierte externe Executive-Search-
Unternehmen. Denn sie haben den hohen Stellenwert von 
Unabhängigkeit und Qualität der Empfehlung erkannt. 

SUCHE UND EVALUATION: GEWALTENTRENNUNG 
LOHNT SICH
Konsequenterweise sollte neben der Suche auch die Eva-
luation von Führungskräften professionell durchgeführt 
werden. Erfolgen beide Leistungen durch ein und dasselbe 
Executive-Search-Unternehmen, können unliebsame In-
teressenkonflikte entstehen. Deshalb sollte bei Suche und 
Evaluation das Prinzip der Gewaltentrennung gelten. 

KOLLEGE ZUFALL ODER SYSTEMATIK?
Viele Unternehmen suchen und finden potenzielle VR-
Kandidaten in Eigenregie. Dazu holen sie bei Kollegen 
Empfehlungen ein. Dieses Vorgehen geht von der An-
nahme aus, dass die bisherigen Leistungsausweise und/
oder der Bekanntheitsgrad einer Person den Erfolg künf-
tiger VR-Tätigkeit garantieren. 
Je komplexer und höher die Anforderungen an Füh-
rungskräfte sind, umso wichtiger ist deren systematische 
Evaluation und Entwicklung. Evaluationen von Verwal-
tungsräten sollten deshalb mit einem Maximum an Pro-
fessionalität erfolgen. Das Mass an Komplexität, welches 
eine Person bewältigen kann, wird bestimmt von ih-
ren Erfahrungen – vor allem aber von ihrem Denk- und 
Handlungspotenzial. 

ANFORDERUNGSPROFIL: OHNE INPUT KEIN OUTPUT
Ohne ein differenziertes Anforderungsprofil ist eine um-
fassende Prüfung kaum möglich. Dieses Profil bildet die 
Grundlage für den Methodenmix, der aus psychomet-
rischen Tests, Managementaufgaben, analytischen und 
strukturierten Interviews sowie verschiedenen Simula-
tionen besteht. Das Verfahren ist dramaturgisch so auf-
gebaut, dass die Denk- und Handlungsmöglichkeiten in 

eskalierenden und komplexer werdenden Situationen er-
fasst und mit den Anforderungen an die Funktion vergli-
chen werden können. 

EIN BEISPIEL AUS DER PRAxIS
Kandidat A versteht es, die Ursachen eines Problems zu 
erklären und darauf zu reagieren. Ausserdem ist er in der 
Lage, die Ansichten und Meinungen der beteiligten Ein-
zelpersonen und Gruppen zu antizipieren und in seinen 
Handlungen zu berücksichtigen. Kandidat B dagegen be-
schreibt Situationen in ihren Wechselwirkungen, denkt in 
systemübergreifenden Zusammenhängen und antizipiert 
die Folgen eines Problems. Hingegen gelingt es ihm nur 
im direkten Kontakt, auf die Meinung einer unmittelbar 
beteiligten Person einzugehen. Somit verfügt Kandidat B 
über das grössere Potenzial im Denken, dafür aber über 
weniger Handlungspotenzial als Kandidat A. Welcher ist 
nun der besser geeignete Kandidat? Die Antwort gibt der 
Vergleich mit dem Anforderungsprofil. 

DAS GESAMTBILD ZÄHLT
Zusätzlich zum Potenzial im Denken und Handeln wer-
den auch die konkreten Fähigkeiten und Kompetenzen 
sowie die Bedürfnisse und Motive evaluiert. Die Gesamt-
heit der Resultate erlaubt Rückschlüsse auf die bisherigen, 
aktuellen und künftigen Leistungen sowie Leistungsmög-
lichkeiten der Anwärter.

GUTER RAT IST KOSTBAR
Resultate aus systematischen Evaluationen erhöhen die 
Chancen eines Unternehmens markant, die richtige Wahl 
zu treffen. Darüber hinaus dienen sie den neu gewählten 
VR-Mitgliedern als solide Grundlage für die persönliche 
Weiterentwicklung im Rahmen ihrer Aufgabe. Selbstver-
ständlich können auch bereits amtierende Verwaltungs-
räte von Standortbestimmungen und Entwicklungsplä-
nen profitieren. ■

Eine persönliche Empfehlung von Geschäftspartnern oder Kollegen? Ein beeindruckender Bekanntheits-
grad oder ein hervorragender Leistungsausweis? – Sind das Gründe genug, um eine Person als 
Verwaltungs rat in Betracht zu ziehen? Weit gefehlt: Für wirklich erfolgversprechende Besetzungen 
liefern unabhängige Evaluationen die besten Entscheidgrundlagen. Die Investition lohnt sich, denn ein 
schlechter (Verwaltungs-)Rat kann ein Unternehmen teuer zu stehen kommen.

ScHLEcHTER RAT IST TEUER
Daniel fahrni

Daniel Fahrni, lic. phil. I
managing Partner und VRP
cedac entwicklung assessment beratung AG
Effi ngerstrasse 4
3001 Bern
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Unsicherheit

Komplexität

Wie ertragen Verwaltungsräte die 
zunehmende Komplexität und 
Unsicherheit ihrer Aufgaben? Dies 
gilt es vertieft zu evaluieren.
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plan zu entwickeln. Ein kompetentes Vorbild dagegen be-
wirkt bezüglich der Nachfolgeplanung Folgendes:

1. Nachwuchskräfte werden je nach Talent gefördert.
2. Vorbilder erreichen damit künftige Vorbilder. 
3. VR und GL werden selber zu Talentförderern. 
4. Entwicklung künftiger Nachfolger. 
5. Natürliche nachhaltige Nachfolgeplanung. 

Studien von namhaften HR-Unternehmen in Nordame-
rika, Asien und Europa zeigen, dass die Vorbildfunktion 
von Führungspersonen oft vernachlässigt wird, weil man, 
einmal oben angekommen, vergessen hat, dass man sel-
ber einmal ein Nachfolger war. 

VERTRAUEN UND GLAUBWÜRDIGKEIT
Da heute Zweifel in der Geschäftswelt weit verbreitet sind, 
müssen Vorbilder nachhaltig vorgehen, um Talente zu 
fördern und zu fordern und damit Vertrauen aufzubauen. 
Nur ein solches Vorgehen führt zu einer glaubwürdigen 
Nachfolgeplanung.

ZUSAMMENFASSUNG
Die Vorbereitung für den Abgang sowie die Festsetzung 
des richtigen Abgangstermins erfordern einen frühzeiti-
gen Aufbau von neuen Talenten. Das Wirken und Schaf-
fen als gutes Vorbild, das Vorleben von Vertrauen und 
Glaubwürdigkeit bilden die besten Voraussetzungen für 
eine nachhaltige Nachfolgeplanung. Auf diese Weise wird 
der Abgang richtig vorbereitet. ■

DER NACHFOLGER
Das Thema Nachfolger ist so alt wie die Menschheit. Vor-
aussetzung für die Nachfolge ist ein Vorbild, ein Voran-
gänger, ein Leader, der Vertrauen, Glaubwürdigkeit, 
Kom petenz, Beziehungsfähigkeit in sich vereint und ent-
sprechend ausstrahlt. Die Frage der Nachfolge ist eng mit 
einer Person und deren Aufgabe, Verantwortung und 
Leistung verbunden und ist umso komplexer, je komple-
xer die Aufgaben einer Unternehmung und die Ansprüche  
von Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern sind.

