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Der Verwaltungsrat 
von morgen

Risikomanagement 2.0 
Anleger und Öffentlichkeit setzen Boards 
unter Druck. Dr. Balz Hösly legt im Experten-
bericht dar, wie sie den hohen Anforderungen 
gerecht werden.

Hans Hess im Gespräch 
Der Swissmem-Präsident gibt Einblick in seine 
Erfahrung als VR-Präsident und skizziert, wel-
che Herausforderungen die Verwaltungsräte 
künftig beschäftigen werden.

Wachstum und Wandel in Polen
Polen hat sich als ökonomisches Zugpferd 
Europas etabliert. Die Wirtschaft läuft rund, 
doch der Wettbewerb wird schärfer. Auch die 
polnischen Boards müssen sich fit halten.
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«Die Fluktuation in Schweizer 
Verwaltungsräten wird deutlich 
zunehmen.»
Guido Schilling | guido schilling ag
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Professionalität setzt sich durch
Unabhängigkeit, Verfügbarkeit, Transparenz: Die Schweizer Verwaltungsräte müssen immer 
höheren Ansprüchen von Aktionären und der Öffentlichkeit genügen. Sie haben diese 
Herausforderung akzeptiert und arbeiten beharrlich an ihrer Corporate Governance, um 
diesen umfassend gerecht zu werden. Der VR nimmt heute zentrale Verantwortung in  
der Strategieentwicklung und im Risikomanagement wahr. Die öffentliche Kritik beleuch-
tet Extrembeispiele riskanter Geschäftsstrategien und horrender VR-Vergütungen – zu 
Recht. Meine tägliche Arbeit lehrt mich jedoch: Solche Exzesse sind die Ausnahme! Die 
Schweizer Wirtschaft hat über die letzten Jahre hinweg grosse Fortschritte in Sachen 
Corporate Governance gemacht. Nicht nur die Geschäftsleitung wird professioneller 
kontrolliert und in der Strategieentwicklung gefordert, auch im Gremium selbst pflegen 
viele Verwaltungsräte heute eine beeindruckend offene Feedback-Kultur.

Die VR-Zusammensetzung folgt der Unternehmensstrategie! Diesem Grundsatz werden 
künftig noch mehr Unternehmen nachleben. Dafür braucht es einen starken Präsidenten, 
der seinen Verwaltungsrat zur Selbstreflexion auffordert und Vakanzen nutzt, um das 
Gremium im Hinblick auf die strategischen Herausforderungen gezielt zu verstärken. Für 
uns als Executive Searcher bedeutet dies, dass wir in einem intensiven Austausch mit 
unserem Auftraggeber auf die aktuelle Situation eingehen und die zukünftigen unterneh-
merischen Herausforderungen im Detail besprechen. Jede Neubesetzung im Verwaltungs-
rat bietet eine Chance, den vorhandenen Kompetenzenmix zu validieren und das darauf 
ausgerichtete Anforderungsprofil für die Neubesetzung optimal zu definieren.

Seit Jahren begleite ich solche VR-Entwicklungsprozesse in allen Branchen der Schweizer 
Wirtschaft. Wir suchen die Besten nicht für den heutigen Tag, sondern für morgen. In der 
aktuellen Ausgabe der «schillingnews» möchte ich daher nicht bei der bisherigen 
Ent wicklung verweilen, sondern wage den Blick nach vorne: Wie sehen die Schweizer 
Ver waltungsräte in 5 Jahren aus? Wie werden sie zusammengestellt und geführt? Mehr 
dazu erfahren Sie im Artikel «Der Verwaltungsrat der Zukunft».

Einer, der die Augen vor den kommenden Aufgaben nicht verschliesst, ist Hans Hess, der 
als erfahrener Verwaltungsratspräsident und Swissmem-Präsident im Gespräch einen Blick 
auf die Zukunft der Schweizer Boards wirft. Er ist überzeugt, dass das Selbstverständnis 
der Verwaltungsräte im Wandel begriffen ist: Die VR-Tätigkeit, aber insbesondere die des 
Präsidenten, ist kein Ehrenamt mehr, es ist ein Beruf. Ich persönlich freue mich sehr über 
dieses Statement, denn dieses neue Selbstverständnis wird den Verwaltungsrat stärken: 
Die Unternehmen und Aktionäre können davon nur profitieren. 

