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Erwartungen und Zuständigkeiten
Für eine erfolgreiche Zusammenarbeit lohnt es sich, dass die 
Geschäftsleitung wie auch der VR und der VRP ihre Erwar-
tungen untereinander offenlegen und klären. Laut einer Stu-
die der Universität St.Gallen sehen Geschäftsführer den VRP 
vor allem als Visionär, Stratege, Ethiker, Coach, Netzwerker, 
Repräsentant und Konfliktlöser. 
Zur Erwartungsklärung gehört, dass auch die Zuständig-
keitsbereiche definiert werden. Ein Organisationsreglement 
hilft, dies formal festzulegen. Für den VRP besteht ein Span-
nungsfeld zwischen Nähe und Distanz zur Geschäftsführung. 
Es gilt, die Verantwortung wahrzunehmen, ohne den Hand-
lungsspielraum der Geschäftsführung zu stark einzuschrän-
ken. Folgende Fragen sind deshalb zentral: 

• Wie oft treffen oder hören sich der VRP und der CEO?
• Wer übernimmt welche Kommunikation der  

Firma – intern/extern?
• Welches Reporting ist für den VR zielführend? 
• In welchen Abständen und wie detailliert wird der  

VR informiert?
• Bei welchen Stakeholder-Gesprächen soll der VRP  

involviert werden?
• Wie intensiv soll die Aufsichtsfunktion des VRP gegenüber 

der Geschäftsführung sein?
• Welche Anträge sollen im VR und welche in der GL  

diskutiert werden?
• Werden Ausschüsse gebildet?

Zusammenarbeit definieren
Die Abgrenzung und Regelung der Kompetenzen von VR 
und GL werden formal im Organisationsreglement festge- 
 halten. Darin werden etwa die folgenden Aspekte geregelt: 
• Zuweisung von Verantwortlichkeiten, Kompetenzen und 

Aufgaben des VR
• Rechte und Pflichten des VR
• Berichterstattung der Geschäftsführung
• Ausstand bei möglichen Interessenskonflikten
• VR-Sitzungsrhythmus mit Themenschwerpunkten 
• Beschlussfähigkeit und -fassung (z.B. Möglichkeit von  

Zirkularbeschlüssen, Online-Durchführungen und  
Telefonkonferenzen)

• Regelung der internen und externen Kommunikation
• Bildung von Ausschüssen des VR

Der VR erlässt das Organisationsreglement und überprüft es 
regelmässig in Bezug auf Änderungen. In einem Funktionen-
diagramm werden die Kompetenzzuweisungen an den VRP, 
den VR und die GL definiert. 

Strategie und Ziele definieren
Um eine Vision, Mission, Strategie, strategische Ziele und 
Massnahmen zu definieren, werden in der Regel Strategie-
workshops mit der GL und dem VR durchgeführt. Wer wie 
stark die Strategieentwicklung beeinflusst, hängt einerseits 
von den Charaktereigenschaften (z.B. Dominanz) und ande-
rerseits von der eigenen Expertise der beteiligten Personen 
ab. Die Geschäftsführung ist nachfolgend für die Umsetzung 
der Strategie zuständig und der VR für deren Kontrolle. 
Die Geschäftsführung leitet die strategischen Ziele für die GL 
wie auch für die nächsten Hierarchiestufen aus der Firmen-
strategie ab. Die Ziele sollen möglichst klar formuliert wer-
den. So werden in der Praxis die Ziele oftmals nach SMART 

Ein schlagkräftiges KMU-VR-Gremium zeichnet sich unter  
anderem durch eine produktive Zusammenarbeit mit der  
Geschäftsleitung aus. Der VR ist das strategische Organ  
des KMU und somit für die Entwicklung der Strategie und  
die Kontrolle der Umsetzung zuständig. Die Geschäftsleitung  
dagegen ist für die operative Geschäftsführung verantwortlich. 

Die Zusammenarbeit von VR 
und Geschäftsleitung in KMU

formuliert, d.h. spezifisch, messbar, aktivierend, realistisch 
und mit einem Termin versehen. 

Vertrauensverhältnis aufbauen
Eine produktive Zusammenarbeit bedingt ein gutes Vertrau-
ensverhältnis. Die Geschäftsführung wird nur dann ehrlich 
und offen kommunizieren, wenn sie weiss, dass der VR an-
gemessen mit diesen Informationen umgehen wird. Umge-
kehrt darf der VR auch von der GL eine solche Behandlung 
erwarten. Das bedeutet, dass die GL und VR integre und en-
gagierte Persönlichkeiten mit Vorbildfunktion sein sollten, 
um die Firma erfolgreich führen zu können. Eine grosse Ge-
fahr für KMU sind Spannungen zwischen dem VR – insbeson-
dere dem VRP – und der Geschäftsführung. So werden nicht 
nur weniger relevante Informationen ausgetauscht, sondern 
auch falsche Prioritäten in den Diskussionen gesetzt, die zu 
falschen Entscheidungen führen können. Idealerweise soll-
ten alle ihre Ideen, Vorschläge und Bedenken einbringen 
können, ohne Angst vor Ausgrenzung. 

Zusammenarbeit in Krisensituationen 
Krisensituationen wie etwa die aktuelle Situation (aufgrund 
der Entscheide und Verordnungen rund um COVID-19) be-
anspruchen den KMU-VR und vor allem den VRP besonders. 
In dieser Zeit gilt es, die Geschäftsleitung zu unterstützen, als 
Sparringpartner zu begleiten und Massnahmen mit der Ge-
schäftsleitung zu entwickeln. Eine besondere Situation stellt 
auch der Ausfall des CEO dar: Es gilt für den VRP, mit der  
Geschäftsleitung sofort die weiteren Schritte und Verant-
wortlichkeiten zu definieren. 

Stellung des VRP
Der VRP hat in einem KMU eine spezielle Stellung und koor-
diniert die Informationen sowie die Kommunikation zwischen 
dem VR und der GL. Hierzu gehört bspw. die Vorbereitung 
und Leitung der VR-Sitzungen und der GV sowie Telefonate 
oder Treffen mit der Geschäftsführung zwischen den  
VR-Sitzungen. Dabei haben VRP eine helfende und motivie-
rende Funktion als kritischer Sparringpartner der Geschäfts-
führung. Die Effizienz und Schlagkraft des VR kann durch 
eine enge Zusammenarbeit des VRP mit der Geschäftsfüh-
rung massiv verbessert werden. 

Symposium für KMU-Verwaltungsräte 
Am VR-Symposium wird Heinz Eberhard, VRP der Eber-
hard Unternehmungen, erzählen, wie er als VRP die Zu-
sammenarbeit mit dem CEO in der Praxis erlebt. Nadja 
Lang wird die Wichtigkeit der Nachhaltigkeit aufzeigen und 
wie KMU-VR dieses Thema als Chance nutzen können. Dr.  
Sibylle Peuker wird über die künstliche Intelligenz in KMU 
referieren und zeigen, wie gute Entscheidungen getroffen 
werden können. Zum Abschluss wird der Komiker und Hu-
manmediziner Dr. Fabian Unteregger präsentieren, wie die 
künstliche Intelligenz die Welt erobert. Das bereits zum vier-
ten Mal durchgeführte VR- Symposium wird von der OBT 
AG und dem KMU-HSG organisiert und findet am Nachmit-
tag des 4. September 2020 in Zürich Oerlikon statt. 

Weitere Informationen zum Anlass: www.vr-symposium.ch
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