DIE NACHFOLGE
Von Führungspersonen erwartet man, dass sie als Vor-
bilder im Unternehmen vorangehen. Darüber hinaus 
trägt der Verwaltungsrat eine grosse Verantwortung für 
die gesamte Leistung, somit auch immer für die Folgen 
des eigenen Tuns. Ebenfalls erwartet wird von Führungs-
personen, dass sie ihre Nachfolge richtig und verant-
wortungsvoll planen, damit Strategie, Planung und Re-
alisation zum bestmöglichen Ergebnis führen und keine 
verheerenden Folgen entstehen. Der Ausspruch «Keine 
Nachfolge ohne richtigen Nachfolger» ist also kein reines 
Wortspiel.

DAS VORBILD
Das Lernen am Modell (Vorbild) wird von den heutigen 
Führungspersonen, denen oft das Bewusstsein ihrer Ver-
antwortung abhandenkommt, kaum gefördert. Vor allem 
Wahrheitsliebe, Glaubwürdigkeit, vereint mit Vertrauen 
sowie Entscheidungs- und Durchsetzungskraft, feh-
len heute an vielen Stellen. Ein guter Verwaltungsrat ist 
proaktiv, kann unterstützen, begleiten und coachen und 
auch herausfordern. Er ist gleichzeitig ein Sparringpart-
ner der Geschäftsleitung und kann dabei als Organ ge-
stalten, kontrollieren und ausbilden. Ein solcher VR wird 
zum Vorbild für Geschäftsleitung, Mitarbeiter, Kunden 
und Lieferanten.

DIE TALENTE
Vorbilder ziehen Talente an, ganz im Sinne des Lernens 
am Modell. Doch leider ist es eine Tatsache, dass Füh-
rungsverantwortliche (Manager etc.) heute lieber die per-
sönlichen Begabungen und Kompetenzen fördern, anstatt 
junge Talente aufzubauen und einen gezielten Nachfolge-

«Keine Nachfolge ohne richtigen Nachfolger.» Über die Nachfolgeregelung auf Stufe VR und GL werden 
unglaublich viele Beiträge verfasst – die Theorie ist umfangreich, doch kaum erfasst wird die Praxis  
der echten Nachfolgeplanung. Bei den meisten Verwaltungsratspräsidenten besteht im Hinterkopf der 
Wunsch, eine passende Lösung zum richtigen Zeitpunkt zu finden, doch oft scheitert dies an den eigenen 
Vorstellungen und vor allem am Fehlen der Talentförderung in Gremien und Wirtschaft.

DEN ABGANG NIcHT VERPASSEN
Jörg Lutz 
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Jörg Lutz 
VRP und Unternehmer
Seestatt AG
Haus zum Engel
8852 Altendorf
www.seestatt.ch

Seestatt AG, 1989 gegründet, ist eine Unternehmung, die sich auf 
Nachfolgelösungen spezialisiert hat. Praxis von Unternehmern für 
Unternehmer.
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Stellvertrerkämpfen um den eigenen Geldbeutel mutie-
ren. Nicht umsonst äussern sich Linienmanager bei Bud-
getverhandlungen, natürlich unter vorgehaltener Hand: 
«Es ist nichts wichtiger als ein schlechtes Vorjahr.» 
Drittens: Das Paket der EM-Fussballer ist auf mehrere 
Runden angelegt. Auf die Wirtschaft übertragen: Es reicht 
über mehrere Jahresabrechnungen hinaus und ist somit 
langfristig konzipiert.
Damit sind die wichtigsten Kriterien eines guten Vergü-
tungskonzepts bereits genannt: langfristige Kompensati-
onspläne, für mindestens drei bis fünf Jahre, deren Bo-
nuskomponente nicht an den individuellen Beiträgen, 
sondern an der absoluten inneren und äusseren Wert-
schaffung festgemacht ist. 

LEISTUNGSKRITERIUM: WERTSCHAFFUNG
Fundament dieses Konzepts ist eine durchgängige Wert-
orientierung, sprich eine Strategie, die auf nachhaltig 
kosten- und kapitaleffizientes Wachstum angelegt ist. Es 
obliegt dem Verwaltungsrat, festzulegen, welche betriebs-
wirtschaftlichen Kennziffern für das Unternehmen und 
damit auch für die Leistungsmessung des Managements 
entscheidend sind. Aber: Werden etwa Umsatz, Ebitda 
und Free Cashflow kombiniert als Zielgrössen definiert, 
was häufig der Fall ist, und für je einen Drittel zur Be-
rechnung des Bonus herangezogen, führt das zu wertver-
nichtenden Gewichtungen zwischen Umsatz respektive 
Wachstum, Kosten und Kapital. Wachstum wird zu stark 
gewichtet und führt zu möglichen Bonuszahlungen, auch 
bei sinkenden Gewinnen. Gleichzeitig fallen Investitio-
nen zu stark ins Gewicht. Resultat: Es wird überinvestiert 
in Zeiten hoher Gewinne, und in schwierigen Zeiten wer-
den zu geringe Investitionen getätigt. Das ist weder lang-
fristig orientiert noch sinnvoll aus Sicht der Eigentümer. 
Anstelle der Kombination von einzelnen Finanzgrössen 
ist es sinnvoller, eine Kennzahl – wie zum Beispiel Value 
Added – zu definieren, welche die Aktionärsinteressen 
besser berücksichtigt.

ERREICHEN WIR DEN FINAL?
Die Definition der Ziele sollte nicht auf – meist zu op-
timistisch ausgelegte – strategische Pläne gestützt sein, 
sondern auf eine Outside-in-View, basierend auf dem 

Die Schweiz fiebert der Fussball-Europameisterschaft 
entgegen. Damit die zahlreichen Fans der Schweizer Elf 
möglichst nicht enttäuscht werden, hat der Fussballver-
band vorgesorgt: Er hat für die Spieler Anreize geschaf-
fen, die komplementär sind zu Ruhm und Ehre: Geld. In 
den Gruppenpartien erhalten die Schweizer Spieler pro 
gewonnenen Punkt je CHF 10 000. Garantiert ist eine Mi-
nimalsumme von CHF 20 000. Im Fall einer Viertelfinal-
Qualifikation erhalten die Spieler zusätzlich zu den Punk-
teprämien je CHF 70 000. Eine Halbfinal-Qualifikation 
würde mit weiteren CHF 110 000 honoriert, eine Final-
Qualifikation mit CHF 160 000. Der – natürlich rein hy-
pothetische Fall – des Titelgewinns ist mit weiteren CHF 
110 000 dotiert.
Zyniker mögen einwenden, dass auch gutes Geld die 
schwache Form und die mangelnde Spielpraxis von Frei 
& Co. nicht wird wettmachen können. Wie dem auch sei: 
Studien aus der Wirtschaft zeigen, dass Aktionäre eine 
Führungscrew mittelmässiger Qualität, aber mit gutem 
Entlöhnungskonzept einer Starequipe mit fragwürdigen 
finanziellen Anreizen vorziehen.