Guido Schilling 
 
 
 
Managing Partner | guido schilling ag
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Der Verwaltungsrat  
der Zukunft
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Schneller, professioneller, unabhängiger – von Verwaltungsräten wird immer mehr 
verlangt. Damit sie als Gremium den Ansprüchen genügen, müssen sie auf drei 
Ebenen ansetzen: bei der Kompetenzorientierung, bei der Vielfalt – und bei der 
Weiterentwicklung ihres Boards. Eine Schlüsselrolle kommt dabei dem Verwaltungs-
ratspräsidenten zu.

Text: Guido Schilling   Foto: Sfio Cracho
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Klischees lassen sich nur schwer aus der Welt 
schaffen, auch wenn die Realität bereits viel 
weiter ist. Das gilt auch für die Schweizer Ver-
waltungsräte. Vier Sitzungen im Jahr, ausgiebi-
ge Mittagessen mit alten Freunden aus Militär 
und Studium; zuletzt eine kleine Übereinkunft 
mit weitreichenden Konsequenzen, getroffen 
im dicken Zigarrenrauch im Hinterzimmer – 
mancher Bürger stellt sich vor, dass unsere Ver-
waltungsräte heute noch so arbeiten.

Wer selbst Verwaltungsrat ist, weiss natürlich, 
wie wenig solche Zerrbilder mit der heutigen 
Wirklichkeit zu tun haben – nicht erst seit dem 
Rauchverbot in Restaurants. Die Führungsstruk-
turen der Schweizer Unternehmen haben sich 
in den letzten Jahren stark verbessert. Doppel-
mandate als CEO und VRP sind meist zur zeitlich 
begrenzten Ausnahme geworden, personelle 
Kreuzverflechtungen zwischen Verwaltungsräten 
werden kaum mehr toleriert. Die Verwaltungsrä-
te kontrollieren das Tun ihrer Geschäftsleitungen 
genauer und nehmen eine aktivere Rolle in der 
strategischen Weiterentwicklung des Unterneh-
mens ein. Die Ansprüche seitens der Eigentümer 
und der Öffentlichkeit nehmen weiter zu. Um 
ihre Performance steigern zu können, werden 
sich Verwaltungsräte daher in dreierlei Hinsicht 
entwickeln: Sie werden sich systematisch nach 
Kompetenzen zusammenstellen, sie werden viel-
fältiger, und sie werden ihr Gremium regelmäs-
sig überprüfen und weiterentwickeln.

Unabhängiger und professioneller     
Dass ihre Aufgabe anspruchsvoller und zeitin-
tensiver geworden ist, bestätigen Verwaltungs-
räte aller Branchen und Unternehmensgrössen. 
Die Gremien treffen sich nicht mehr bloss für 
einige Sitzungen im Jahr, sie bereiten Perso-
nal-, Strategie- und Entlöhnungsfragen intensiv 
in Komitees vor, was entsprechend viel Zeit in 
Anspruch nimmt. Unternehmen erlauben ihren 
Verwaltungsratsmitgliedern daher nur noch eine 
beschränkte Anzahl Mandate in anderen Boards: 
Geberit gewährt seinen Verwaltungsräten 5 ex-
terne Mandate bei gewinnorientierten Organi-
sationen. Bei der Swiss Life sind 4 Mandate bei 
anderen börsenkotierten Unternehmen zulässig.

