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In vielen kleinen und einzelnen mittelgros
sen Aktiengesellschaften der Schweiz, 
also jenen Firmen, die weniger als 250 
Mitarbeitende beschäftigen, ist der Inha
ber Geschäftsführer und einziger Verwal
tungsrat (VR) in Personalunion. Manch
mal sind in Familienunternehmen auch 
nicht operativ tätige Geschwister im VR tä
tig. Die Vorteile einer solchen Konstella
tion: Kurze Entscheidungswege sind vor
handen, es wird weniger widersprochen 
und oft weniger lange Diskussionen über 
spezifische Fragestellungen geführt. Die 
VRSitzung kann dadurch jedoch Gefahr 
laufen, eine rein formelle Angelegenheit 
zu sein, sodass wichtige Fragen nicht kri
tisch genug hinterfragt werden. 

Weitere Nachteile bestehen darin, dass oft 
aktuelle Themen, etwa die technischen De
tails des letzten Auftrages, im operativen 
FamilienVR besprochen werden anstelle 
von Diskussionen über die Zukunft. Ge
rade bei den Kleinstfirmen investieren die 
Unternehmen oft wenig bis keine Zeit in 
die Erarbeitung einer Strategie und den 
Diskurs über die Zukunft. 

Zudem kann ein rein familieninterner Ver
waltungsrat zu einer Betriebsblindheit 
führen. Durch die fehlende Aussensicht 

könnten gewisse Geschäftsvorgänge, Ri
siken und Strategien der Firma nicht an
gemessen hinterfragt werden. 

Die Aussensicht

Der externe Verwaltungsrat nimmt, wie 
der Name schon sagt, eine Aussensicht 
ein. Er gehört weder zur Familie noch zum 
Unternehmen, kann Expertise aus der 
gleichen Branche besitzen oder branchen
fremd sein. Letzteres hängt vom Anforde
rungsprofil ab, das für den externen Ver
waltungsrat aufgestellt wurde. Ein exter 
ner Verwaltungsrat zeichnet sich auch 
durch seine unabhängige Sicht aus, damit 
kritische Punkte angesprochen werden 

können und nicht zurückbehalten wer
den. Diese unabhängige Aussensicht führt 
zu nützlichen Debatten über die Unter
nehmensführung, wie etwa die Strategie, 
das Risikomanagement, die Personalfüh
rung oder die Finanzen, um nur einige 
Themen zu nennen. Der externe Verwal
tungsrat ist ein Experte in seinem The
menbereich und soll das Unternehmen 
und den Geschäftsführer dadurch weiter
bringen. Die Geschäftsführung kann so
mit auf dieses Expertenwissen im Ver
waltungsrat zurückgreifen. Der externe 
Verwaltungsrat wiederum stellt unbe
queme Fragen und hinterfragt in einer 
konstruktiv kritischen Art gewisse Ent
scheide der Geschäftsleitung. Dieses Hin
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Verwaltungsrat bringt
Ein externer Verwaltungsrat kann die Betriebsblindheit reduzieren. Zudem wird an der Zu-

kunft der Firma gearbeitet. Neben den grossen Chancen gibt es jedoch einige Vorausset-

zungen, damit ein externer Verwaltungsrat seine Schlagkraft entfalten kann.

Veranstaltung zum Thema: VR-Symposium 2017

Am 15. September 2017 findet im Swiss ôtel 
Zürich erstmals das VR-Symposium statt. 
Das VR-Symposium richtet sich an aktive 
und angehende Verwaltungsräte in KMU. 
Die Teilnehmenden erhalten neue Impulse 
zu den Herausforderungen im VR-Alltag. Es 
werden unterschiedliche Einflüsse auf das 
Führungsverhalten beleuchtet. Die Veran-
stalter sind die OBT und das KMU-HSG.