FUSSBALL: DAS RESULTAT ZÄHLT
Es besteht also Hoffnung für die Schweizer Elf, denn das 
Prämienkonzept der Fussballer macht Sinn. Verwaltungs-
räte können daraus einiges lernen.
Erstens: Es gibt keine persönlichen Ziele, etwa: Stürmer: 
x Torschüsse, Mittelfeldspieler: y Assists, Verteidiger:   
z Neutralisierungen des anrennenden Gegners. Nein, alle 
Spieler haben dasselbe Ziel. Analyse und Diskussion der 
persönlichen Leistungen sind Sache des Trainers und der 
Führung, jedoch nicht das Prämiensystem. Ganz anders 
als in vielen hiesigen Unternehmen, wo der Finanzchef, 
die Spartenleiter und der CEO auf unterschiedliche bo-
nusrelevante Ziele hinarbeiten. Leider wird in den Unter-
nehmen die Führung des Unternehmens in den Bonus-
plan «delegiert», oft in der fälschlichen Vorstellung, dass 
besser geführt und gearbeitet wird, wenn der Bonus an 
individuelle Leistungen geknüpft wird. Das Gegenteil ist 
der Fall.
Zweitens: Es zählt nur, was tatsächlich erreicht wird: das 
Resultat. Der Bonus ist nicht an Budgetwerte gebunden, 
womit es auch keine Budgetverhandlungen gibt, die zu 

Die Ausgestaltung der Kompensationspläne obliegt dem Verwaltungsrat. Es zeigt sich, dass schon auf 
dieser Stufe fundamentale Fehler gemacht werden, die sich im Unternehmen multiplizieren. 
Vergütungskonzepte sollen langfristig ausgelegt sein und Boni sich an der realen, absoluten Wert-
schöpfung orientieren. Kern muss eine Entlöhnungsstrategie sein, die auf langfristiges kosten- und 
kapitaleffizientes Wachstum angelegt ist, welches die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens 
sichert. 

fUSSBALLERPRÄmIEN UND mANAGERSALÄRE
Stephan Hostettler
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LEISTUNGSORIENTIERTE ENTLÖHNUNGSKONZEPTE 
Bei kotierten Gesellschaften beliebt ist die Competitive 
Pay Strategy, bei der die Vergütungen der Manager auf 
Jahresbasis so festgelegt werden, dass sie im Vergleich 
mit Konkurrenzunternehmen möglichst gleich hoch sind. 
Mit Wertschaffung hat dies allerdings wenig zu tun. Aus 
Sicht der Aktionäre besser ist die Fixed Share Strategy mit 
folgenden Charakteristika:

1. Langfristigkeit
Das Management wird mit Plänen incentiviert, die eine 
Laufzeit von drei bis fünf Jahren haben. Innerhalb die-
ses Zeithorizonts sollen Werte für Aktionäre geschaffen 
werden.

2. Wertschaffung
Der Bonus wird direkt mit der inneren und der äusse-
ren Wertschaffung verknüpft. Es hilft nicht, möglichst 
viele – oft sich widersprechende – Kennzahlen zu kom-
binieren. Zu definieren sind eindeutige und konfliktfreie 
Zielgrössen. 

3. Ausschüttungsquote
Ein Teil der langfristigen Wertsteigerungsquote auf dem 
Marktwert des Unternehmens soll als Out- und Under-
performance an den Verwaltungsrat, das Management 
und auch an die Mitarbeiter ausgeschüttet werden. 

4. Fixe Anzahl Aktien
Erhalten Manager feste, gesperrte Aktienpakete statt hohe 
Cash-Boni, sitzen sie im selben Boot wie die Aktionäre. 
Wichtig ist, dass eine fixe Anzahl von Aktien – statt ei-
nes fixen Geldbetrags – definiert wird, damit die Manager 
Bewertungsveränderungen direkt spüren. 

5. Flexibel gegen oben und unten
Schlechte Performance soll sanktioniert, deutliche Out-
performance honoriert werden. Bonuspläne brauchen 
keine Caps, weder gegen oben noch gegen unten. Caps 
respektive «Deckelungen» sind ein Hinweis darauf, dass 
man nicht sicher ist, ob man das Richtige misst. Zwischen 
der Ermittlung der Höhe des Bonus und dessen Auszah-
lung sollte eine Bonusbank geschaltet werden, welche Ge-
winn- oder Verlustschwankungen auffängt. So reflektie-
ren Bonuszahlungen kumulative Ergebnisse und nicht 
einmalige kurzfristige Leistungen. ■

Marktwert. Die damit abgeleiteten operativen Ziele liegen 
meist weit unter den Businessplänen von Management 
und Verwaltungsrat. Für ein funktionierendes langfristi-
ges Anreizsystem braucht es realistische Ziele. Es ist in-
sofern zu begrüssen, dass der Schweizer Fussballverband 
die Messlatte tiefer angesetzt hat als der DFB, der für die 
deutschen Spieler an der Euro 2008 erst ab dem Erreichen 
des Viertelfinals Prämien ausrichtet. 

Die Steigerung der Auszahlungen bei Erreichen des Fi-
nals für die Schweizer Elf liegt somit höher als bei den 
Spielern des DFB. Das Gleiche gilt für Manager. Die so-
genannte Hebelwirkung ist wichtiges Element aller Kom-
pensationspläne. Mit welchem Multiplikationsfaktor wird 
der Bonus eines Managers von der von ihm geschaffenen 
betrieblichen Performance hochgerechnet? Besteht das 
variable Entlöhnungspaket etwa in vollem Umfang aus 
fest zugeteilten, gesperrten Aktien, ist dieser Hebel gleich 
eins. Werden Optionen oder modernere Instrumente 
wie zum Beispiel Performance Shares oder Performance 
Units beigemischt, wird die Hebelwirkung bis zum Zwei- 
bis Dreifachen gesteigert. Eine gewisse Hebelwirkung ist 
dabei durchaus im Sinn der Aktionäre, wenn diese Inst-
rumente mit einem Malus und einem Verlustrisiko aus-
gestattet sind.

AKTIEN FÜR DEN VERWALTUNGSRAT 
Ob der hitzig geführten Debatte über Managementgehäl-
ter ist die Frage der Art und Weise der Entlöhnung von 
Verwaltungsräten in den Hintergrund getreten. Zu Un-
recht. Denn es spricht vieles dafür, dass auch die finan-
ziellen Interessen von Verwaltungsräten möglichst mit 
denjenigen der Aktionäre und des Managements in Über-
einstimmung zu bringen sind. So ist es vernünftig, VR-
Honorarzahlungen, wenn die langfristigen Wertschaf-
fungsziele erreicht werden, mit der Ausschüttung einer 
fixen Anzahl von Aktien zu ergänzen. Jedoch braucht 
es dazu eine klare Aussensicht auf die zu erreichenden 
Ziele.

Die Ausgestaltung der Kompensation ist ein wichtiger 
Teil der Corporate Governance. Sie ist direkt mit den 
Komponenten der sogenannten quantitativen Corporate 
Governance verknüpft, nämlich der Performance-Mes-
sung, der Kapitalallokation und der Incentivierung. In-
direkte Wechselwirkungen bestehen zu den Elementen 
der qualitativen Corporate Governance, insbesondere der 
Strategie, der Organisation und dem Risikomanagement. 
Hier hat sich gezeigt, dass eine Verknüpfung von Geld 
und Boni mit Strategie, Organisation und Risikomanage-
ment oft eine unheilsame Wirkung entfaltet. Geld ist kein 
Ersatz für Führung und Kontrolle. Boni sollen direkt an 
verdiente Überrenditen geknüpft und von individuellen 
Zielen unabhängig sein.

Dr. Stephan Hostettler
Lehrbeauftragter für corporate Governance 
an der Universität St. Gallen (HSG)
Hostettler & Partner AG, Dufourstrasse 40
8008 Zürich
www.hostettler.org
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Auf den ersten Blick hat das Revisionsrecht, das per 1. Ja-
nuar 2008 in Kraft getreten ist, das Verhältnis von Ver-
waltungsrat und Revisionsstelle im Bereich der ordentli-
chen Revision nur wenig beeinflusst.

Einerseits blieb der Katalog der unentziehbaren und un-
übertragbaren Aufgaben des Verwaltungsrates unver-
ändert: Der VR hat weiterhin die Funktion der Oberlei-
tung, der finanziellen Führung und der Oberaufsicht der 
Gesellschaft auszuüben. Der VR ist somit auch für den 
Jahresabschluss verantwortlich. Andererseits prüft die 
Revisionsstelle auch künftig die Jahresrechnung (und 
gegebenenfalls die Konzernrechnung). Das neue Gesetz 
hält ausdrücklich fest, dass die Geschäftsführung des VR 
nicht Gegenstand der Prüfung ist.