Die Firmen legen heute bewusster Wert auf die 
Unabhängigkeit ihrer Verwaltungsräte: Viele fir-
meneigene Richtlinien verbieten es, über Kreuz 
im Verwaltungsrat eines anderen VR-Mitglieds 
Einsitz zu nehmen. Auch finanziell und persön-
lich sollten die Board-Mitglieder unabhängig 
sein. Um ihr Unternehmen voranzubringen, müs-
sen sie unbequeme Fragen stellen und sich offen 
gegen strategische Fehlentscheide aussprechen 
können. Wer auf die Einkünfte aus seinem 
Mandat angewiesen oder mit dem Präsidenten 
zu gut befreundet ist, will jedoch nicht negativ 
auffallen und wird sich mit Kritik zurückhalten.

Als Folge dieser höheren Erwartungen der 
Firmen an ihre Boards bilden sich zwei neue 
Typen von Verwaltungsräten heraus: Die eine 
Gruppe bilden erfahrene Manager, die ihre 
operative Tätigkeit bewusst relativ früh, viel-
leicht mit 50 Jahren, abgegeben haben, um als 
Verwaltungsrat zu arbeiten. Sie streben dabei 
nicht möglichst viele Mandate an, sondern su-
chen strategisch nach Firmen, bei denen sie ihr 
konsequent aufgebautes Kompetenzprofil sinn-
voll einbringen können. Sie sind in der Regel 
sehr gut ausgebildet und bringen die zeitliche 
Verfügbarkeit mit, die ein heutiges VR-Man-
dat erfordert. Faktisch nehmen sie mit ihrem 
Spezialwissen nicht selten eine Expertenfunk-
tion innerhalb des Verwaltungsrats ein. Profi-
Verwaltungsräte, die gezielt auf ihre frühere 
Führungserfahrung setzen, stehen allerdings 
vor der Herausforderung, den Kontakt zum ei-
gentlichen Business nicht zu verlieren. Für sie 
ist es wichtig, ihre Leadership-Skills entweder 

über die Arbeit in der Politik oder in Verbänden 
à jour zu halten oder ein Verwaltungsratspräsi-
dium zu übernehmen.

Die Ansprüche seitens 
der Anleger und der 
Öffentlichkeit steigen.

Gleichzeitig ermuntern immer mehr Unterneh-
men ihre Geschäftsleitungsmitglieder, in einer 
anderen Firma ein Verwaltungsratsmandat 
anzunehmen. Der Manager macht wertvolle 
Erfahrungen und verschafft sich durch sein 
Mandat eine neue Perspektive auf seine eigene 
Tätigkeit in der Geschäftsleitung. Davon profi-
tiert sein Unternehmen: Wenn der Finanzchef 
beispielsweise in einem Audit Committee mitar-
beitet, versteht er auch die Abläufe und Bedürf-
nisse seines eigenen Verwaltungsrats besser.

Von der Strategie 
zum neuen Verwaltungsrat
Damit der Verwaltungsrat seine Rolle als stra-
tegischer Gestalter und oberster Controller des 
Unternehmens optimal wahrnehmen kann, 
kommt es auf die richtige Mischung von Spe-
zialisten und Personen mit Führungserfahrung 
aus ähnlich grossen Unternehmen an: Das 
Gremium vereint so als Ganzes die nötigen 
Kompetenzen, um seiner Geschäftsleitung ein 
ebenbürtiger Sparringspartner zu Fragen der 
strategischen Weiterentwicklung und Umset-
zung zu sein.

Mehrfachmandate  
in Schweizer VR 
Es gibt immer mehr Verwaltungsräte, die 
gleichzeitig mehrere VR-Mandate wahr-
nehmen. In den 100 grössten Schweizer 
Unternehmen stieg ihr Anteil seit 2010 
von 13,7 % auf 18,9 %.