Weitere Informationen unter:
www.vr-symposium.ch 

Eine Broschüre zum Thema KMU-Verwal-
tungsrat finden Sie unter folgendem Link: 
https://www.obt.ch/verwaltungsrat-was-
muessen-sie-wissen/
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terfragen führt nicht nur zu einer Weiter
entwicklung der Firma, sondern auch zu 
einer persönlichen Weiterentwicklung der 
Unternehmensführung. Der externe Ver
waltungsrat bringt seine Erfahrung aus 
anderen Branchen und anderen Firmen 
zielführend in den Verwaltungsrat ein und 
bringt auch mögliche Lösungen zu Prob
lemstellungen. Dadurch kann die Gefahr 
der Betriebsblindheit reduziert werden. 
Ein weiterer Vorteil kann ein gewisser Ver
gleich mit anderen Firmen sein. Durch die 
Erfahrung des externen Verwaltungsrats 
kann er auch aufzeigen, dass die Firma gut 
unterwegs ist, oder der Geschäftsführung 
darlegen, dass es allen Firmen so geht. 
Dies kann zu einer grösseren Gelassenheit 
und Zuversicht der Geschäftsführung im 
Umgang mit solchen Themen führen.

Der Verwaltungsrat ist ein strategisches 
Gremium und nutzt somit idealerweise 
einen Grossteil seiner Zeit für die Diskus
sion von strategischen Themenstellun
gen. Er ermöglicht somit die Trennung 
von strategischen und operativen The
men, wobei dies im Alltag nicht einfach 
zu trennen und in gewissen Fällen auch 
nicht zielführend ist. Zum Beispiel kann 
die geschäftsführende Person zu einer 
Themenstellung eine Meinung aus dem 
Verwaltungsrat einholen. Wichtig er
scheint, dass die meiste Zeit an strategi
schen Themen gearbeitet wird. Dies kann 
dadurch gewährleistet werden, dass klar
gestellt wird, welche Themen in der Ge
schäftsleitung und welche im Verwal
tungsrat diskutiert werden sollen. Der 
Verwaltungsrat sollte eine Plattform sein, 
um sich über die zukünftige Ausrichtung 
der Firma Gedanken zu machen und die 
eigene Sichtweise als Geschäftsführung 
hinterfragen zu lassen. Das Rollenbe
wusstsein des externen Verwaltungsrats 
und die externe Sicht ermöglichen es, 
dass über die Entwicklung und die Umset
zung der Strategie in diesem Gremium 
diskutiert wird. 

Die Etablierung eines externen Verwal
tungsrates bedeutet jedoch auch eine Ver
änderung für die Geschäftsleitung und 
das Unternehmen. Ein schlagkräftiger ex

terner Verwaltungsrat hinterfragt die Ge
schäftsprozesse kritisch. Das heisst, Ge
schäftsführer sollten kritikfähig sein und 
dieses Hinterfragen durch den Verwal
tungsrat wünschen. Es braucht eine Offen
heit, dass der externe Verwaltungsrat über 
die Zahlen und den Geschäftsgang trans
parent informiert wird. Der externe Ver
waltungsrat muss die Zahlen der Firma 
kennen, um die Firma führen zu können. 
Falls diese Offenheit nicht besteht, bringt 
ein externer Verwaltungsrat erfahrungs
gemäss wenig.

In der Praxis erkennen wir, dass bei der 
Etablierung eines externen Verwaltungs
rats das Berichtwesen sowie die strate 
gischen Diskussionen professionalisiert 
werden. So werden oft das Risikomanage
ment und die Finanzanalyse vertiefter be
trachtet als davor. Dazu braucht es auch 
aussagefähige Daten, die – sofern noch 
nicht vorhanden – entsprechend aufberei
tet werden sollten. Dazu zählen auch ein 
Monats oder Quartalsreporting und eine 

Einschätzung der zukünftigen Marktlage. 
Der externe Verwaltungsrat erwartet, dass 
die VRSitzung gut vorbereitet ist, die VR
Mitglieder mit relevanten Informationen 
versorgt werden und die in der VRSitzung 
beschlossenen Massnahmen auch in die 
Tat umgesetzt werden. 

Risiken

Es ergeben sich durchaus Risiken durch 
die Etablierung eines externen Verwal
tungsrats. Das grösste Risiko besteht da
rin, dass unfähige Personen für dieses Amt 
ausgewählt werden, die falsche strategi
sche Entscheide treffen. Um dieses Risiko 
zu reduzieren, kann ein guter Anforde
rungskatalog dienen, in dem Geschäfts
führung und Inhaber ihre Bedürfnisse an 
den externen Verwaltungsrat klar darle
gen. Vor der Etablierung eines externen 
Verwaltungsrat empfehlen die Autoren, 
ein Gespräch mit Firmen zu suchen, die 
bereits einen externen Verwaltungsrat ha
ben, und ihre Erfahrungen zu erfragen. «
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