NEUE VERANTWORTUNG UND AUFGABEN
Das neue Revisionsrecht bringt dennoch so zahlreiche wie 
tief greifende Änderungen: Speziell die Verantwortungsbe-
reiche von VR und Revisionsstelle werden neu abgesteckt. 
Betroffen davon sind sowohl Publikumsgesellschaften als 
auch die grosse Zahl von nicht kotierten Aktiengesell-
schaften mittlerer Grösse oberhalb der KMU-Schwelle. 

Neu prüft die Revisionsstelle im Rahmen der ordentli-
chen Revision die Existenz eines internen Kontrollsys-
tems (IKS). Das IKS wird nun auch während der Prüfung 
und bei der Festlegung des Prüfungsumfangs berücksich-
tigt. Zudem hat die Revisionsstelle dem VR neu einen 
umfassenden Bericht mit zahlreichen Feststellungen ab-
zugeben. Insgesamt wird damit der Prüfungsgegenstand 
erheblich ausgeweitet. 

UMFASSENDER REVISIONSBERICHT … 
Bereits das Obligationenrecht (OR) von 1991 sah einen 
Erläuterungsbericht an den VR vor. In der Praxis erhielt 
der VR diesen jedoch oft nur als Kurzform: als Verweis 
auf interne Unterlagen und die Arbeitspapiere der Revisi-
onsstelle. Das neue Revisionsrecht verlangt, dass die Re-
visionsstelle dem VR einen umfassenden Bericht erstattet 
– und es legt auch den Mindestinhalt dieses Berichts fest 
(Art. 728b Abs. 1 OR). Der umfassende Bericht des neuen 

Das neue Revisionsrecht verbessert die Information des Verwaltungsrates und verstärkt die 
Kommunikation: Die Revisionsstelle muss den Verwaltungsrat neu mit einem umfassenden Bericht 
informieren – auch über allfällige Schwierigkeiten. Dies zwingt sowohl die Revisionsstelle als auch den 
Verwaltungsrat, sich mit der Rechnungslegung und dem IKS auseinanderzusetzen. Die Revision wird 
dadurch qualitativ verbessert, was wiederum die Risiken für beide Organe reduziert.

mEHR TRANSPARENZ füR VERWALTUNGSRAT
UND REVISIONSSTELLE
René Schwarzenbach

Revisionsrechts geht inhaltlich weit über den früheren 
Erläuterungsbericht hinaus. 

Das Verhältnis zwischen dem VR und der externen Re-
visionsstelle wird durch diese Änderungen erheblich be-
einflusst: In der Vergangenheit hatte die Revisionsstelle 
primär Kontakt zum Management der Gesellschaft, na-
mentlich zum CEO und zum Finanzchef, und traf den 
VR meistens nur anlässlich der Schlussbesprechung des 
Jahresabschlusses. Zudem waren die sogenannten Ma-
nagement Letters der Revisionsstelle lediglich an die Ge-
schäftsleitung gerichtet. Darin teilte die Revisionsstelle 
der Geschäftsleitung bestimmte kritische Feststellungen 
mit Verbesserungsvorschlägen oder allgemeinen Anre-
gungen mit. Die Geschäftsleitung informierte die nicht 
exekutiven Mitglieder des VR häufig nicht über die Ma-
nagement Letters. Unter dem neuen Revisionsrecht und 
aus der Sicht moderner Corporate Governance ist dies 
nicht mehr möglich. 

… VERBESSERT DIE KOMMUNIKATION
Es ist zu begrüssen, dass nach dem neuen Revisions-
recht alle prüfungsrelevanten und für den VR wesentli-
chen Punkte eines Management Letter zum Gegenstand 
des umfassenden Berichts gemacht werden müssen. Der 
umfassende Bericht bietet der Revisionsstelle die Chance, 
aber auch die Pflicht, ihre vielfältigen Feststellungen im 
Rahmen der Abschlussprüfung dem VR differenziert mit-
zuteilen. Damit kann dieser Bericht zu einer verbesserten 
Information des VR und zu einer inhaltlich relevanten 
Kommunikation mit dem VR beitragen. 

Der umfassende Bericht muss auf die spezifischen Ver-
hältnisse des Unternehmens abgestimmt sein. Umfang 
und Inhalt des umfassenden Berichtes orientieren sich an 
der Grösse und der Komplexität des geprüften Unterneh-
mens, aber auch am Corporate-Governance-Modell und 
an der Zusammensetzung des VR. Nur so kann der VR 
seine Verantwortung über die finanzielle Berichterstat-
tung in der modernen Wirtschaft mit komplexen Rech-
nungslegungs- und Prüfungsfragen wahrnehmen. Bei 
einem exekutiven VR wird der umfassende Bericht in 
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der  Regel kürzer ausfallen können als bei einem Unter-
nehmen, in dem die operative Geschäftsführung an das 
Management delegiert wurde. Der umfassende Bericht 
muss die vom Gesetz vorgesehenen Feststellungen über 
die Rechnungslegung, das IKS sowie die Durchführung 
und das Ergebnis der Revision enthalten. Dazu gehören 
Fragen über Art, Umfang und allfällige Schwerpunkte 
der Prüfungsarbeiten sowie Feststellungen und Empfeh-
lungen zur Ausgestaltung und praktischen Umsetzung 
des IKS. Darüber hinaus sind dem VR im umfassenden 
Bericht die in der Praxis oft auftretenden Bewertungs-
wahlrechte oder Positionen mit Ermessensspielräumen 
schriftlich mitzuteilen. 

PROFESSIONELLES AUDIT COMMITTEE
In der Praxis wird dem umfassenden Bericht der Revi-
sionsstelle an den VR eine zentrale Bedeutung zukom-
men. Ohne detaillierte und fundierte Kenntnisse im Be-
reich der finanziellen Berichterstattung kann der VR 
seine diesbezügliche Verantwortung jedoch nicht aus-
üben. In Publikumsgesellschaften und grösseren privaten 
Unternehmen setzt der VR daher regelmässig einen Prü-
fungsausschuss (Audit Committee) ein. Dessen Mitglie-
der müssen über die erforderliche Erfahrung im Finanz- 
und Rechnungswesen verfügen. 
Nur so sind sie in der Lage, die Jahres- und Konzernab-
schlüsse sowie gegebenenfalls die Zwischenabschlüsse kri-
tisch zu hinterfragen und sich über deren Qualität und 
über die Tätigkeit der externen Revisionsstelle ein eigen-
ständiges Urteil zu bilden. Deshalb nehmen auch die Ver-
treter der externen Revisionsstelle bereits regelmässig an 
den Sitzungen des Prüfungsausschusses teil. Zudem fin-
den bei Bedarf separate Besprechungen über Themen 
statt, die nach Ansicht des Prüfungsausschusses oder der 
Revisionsstelle nur bilateral besprochen werden sollten.

RISIKEN BEURTEILEN, IKS DEFINIEREN
Der umfassende Bericht birgt für VR und Revisionsstelle 
Chancen, aber auch Risiken. Der Anhang enthält neu 
Angaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung 
(Art. 663b Ziff. 12 OR). Noch nicht restlos geklärt sind 
Art und Umfang der Offenlegung. Der Revisionsstelle 
obliegt zwar die Prüfung der entsprechenden Angaben 
im Anhang zur Jahresrechnung – es handelt sich jedoch 
um eine rein formale Prüfung. Die Offenlegung der An-
gaben im Anhang hat sich deshalb auf den formalen Pro-
zess der Risikobeurteilung zu beschränken. Weiter prüft 
die Revisionsstelle die Existenz des IKS (Art. 728a Abs. 
1 Ziff. 3 OR). Für die konkrete Ausgestaltung des IKS ist 
der VR verantwortlich. Er legt fest, welches IKS er für 
sein Unternehmen als angemessen und notwendig erach-
tet. Die Revisionsstelle muss alljährlich bestätigen, dass 
das vom VR definierte und auch tatsächlich umgesetzte 
IKS existiert. 