Quelle: «schillingreport 2015»,  
guido schilling ag
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Heute werden Boards nach einem klar systema-
tisierten Ablauf zusammengestellt. Grundlage 
bildet immer die langfristige Unternehmens-
strategie, aufgrund welcher der Verwaltungsrat 
die Kompetenzen festlegen muss, die nötig 
sind, um die strategischen Ziele zu erreichen. 
Wenn sich zum Beispiel ein Industrieunterneh-
men vom europäischen Nischenplayer zum glo-
balen Marktführer entwickeln will, müssen im 
Board Mitglieder sitzen, die mit M & A bereits 
Erfahrungen gemacht und eine Markterweite-
rung nach Amerika oder Asien geleitet haben. 
Wenn die Firma anstelle von Komponenten 
ganze Systeme und Serviceleistungen anbie-
ten will, braucht sie Verwaltungsräte, welche 
die Bedürfnisse ihrer neuen Kunden aus ihrer 
früheren Tätigkeit heraus verstehen. Der so de-
finierte Katalog an Soll-Kompetenzen muss mit 
dem aktuellen Zustand abgeglichen werden. 
Auf diese Weise erkennt man Kompetenzlücken 
und kann diese durch gezielte Neubesetzungen 
ausgleichen.

In der Praxis wirft die Erneuerung des Gre-
miums allerdings anspruchsvolle Fragen auf. 
Angenommen, der Verwaltungsrat dieses Ni-
schenplayers ist der Wachstumsstrategie, die 
er dem Unternehmen gegeben hat, nicht mehr 
gewachsen: Niemand war länger in Asien 
aktiv, keiner hat selbst eine grössere Firmen-
übernahme geleitet oder sich vertieft mit dem 

Servicegeschäft beschäftigt. Klar, hier ist eine 
Änderung nötig. Soll ein neues Mitglied ein 
bisheriges ersetzen – womöglich gegen dessen 
Willen? Einfacher wäre es, das Gremium zu 
vergrössern, was dieses aber teurer, tendenzi-
ell auch schwerfälliger und ineffizienter macht. 
Für jedes Unternehmen präsentiert sich diese 
Güterabwägung etwas anders, daher lässt sich 
auch keine Patentlösung präsentieren. In der 
Tendenz wird aber die Fluktuation im Gremium 
zu- und die Verweildauer abnehmen; ein «Aus-
sitzen» von Mandaten wird es in Zukunft kaum 
mehr geben. Schon heute kennen viele Unter-
nehmen eine Alterslimite für Verwaltungsräte, 
oft bei 70 Jahren. Daneben wird sich auch eine 
Amtszeitbeschränkung etablieren, sodass Ver-
waltungsräte nach 10 oder 12 Jahren zurücktre-
ten müssen. Die grossen Bundesunternehmen 
Post, Swisscom und SBB kennen eine solche 
Regelung schon, gewichtige Aktionärsvertreter 
wie Ethos fordern sie.

Verwaltungsräte  
müssen unbequeme 
Fragen stellen  
können.

Diese formellen Beschränkungen erleichtern die 
personelle Erneuerung, doch reichen statische 

Regeln nicht aus, um Verwaltungsräte profes-
sionell weiterzuentwickeln. Der Verwaltungsrat 
muss eine Kultur der Veränderung pflegen. Die 
Mitglieder müssen sich fragen: Welchen Bei-
trag leiste ich für das Unternehmen? In welcher 
Fragestellung könnte ich meine Kompetenzen 
noch besser einbringen? Es liegt in erster Linie 
am Verwaltungsratspräsidenten, eine solche 
Kultur aufzubauen. Er muss sein Team regel-
mässig zur Selbstevaluation auffordern: Nach 
der jährlichen Strategie-Review müssen er und 
sein Team sich die Frage stellen, ob man in der 
momentanen Zusammensetzung den neuen 
Herausforderungen noch gewachsen ist, und 
aus den Antworten die Konsequenzen ziehen.

Ein Verwaltungsratspräsident muss daher sehr 
hohe menschliche Qualitäten mitbringen. Es ist 
nicht einfach, einem geschätzten und verdien-
ten Verwaltungsrat mitzuteilen, dass er nach 
einer strategischen Neuausrichtung ersetzt 
wird, um einer Person mit den neu gesuchten 
Kompetenzen Platz zu machen. Der Präsident 
braucht zudem starke Leadership-Fähigkeiten: 
Er muss die Leistung seiner Verwaltungsräte 
aktiv einfordern, während und zwischen den 
Sitzungen. Heute reicht es nicht mehr, wenn 
Verwaltungsräte ein paar Tage vor der Sitzung 
ein dickes Bündel Unterlagen studieren, die sie 
eine Woche später mitsamt dem Protokoll in 
einem Bundesordner archivieren. Idealerweise 
steht der Präsident mit den Verwaltungsräten 
in regelmässigem Austausch, bringt sie mit der 
Geschäftsleitung zusammen und macht sie so 
zu deren wertvollen Sparringspartnern: Der Fi-
nanzchef bespricht die Liquiditätssituation mit 
dem Vorsteher des Audit Committee, der HR-
Chef diskutiert mit dem Nominationskomitee 
die jüngste Entwicklung der Top-Talente sowie 
die Nachwuchsplanung für Schlüsselfunktionen.

Die Mischung macht es aus
Ein gutes Netzwerk, Fach- und Branchenwissen 
sind seit langem wichtige Suchkriterien bei der 
Berufung eines neuen Verwaltungsrats. In Zukunft 
werden zeitgemässe Unternehmen aber noch 
stärker auf weiche Faktoren und auf eine aus-
reichende soziale Vielfalt des Verwaltungsrats 
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Das Diagramm gibt Auskunft 
über den Anteil von älteren VR.  
Seit 2010 ist dieser stabil 
geblieben: 23 % der Schweizer 
Verwaltungsräte sind über 65,  
5 % über 70 Jahre alt.

Quelle: «schillingreport 2015»,  
guido schilling ag
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Wert legen. Diversity wird häufig auf die ange-
messene Vertretung von Frauen reduziert, da-
bei geht es ganz grundsätzlich darum, Vielfalt 
in den Board zu bringen: Die Verwaltungsräte 
sollten unterschiedliche Ausbildungen, Werde-
gänge und Persönlichkeiten und – bei inter-
nationalen Konzernen – auch Nationalitäten 
mitbringen. Frauen und Männer, erfahrene 
und jüngere, haupt- und nebenberufliche Ver-
waltungsräte betrachten das Unternehmen aus 
unterschiedlichen Perspektiven und bringen 
verschiedene Beiträge bei der Lösungsentwick-
lung ein. Es braucht Visionäre und Praktiker, 
Gestalter und Controller, Macher und Denker, 
um jene konstruktiv-kritischen Diskussionen zu 
provozieren, welche verborgene Probleme ans 
Licht bringen und das Unternehmen langfristig 
an die Spitze führen.

Ein vielfältiges  
Gremium trifft  
ausgewogenere  
Entscheidungen.

Aus drei Gründen verpflichten sich immer mehr 
Boards freiwillig zu einer guten Durchmischung. 
Erstens erhoffen sie sich davon eine bessere 
Performance. Die Kausalität ist nicht einfach zu 
beweisen, die Intuition aber klar: Bringen alle 
Verwaltungsräte den gleichen Hintergrund mit, 
stellen sie bei der Analyse von strategischen He-
rausforderungen auch die gleichen Fragen und 
übersehen die gleichen Risiken. Ein vielfältiges 
Gremium trifft so tendenziell ausgewogenere 
Entscheidungen. Zweitens profitieren die Un-
ternehmen von einem grösseren Kandidaten-
pool. Die Chancen, den Besten zu finden, sind 
grösser, wenn man mehr potenzielle Anwärter 
ins Blickfeld nimmt. Drittens spielt der öffent-
liche Druck eine Rolle. Bereits der «Swiss Code 
of Best Practice for Corporate Governance» gibt 
vor, dass ein Verwaltungsrat «eine angemes-
sene Diversität seiner Mitglieder» sicherstellen 
soll; er fordert explizit, dass dem Verwaltungs-
rat Männer und Frauen angehören sollen. Die 
Daten im diesjährigen «schillingreport» zeigen, 

dass bereits ein starker Wandel eingesetzt hat: 
Ein Drittel der 2014 neu gewählten Verwal-
tungsräte sind Frauen, der Ausländeranteil in 
den Gremien der international tätigen Firmen 
ist konstant hoch.