HAFTUNGSRISIKO UND SORGFALTSPFLICHT
Der umfassende Bericht ermöglicht es der Revisionsstelle, 
bestehende Schwachpunkte und Verbesserungsmöglich-
keiten dem VR direkt schriftlich mitzuteilen und sich da-
durch zu entlasten. Dies setzt aber auch den Mut voraus, 
entsprechende Feststellungen zu thematisieren und klar 
zu kommunizieren. Umgekehrt kann sich das Haftungsri-
siko für die Revisionsstelle erhöhen: Ihr Bericht muss mit 
Bezug auf den gesetzlichen Mindestinhalt «umfassend» 
sein. Fehlen, rückwirkend betrachtet, Feststellungen zu 
einem relevanten Schwachpunkt, dürfte der Schluss nahe 
liegen, der Bericht sei nicht umfassend und damit pflicht-
widrig gewesen. 

Sorgfaltswidrig handelt dagegen der VR, wenn er einen 
Schwachpunkt, den er selbst erkannt hat – oder der im 
umfassenden Bericht kommuniziert wurde – nicht kon-
sequent beheben lässt. In diesem Zusammenhang ist 
darauf hinzuweisen, dass für die Mitglieder eines Au-
dit Committee aufgrund ihrer besonderen persönlichen 
Qualifikationen ein strenger Sorgfaltsmassstab gilt. Bei 
fehlenden Fachkenntnissen kann bereits eine Sorgfalts-
pflichtverletzung vorliegen. Im Bereich der unentziehba-
ren und undelegierbaren Aufgaben des VR bleibt die Ver-
antwortung – auch im Falle einer zulässigen Delegation 
an Ausschüsse – beim Gesamtverwaltungsrat. Immerhin 
dürften Fehler des Audit Committee in der Entscheidvor-
bereitung den anderen VR-Mitgliedern nicht vorgehalten 
werden, wenn diese die Fehler bei pflichtgemässer Sorg-
falt nicht erkennen konnten. Für solche Fehler haften die 
Mitglieder des Audit Committee allein. 

QUALITÄT MINIMIERT RISIKEN
Die neue Verantwortlichkeit bedeutet für den VR und 
für die Revisionsstelle ein Wechselspiel. Wichtig ist daher 
eine klare Abgrenzung der jeweiligen Verantwortungsbe-
reiche. Der umfassende Bericht ermöglicht eine verbes-
serte Information des VR und eine differenzierte Kom-
munikation der Revisionsstelle mit dem VR. Er zwingt 
die Revisionsstelle und den VR, sich mit Fragen der 
Rechnungslegung und des IKS aktiv zu befassen. Damit 
werden sowohl die Rechnungslegung als auch die Revi-
sion weiter an Qualität gewinnen – was auch die Risiken 
für beide Organe reduziert. ■

Dr. René Schwarzenbach
managing Partner Legal Services
Ernst & Young AG
Bleicherweg 21
8002 Zürich
www.ey.com/ch
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HANDLUNGSBEDARF FÜR EINE BESTEHENDE 
INTERNE REVISION
Die steigende Formalisierung im IKS sowie die aus dem 
Prüfungsstandard definierten Anforderungen an die finan-
zielle Berichterstattung sollten von der IR berücksichtigt 
werden. Dies stellt hohe fachliche Anforderungen an die 
IR und bedarf eines risikoorientierten Prüfungsansatzes 
bezüglich der unternehmensweiten Kontrollen, der Kont-
rollaktivitäten in den Geschäftsprozessen inklusive IT. Die 
Planung und Durchführung der Prüfungen sollte mit al-
len Kontroll- und Überwachungsfunktionen (den internen 
und externen Assurance Providers) abgestimmt werden.

Höhere Anforderungen bedeuten ein Bekenntnis zur 
Qualität. In der Praxis wird dies durch die Anwendung 
der IIA-Standards (Institute of Internal Auditors) unter-
stützt. Gemeinsam müssen der VR, die GL zusammen 
mit der IR überprüfen, ob die bisherige Ausrichtung und 
Tätigkeit den Erfordernissen entspricht.

FAZIT
Die interne Revision
•	 	unterstützt	den	VR	und	die	GL	in	der	Wahrnehmung	

ihrer Verantwortung,
•	 	stellt	eine	unabhängige	und	objektive	Sicht	 im	Unter-

nehmen sicher,
•	 	nimmt	 eine	 prüfende	 und/oder	 beratende	 Funktion	

wahr,
•	 erhöht	das	Kontrollbewusstsein,
•	 	trägt	nachhaltig	dazu	bei,	dass	ein	wirksames	IKS	ge-

lebt wird,
•	 trägt	zur	Wertschöpfung	bei.

Mit einer sorgfältigen Beurteilung des Auftrags der IR 
können unternehmensspezifische Bedürfnisse bezüglich 
Risikomanagement, IKS sowie anderer Zielsetzungen ad-
ressiert und besser gemanagt werden. Die steigende An-
zahl interner Revisionen in Schweizer Unternehmen ist 
ein klarer Indikator für die hohe Akzeptanz wie auch die 
Notwendigkeit dieses Instrumentes. ■

Die Verantwortung des Verwaltungsrates (VR) gemäss 
OR 716a umfasst die Ausgestaltung des Rechnungswe-
sens, der Finanzkontrolle und der Finanzplanung. Daraus 
abgeleitet wird der VR verpflichtet, ein angemessenes in-
ternes Kontrollsystem (IKS) gemäss OR 728a einzurich-
ten. Diese Verantwortung kann der VR durch den Einsatz 
einer unabhängigen internen Revision (IR) wahrnehmen. 
Lediglich für Banken und Versicherungen besteht die ge-
setzliche Verpflichtung, eine IR zu etablieren. 

Im Auftrag des VR / Audit Committee erbringt die IR un-
abhängige und objektive Prüfungs- und Beratungsdienst-
leistungen. Diese sind darauf auszurichten, Mehrwerte zu 
schaffen und Geschäftsprozesse zu verbessern. Weiter be-
urteilt die IR die Effektivität des Risikomanagements, der 
Kontrollen und der Führungs- und Überwachungspro-
zesse und trägt zu deren Optimierung bei.

Der Prüfungsstandard der Treuhandkammer (PS 890) ist 
massgebend für die zukünftige Prüfung der Existenz des 
IKS. Darin ist die IR zweimal erwähnt: einerseits als Vari-
ante für eine unabhängige Überwachung von Kontrollen, 
andererseits als Unterstützung im Prüfungsprozess der 
externen Revision. Es ist anzumerken, dass die Verwen-
dung der Prüfungsergebnisse der IR durch die externe 
Revision nicht mittels Standard geregelt ist. 

Die Beurteilung der folgenden Aspekte hilft zu erkennen, 
ob ein Handlungsbedarf in Bezug auf die Ausgestaltung 
der IR besteht:

•	 Komplexität	und	Anzahl	der	operativen	Risiken
•	 bestehendes	Risikomanagement
•	 	hohe	Dynamik	in	Geschäftstätigkeit	und	Organisation
•	 	Komplexität	 der	 Organisation	 (z.B.	 Führungsspanne,	

Anzahl Geschäftseinheiten)
•	 	Compliance-Anforderungen	(betrieblich,	regulatorisch,	

finanziell) 
•	 Sicherheitsbedürfnis/Risikoappetit	des	VR
•	 	Umfang,	Qualität	und	Verfügbarkeit	der	Überwachungs-

funktionen (Finanzen/Controlling, Qualitäts manage-
ment, Rechtsdienst etc.)