Anspruchsvolle Suche
Unabhängig, kompetent, das Gremium auch 
sozial und charakterlich ergänzend – solche 
Alleskönner für die Verwaltungsräte zu finden, 
ist nicht einfach. Denn je höher die Messlatte 
liegt, desto weniger Anwärter überspringen sie. 
Einer Verwässerung der Ansprüche kann man 
daher nur entgehen, wenn man den Pool an 
Kandidaten ausweitet.

Genau das tun die Schweizer Unternehmen 
zurzeit. Sie blicken bei der Kandidatensuche 
vermehrt über den eigenen Tellerrand hinaus: 
Früher wurden Verwaltungsräte in erster Linie 
im eigenen «Old Boys»-Netzwerk gesucht. An-
dere Kandidaten, insbesondere Frauen, tauch-
ten kaum je auf einer Shortlist auf. Heute sind 
die Nominationskomitees offener eingestellt 
gegenüber Kandidaten, die sie zuvor nicht per-
sönlich gekannt haben. Die Komitees haben 
zumeist einen präzisen Anforderungskatalog 
zur Hand und können gezielter nach derjeni-
gen Person suchen, die das Gremium optimal 
ergänzt. Die grösste Herausforderung ist es da-
bei, die passenden Kandidaten ausserhalb des 
eigenen Netzwerks überhaupt zu finden. Diese 
lassen sich nicht durch eilig anberaumte Such-
aktionen aus dem Hut zaubern, sondern einzig 
mittels einer langfristigen Nachfolgeplanung 
aufspüren.

Guido Schilling
Executive Searcher aus Leidenschaft

Seit über fünfundzwanzig Jahren berät Guido 
Schilling namhafte Unternehmen, Organisatio-
nen und öffentlich-rechtliche Körperschaften. 
Mit der guido schilling ag hat er sich auf die 
Besetzung von Verwaltungsratsmandaten 
und von Spitzenpositionen auf höchster 
Managementebene spezialisiert. Als einer 
der führenden Köpfe seiner Branche sucht 
Guido Schilling beständig den Dialog mit den 
Menschen. Kunden schätzen ihn auch als 
Unternehmer und nutzen seine ausgewiesene 
Branchenkenntnis sowie seine Erfahrung als 
Verwaltungsrat von Dienstleistungsorgani-
sationen und einer NPO.

Guido Schilling ist der IMD International 
Search Group angeschlossen. Dieser Zusammen-
schluss selbstständiger und unabhängiger 
Executive-Search-Unternehmen steht den  
Kunden der guido schilling ag und der 
schilling partners ag für den internationalen 
Research und die Besetzung von Spitzenposi-
tionen im Ausland zur Verfügung.
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Transparenz an der Spitze. Die guido schilling ag untersucht im «schilling-
report» seit dem Jahr 2006 die rund 100 grössten Schweizer Unternehmen 
bezüglich Zusammensetzung der Geschäftsleitung sowie verschiedener 
Aspekte ihrer Geschäftsleitungsmitglieder. Seit 2010 werden im gleichen 
Umfang auch die Verwaltungsräte erfasst. Der «schillingreport» beinhaltet 
weiter alle Unternehmen des Swiss Market Index (SMI), welche zusammen 
mit den Untergruppen Frauen, Ausländer, CEOs und Verwaltungsratspräsi-
denten gesondert untersucht werden. Der aktuelle Report kann kostenlos 
bestellt und auf Wunsch auch präsentiert werden. 