•	 	Transparenz	 und	Ausgestaltung	 der	Berichterstattung	
an den VR und die Geschäftsleitung

•	 Integrationsgrad	und	Ausgestaltung	der	Kontrollen

Die Aufgaben der IR können intern oder in Zusammenar-
beit mit einem externen Partner wahrgenommen werden. 

INTERNE REVISION – HANDLUNGSBEDARf füR DEN 
VERWALTUNGSRAT?
Anuschka Küng und manuela Gut 
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AUFBAU DES RISK MANAGEMENT
Der VR ist für Aufbau, Umsetzung und Überwachung 
des Risk Management verantwortlich. Er hat Organisa-
tion und Risk Policy festzulegen. Mit SWOT-Analyse und 
Mitarbeiterbefragung sind alle relevanten Risiken zu sam-
meln. Diese sind nach Wahrscheinlichkeit, Auswirkung 
und Überraschungsmoment zu bewerten. Die Ordnung 
nach Prioritäten ergibt eine Master Risk List. Der VR hat 
zu entscheiden, welche Risiken hinzunehmen und welche 
zu vermindern sind. Dazu sind Massnahmen zu prüfen 
(inklusive Versicherung) und allenfalls umzusetzen. Be-
gleitend ist ein Risk Reporting über besondere Vorkomm-
nisse einzuführen. Eine Anleitung zur Implementation des 
Risk Management findet sich bei Kalia/Müller: «Risk Ma-
nagement at Board Level», Haupt Verlag 2007, S. 57 ff.

ANGABEN IM JAHRESBERICHT
Im Anhang zur Jahresrechnung müssen keine Risiken 
aufgezählt werden. Um der gesetzlichen Vorschrift zu ge-
nügen, sind Angaben zu machen über die Organisation, 
die Verantwortlichkeiten, den Prozess, das Reporting und 
den Bestand einer Master Risk List. Im Sinne eines Dis-
claimer sollte der Hinweis angefügt werden: «Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass die erkannten und evaluierten Risi-
ken unvollständig oder falsch gewichtet sind, da bezüg-
lich zukünftiger Entwicklungen teilweise Annahmen ge-
troffen werden mussten.»

UNDELEGIERBARE AUFGABE DES VR
Risk Management ist eine undelegierbare und unentzieh-
bare Aufgabe des VR. Auch wenn das Audit Committee 
mit der Überwachung des Risk Management beauftragt 
wird, bleibt der VR für die Oberleitung verantwortlich. 
Mindestens einmal pro Jahr gehört deshalb Risk Manage-
ment als Schwerpunktthema auf die Traktandenliste einer 
VR-Sitzung. ■
                                                        

GESETZLICHE GRUNDLAGE
Der VR ist nach Art. 716a OR zwingend zuständig für 
die Oberleitung. Er muss für ein ausgeglichenes Verhält-
nis von Zielen und Mitteln besorgt sein, wozu auch die 
Berücksichtigung von Risiken gehört. Zusätzlich schreibt 
seit 1.1.2008 Art. 663b Ziff. 12 OR für alle Aktiengesell-
schaften vor, dass im Anhang zur Jahresrechnung «An-
gaben über die Durchführung einer Risikobeurteilung» 
gemacht werden müssen. Damit ist die Pflicht zum Risk 
Management im OR verankert.

NOTWENDIGKEIT EINES RISK MANAGEMENT
Jedes Unternehmen ist mit Risiken konfrontiert. Leider 
werden diese oft zu spät erkannt, sodass weder genügend 
Zeit noch adäquate Massnahmen zur Verfügung stehen, 
um den resultierenden Schaden aus der Realisierung des 
Risikopotenzials zu verhindern. Eine weitsichtige Unter-
nehmensleitung ist deshalb bestrebt, mit einem Risk Ma-
nagement mögliche Risiken zu erkennen und die für das 
Unternehmen gefährlichsten durch adäquate strategische 
bzw. operative Massnahmen so weit wie möglich zu mini-
mieren oder zu vermeiden.

ENTWICKLUNG DES RISK MANAGEMENT 
Bis in die siebziger Jahre war das Risk Management auf die 
Erfassung und Beurteilung von Kreditrisiken beschränkt. 
In den achtziger Jahren erfolgte eine Ausdehnung auf Ri-
siken im operationellen Geschäft. In den neunziger Jahren 
wurden zusätzlich sämtliche finanziellen Risiken erfasst, 
also auch Markt-, Kredit- und Liquiditätsrisiko. Ab 2000 
spricht man vom integrierten Risk Management, das auch 
strategische Risiken wie Corporate Governance umfasst.

BEGRIFF DES RISK MANAGEMENT
Risk Management ist das permanente und systematische 
Erfassen von Risiken aller Art im Hinblick auf die Existenz 
und Weiterentwicklung des Unternehmens, die Analyse 
und Priorisierung der erkannten Risiken sowie die Fest-
legung und Umsetzung von adäquaten strategischen bzw. 
operativen Massnahmen zur Minimierung der nicht tole-
rierbaren Risiken. Nicht zum Risk Management gehören 
Strategieentwicklung, Krisenmanagement und Schaden-
bewältigung. Ein Risk Management ohne internes Kont-
rollsystem (IKS) ist möglich, nicht jedoch umgekehrt.

Aktiengesellschaften müssen neu unabhängig von ihrer Grösse im Anhang zur Jahresrechnung Angaben 
über die Durchführung einer Risikobeurteilung machen. Damit ist die Pflicht zum Risk Management 
auf VR-Ebene gesetzlich verankert worden. Doch was ist unter Risk Management zu verstehen, und welche 
Angaben müssen konkret im Anhang zur Jahresrechnung 2008 gemacht werden? Verwaltungsräte müssen
sich mit diesen Fragen beschäftigen, auch wenn die Geschäftsführung delegiert worden ist. 

RISK mANAGEmENT AUf VR-EBENE
Roland müller 

PD Dr. iur. Roland Müller
Senior Partner des IfPm-HSG center for 
corporate Governance, 2001-2006 chairman des 
Risk management committees der SR Technics
müller Eckstein Rechtsanwälte
www.advocat.ch
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Firmenzusammenbrüche  haben in den letzten Jahren zu 
einer Sensibilisierung der Öffentlichkeit geführt, die Ge-
setze der Medienindustrie wirken als massive Verstärker. 
Es liegt deshalb heute im ureigensten Interesse der Un-
ternehmen, sich über das gesetzliche Minimum hinaus-
gehende Regeln zu geben und dafür zu sorgen, dass diese 
Regeln auch eingehalten werden.

FORMELLE VS. MATERIELLE COMPLIANCE 
Angesichts dieses Umfelds genügt es je länger, je weni-
ger, wenn ein Unternehmen einen Code of Conduct als 
Pflichtübung oder Marketingvehikel versteht. Die Regeln 
müssen gelebt werden. Damit dies geschieht, braucht es 
einiges: Zuoberst steht das Vorleben durch Verwaltungs-
rat und Topmanagement – die Mitarbeitenden spüren 
schnell, ob es die Unternehmensleitung mit einem Credo 
ernst meint. Diese muss deshalb die Compliance-Idee 
im Unternehmen thematisieren und glaubwürdig erklä-
ren («Wieso haben wir ein eigenes virulentes Interesse 
daran?»), einige Grundsätze in Stein meisseln und diese 
mit möglichst konkreten Handlungsanweisungen für alle 
Mitarbeitenden verständlich machen. 

Wir leben in einer globalisierten Welt. Die Wertvorstel-
lungen und noch mehr die Gesetze sind in vielen Ländern 
sehr unterschiedlich. Und die Werte und mit ihnen die 
Gesetze wandeln sich. In diesem Umfeld ist es nicht mög-
lich, dass sämtliche Mitarbeitenden eines Unternehmens 
stets das aktuellste Wissen über die massgebenden Geset-
zesvorschriften präsent haben. Im Bereich der Compli-
ance gibt es nicht einfach Schwarz oder Weiss, sondern 
viele Schattierungen und Grautöne. Umso hilfreicher ist 
es, wenn es im Unternehmen klare, einfache und glaub-
würdige Vorgaben gibt, an denen sich alle orientieren 
können – zum Nutzen des Einzelnen und des Unterneh-
mens. ■

DIE RELEVANTEN REGELN
Compliance bedeutet die Übereinstimmung aller Hand-
lungen eines Unternehmens und seiner Mitarbeitenden 
mit den gültigen Regeln. Im Vordergrund stehen die ge-
setzlichen Vorschriften, welche von allen Rechtsunterwor-
fenen zwingend eingehalten werden müssen, das soge-
nannte Hard Law. Typische Bereiche gesetzlich relevanter 
Regeln für das Unternehmen sind Sicherheits- oder Um-
weltschutzvorschriften, das Kartellrecht, das Steuerrecht, 
Vorschriften zu Insidertrading, Geldwäscherei, Korrup-
tion oder zum Umgang mit vertraulichen Informationen 
und Interessenkonflikten. Zu den relevanten Regeln zählt 
aber auch das sogenannte Soft Law, das heisst jene Vor-
schriften, denen zwar kein Gesetzescharakter zukommt, 
deren Einhaltung für die Unternehmen aber dennoch 
geboten erscheint. Bekannte Soft Law-Regelwerke sind 
die Best Practice Codes of Corporate Governance. Eine 
Sonderstellung nehmen die unternehmensinternen Regle-
mente und Weisungen ein. Sie sind zwar nicht gesetzlich 
vorgeschrieben; einmal verabschiedet, ist ihre Einhal-
tung aber dennoch zwingend. Codes of Conduct gehören 
in diese Kategorie; sie enthalten typischerweise ethische 
Richtlinien.

DIE GRENZEN SIND FLIESSEND
Die Grenzen zwischen Hard und Soft Law sind in mehr-
facher Hinsicht fliessend. Interne Reglemente sind intern 
verbindlich, ihre Missachtung kann arbeits- oder verant-
wortlichkeitsrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Best 
Practice Codes können für die Auslegung von Hard Law 
relevant sein; da der gesetzliche Fahrlässigkeitsbegriff of-
fen definiert ist, bergen Best-Practice-Regeln die Gefahr, 
von einem Richter unverhofft als Minimalstandard her-
angezogen zu werden. Was heute Soft Law ist, kann mor-
gen Gesetz sein. Und ethisch fragwürdiges Verhalten, 
welches in einem Land erlaubt ist, kann in einem andern 
Land verboten sein. 

REPUTATIONSMANAGEMENT
Der Erfolg vieler Unternehmen basiert ganz erheb-
lich auf dem Vertrauen, welches ihnen von ihren Kun-
den, Mitarbeitenden und der Öffentlichkeit entge-
gengebracht wird; die aktuellen Verwerfungen in der 
globalen Bankenwelt belegen dies eindrücklich. Grosse 

Die Einhaltung aller Regeln des Hard Law (Gesetze), des Soft Law (Codes von Selbstregulierungs-
organisationen) und der unternehmensinternen Richtlinien (zum Beispiel Codes of Conduct) steht im  
Fokus der Compliance. Reputationsmanagement bekommt im Unternehmen je länger, je mehr  
zentrale Bedeutung. In einer komplexen, globalisierten Welt sind klare, einfache und glaubwürdige 
Vorgaben von Verwaltungsrat und Topmanagement für alle Mitarbeitenden hilfreich und wertvoll.

LEGAL AND ETHIcAL cOmPLIANcE
Andreas Binder 

Prof. Dr. Andreas Binder
Universität St. Gallen /
Binder Rechtsanwälte, Baden
andreas.binder@unisg.ch
www.ccg.ifpm.unisg.ch
www.binderlegal.ch
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zum Ziel. Diese Vorgehensweise ist ebenfalls nicht allzu 
aufwendig und bleibt meist intern. Sie hat allerdings den 
Nachteil, dass sie nur einen Teil des gesamten zu analysie-
renden Spektrums erfasst. 
Der Typus Steuerung fokussiert auf gut messbare, quan-
titative Fragen. Das Thema ist traktandiert für die VR-
Sitzung und kann unter Umständen vom Generalsekretär 
vorbereitet und analysiert werden. Das Traktandum hat, 
indem zur Verfügung stehende Vergleichszahlen heran-
gezogen werden – beispielsweise wie viel Zeit aufgewen-
det wird etc. –, durchaus seine Berechtigung. Die daraus 
gewonnenen Erkenntnisse können als Basis für die Wei-
terentwicklung dienen. 
Die Art der Beurteilung, welche sich auf die laufende 
Entwicklung/Verbesserung konzentriert (oberer rechter 
Quadrant), befähigt zum Benchmarking. Sie basiert auf 
einem systematischen Prozess, kann von unabhängigen 
Dritten umgesetzt werden, damit sensitive Themen an-
gesprochen werden können, und vermag so echtes Feed-
back zu vermitteln. Jedem Mitglied eines Verwaltungsrats 
und dem gesamten Gremium kann das Verbesserungs-
potenzial aufgezeigt werden. 
Manchmal schon mussten aber auch Familienvertreter aus-
gewechselt, der Führungsstil des Verwaltungsratspräsiden-
ten angepasst oder das Verhalten einer Geschäftsleitung 
gegenüber dem Verwaltungsrat verändert werden, damit 
die Beiträge der übrigen VR-Mitglieder zu echtem Nutzen 
und Mehrwert für das Unternehmen werden konnten. 

SITUATION WELTWEIT – UND WIE WEITER?
Board Evaluations werden in einzelnen – vor allem an-
gelsächsischen – Ländern vermehrt zur Routine, zum Teil 
sind sie von Gesetzes wegen vorgeschrieben, in andern 
Ländern wiederum hat man erst damit begonnen. 
Vermehrt wird auch auf externe Unterstützung zurück-
gegriffen, unter anderem in sensitiven Angelegenheiten: 
als «Sounding Board», um sich zu benchmarken oder um 
das Momentum eines professionell und dynamisch arbei-
tenden Gremiums aufrechtzuerhalten. ■

Bis vor kurzem sind Verwaltungsräte eher selten beur-
teilt worden. Die Erklärungen dafür sind vielfältig: Vie-
len Verwaltungsratspräsidenten fehlt der Mut zur kon-
sequenten Umsetzung. Die zusätzliche Zeiterfordernis, 
Überlegungen hinsichtlich Diskrepanzen zwischen eige-
ner Beurteilung und der Beurteilung durch Dritte oder ob 
die Fähigkeit, konstruktive Feedbacks zu geben, wirklich 
vorhanden ist, nähren Bedenken. 
Wir schätzen, dass 20 bis 30 Prozent der Verwaltungs-
räte in den börsenkotierten Gesellschaften in der Schweiz 
evaluiert werden. Für Banken und Effektenhändler ist die 
Beurteilung seit 2008 obligatorisch.

INTENSITÄT DER BEURTEILUNG
Die Intensität der Beurteilung spielt dabei eine grosse 
Rolle für den Erfolg. Wie im Artikel «Gesucht: Verwal-
tungsrat!» auf Seite 30 beschrieben, ist die Beurteilung ein 
Bestandteil eines Konzeptes zur Ausrichtung eines Gre-
miums auf zukünftige Herausforderungen. 
Für die Messung der Intensität der VR-Beurteilung unter-
scheiden wir zwei Dimensionen: Die Qualität der Zusam-
menarbeit und der Verbesserungswille können als eine 
Dimension, die Informationsbeschaffung und der Steue-
rungswille, das Beste aus den Verwaltungsräten herauszu-
holen, als eine zweite Dimension betrachtet werden. 
 

Der Typus Konformität im unteren linken Quadranten 
darf als «Soft Version» bezeichnet werden. Die Beurtei-
lung der Verwaltungsräte wird vom Verwaltungsratsprä-
sidenten auf Basis eines Sets von Standardfragen durch-
geführt. Der klare Vorteil sind die Einfachheit und der 
zeitlich minimale Aufwand. 
Schon viel weiter geht, wer auf Qualität setzt (oberer lin-
ker Quadrant). Diese Form ist auf qualitative Fragen fo-
kussiert und hat die Verbesserung der Zusammenarbeit 

Die periodische Beurteilung der Leistung des Verwaltungsrates, kurz Board Evaluation, ist der 
wachsenden Erkenntnis zu verdanken, dass mindestens ein kritischer Erfolgsfaktor ausschlaggebend 
ist, um ein gut geführtes Board zu werden. 
 

BOARD EVALUATION
mark Hoenig
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Der verlässlichste Wert für die Fair Values einzelner Po-
sitionen ist der Preis am Abschlussstichtag in einem akti-
ven Markt. Positionen, die nicht auf einem aktiven Markt 
gehandelt werden, sind auf der zweiten Stufe der Hierar-
chie einzuordnen. Falls Modellberechnungen basierend 
auf unbeobachtbaren Inputfaktoren herangezogen wer-
den, ist der ermittelte Fair Value als Level 3 zu klassifi-
zieren.

OFFENLEGUNG
Da Fair Values teilweise auf sehr komplexen Berechnun-
gen basieren, ist die Offenlegung von Fair-Value-Infor-
mationen nötig, damit die Verantwortlichen im Unter-
nehmen (z.B. der Verwaltungsrat) sowie die externen 
Bilanzadressaten die Bewertungen nachvollziehen kön-
nen. Der seit dem 1. Januar 2007 gültige Standard IFRS 
7 – Financial Instruments: Disclosures verlangt verschie-
dene Informationen zu den Fair Values.
So ist für Finanzinstrumente, die nicht mit Fair Values 
bilanziert sind, der Buchwert einem hypothetischen Fair 
Value gegenüberzustellen. Ergänzend zu diesen Angaben 
verlangt IFRS 7, dass eine Beschreibung der jeweiligen 
Bewertungsmethode und der zugrunde liegenden An-
nahmen erfolgt. Unter US GAAP wird jeder Bilanzposi-
tion zum Fair Value die entsprechende Ebene der Bewer-
tungshierarchie (Level 1, 2 und 3) zugewiesen. 

FAZIT
Fair Values sind aus dem externen Reporting nicht mehr 
wegzudenken. Da nicht immer ein aktiver Markt für eine 
spezifische Bilanzposition existiert, kann die Bewertung 
in hohem Masse subjektiv ausfallen. Die Existenz von Be-
wertungsspielräumen kann vom Management für bilanz-
politische Überlegungen ausgenutzt werden. Eine hohe 
Qualität der Offenlegung von Fair-Value-Informationen 
ist somit von grosser Bedeutung. ■

KONZEPT FAIR VALUE
 «Fair value is the amount for which an asset could be 
 exchanged, or a liability settled, between knowledgeable, 
willing parties in an arm’s length transaction.»(IAS 32.11)
Aufgrund der Zukunftsbezogenheit von Fair Values er-
höht sich grundsätzlich die Relevanz der Jahresabschluss-
informationen für Investoren und andere Bilanzadressa-
ten. Bei einer konsequenten Bewertung der Bilanz mit 
Fair Values ist der tatsächliche Wert eines Unternehmens 
anhand der Bilanz ableitbar.

Fair Values sind aber auch kritisch zu beurteilen. In Ab-
wesenheit notierter Preise in aktiven Märkten ist die Er-
mittlung der Fair Values auf Annahmen des Managements 
angewiesen. Dabei entstehen Bewertungsspielräume, die 
sowohl für interne Betrachter (v.a. Verwaltungsrat) als 
auch externe Benutzer der Information (v.a. Investie-
rende) schwer zu überprüfen sind. Es stellt sich die Frage, 
inwiefern diese Werte verlässlich sind.

Des Weiteren werden Ergebnisse eines Unternehmens bei 
einer Fair-Value-Bewertung grundsätzlich volatiler. Vola-
tilere Ergebnisse führen zu tieferen Bewertungen am Ka-
pitalmarkt. Das Problem der höheren Ergebnisvolatilität 
wird verstärkt, falls nur ein Teil der Positionen (z.B. nur 
die Aktiven) mit Fair Values bilanziert wird. 

BEMESSUNG VON FAIR VALUES
Unter Swiss GAAP FER ist eine Bewertung mit Fair Values 
ausschliesslich vorgesehen für Wertschriften des Umlauf-
vermögens, für Derivate zu Handelszwecken sowie optio-
nal für nicht betriebliche Sachanlagen, die zu Renditezwe-
cken gehalten werden. Dabei sind die Grundsätze von 
Einheitlichkeit, Stetigkeit und Offenlegung der Bewertun-
gen zu befolgen. Die IFRS haben bislang keinen Standard, 
der die Bewertung mit Fair Values einheitlich regelt. Aller-
dings sind Parallelen zu der dreistufigen Hierarchie der US 
GAAP (SFAS 157 – Fair Value Measurements) erkennbar. 

Die Entwicklung in Richtung Full Fair Value Accounting – jede Bilanzposition wird mit Fair Values 
bewertet – wird von der internationalen Accounting Community weiter vorangetrieben. 
Es existiert jedoch ein Trade-off zwischen Relevanz und Verlässlichkeit von Fair Values im Reporting.
Ein illustratives Beispiel sind die massiven Bewertungsprobleme international tätiger Banken.

fAIR VALUES – fLUcH ODER SEGEN?
conrad meyer

Conrad Meyer, Prof. Dr. oec. publ.
Ordinarius für Betriebswirtschaftslehre und 
Direktor des Instituts für Rechnungswesen 
und controlling der Universität Zürich
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Stufe Beschreibung

Level 1 Notierte Preise auf einem markt

Level 2 Bewertungsmethode mit beobachtbaren 
modellinputs

Level 3 Bewertungsmethode mit unbeobachtbaren 
modellinputs
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Unser VR-Konzept von Martin Hilb:

3. Aufl age
New York 2008
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Buenos Aires 2007

1. Aufl age
Peking 2008

Dieses Jahr werden neu erscheinen:

Band 1:

«Familyness as

Band 2: Band 3: Band 4:

Unsere Schriftenreihe «VR- und GL-Praxis» im Haupt-Verlag:

Weitere neue VR-Publikationen unserer CCG-Partner:

Unsere neuesten Dissertationen zum Thema Corporate Governance:



Das Ziel im Auge behalten.
Wer über verantwortungsvolle Themen wie die Eröffnung einer Auslandsniederlassung,  

die Modalitäten einer Fusion oder eine Kapitalerhöhung zu entscheiden hat, der sollte 
sich nicht auch noch um Fragen wie Haftpflichtversicherung oder Steuerraten kümmern 
müssen. Besonders wenn man berücksichtigt, dass es dafür einen Partner mit weltweit 

130 000 Experten für Wirtschaftsprüfung und -beratung, Steuern und Transaktionen 
gibt, dessen Hauptaufgabe darin besteht, die Unternehmensleitung von Nebensächli-

chem zu entlasten, damit sie sich auf die Hauptsache konzentrieren kann:  
auf Gesundheit und Wachstum des Unternehmens.
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