 www.schillingreport.ch



schillingnews: Eine kleine Standortbestim-
mung zum Start. Wie haben Sie die Arbeit 
als Verwaltungsrat bei Ihrem Einstieg 
erlebt, und was hat sich seither bewegt?
Hans Hess: Die Arbeit ist eine ganz andere 
geworden, seit ich Ende der 80er-Jahre als 
Executive zum ersten Mal Einblick in einen Ver-
waltungsrat hatte. Ausgelöst durch die Revisi-
on des Obligationenrechts Mitte der 90er-Jahre, 
wurden die Verwaltungsräte systematischer 
und professioneller zusammengesetzt. Gleich-
zeitig ist das VR-Amt seit damals zeitlich und 
inhaltlich anspruchsvoller geworden, und diese 
Entwicklung hält an. Durch das immer schnelle-
re Business ist sowohl die Geschäftsleitung als 

auch der VR gefordert, den hohen Rhythmus 
mitzugehen. Um die laufenden Herausforde-
rungen zu bewältigen, reichen 4 ordentliche 
VR-Sitzungen pro Jahr nicht mehr aus. Und 
in speziellen Situationen wie einer Krise oder  
einem Merger ist eine sehr hohe zeitliche Ver-
fügbarkeit zentral.

Mit den immer höheren Erwartungen an 
den Verwaltungsrat wird die «Führungs-
rolle» der Präsidenten anspruchsvoller, 
auch zeitlich. Wie erleben Sie diese Ver-
änderung?
Sicher hat der Präsident eine Schlüsselrolle, er 
führt den VR und prägt die Zusammenarbeit 

von VR und Geschäftsleitung. Dem Trend, dass 
der Präsidentenposten zum Fulltime-Job wird, 
stehe ich persönlich jedoch kritisch gegenüber: 
Es besteht die Gefahr, dass ein starker 100-%-
VRP den CEO schwächt und dessen Arbeit über-
nimmt. Ein Unternehmen braucht keine zwei 
vollzeitigen Chefs, einen 100 % tätigen VRP 
und einen 100 % tätigen CEO mit ähnlichen 
Gehältern. Der Vorteil des Verwaltungsrats ist 
doch, dass er ausserhalb des «Waldes» steht 
und die Geschäftsleitung drinnen. Die Tendenz 
geht heute in Richtung 50-%-Mandat für das 
VR-Präsidium eines börsenkotierten Schweizer 
Unternehmens. Aus meiner Sicht sollte man es 
jedoch bei maximal 50 % begrenzen.

8 interview

 «Verwaltungsrat ist ein Beruf»

Als langjähriger Verwaltungsratspräsident namhafter Industrieunter nehmen hat Hans Hess den starken Wandel 
in den Schweizer Verwaltungsratsgremien innerhalb der letzten 10 Jahre miterlebt. Der Swissmem-Präsident  
ist überzeugt, dass die Weiterentwicklung und Professionalisierung der Gremien noch weiter gehen muss. Nicht 
zuletzt müsse sich die Mentalität von Verwaltungsräten verändern: «Viele sehen das Verwaltungsratsmandat  
noch nicht als Beruf, sondern als Ehrenamt.»
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Text: André Müller   Fotos: Günter Bolzern, bolzern.tv | Comet Group AG | Kaba Group AG
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 Hans Hess
Verwaltungsratspräsident 
Comet Holding AG | comet-group.com

Verwaltungsratspräsident 
Reichle & De-Massari Holding AG | rdm.com

Präsident Swissmem

Hans Hess schloss 1981 ein Studium als 
Werkstoffingenieur an der ETH Zürich ab.  
Er erwarb 1988 einen MBA der University of 
Southern California (USA) und durchlief 2006 
das Stanford Executive Program der Stanford 
University (USA). Seine berufliche Laufbahn, 
die er 1981 als Entwicklungsingenieur bei 
Sulzer begann, verlief sehr gradlinig: Schon 
1983 nahm er eine erste Führungspositi-
on als Bereichsleiter Polyurethan bei der 
Huber + Suhner AG an. Er kam 1989 als 
Vizepräsident zur Leica Microscopy Group 
und stieg 1993 zum Präsidenten der Leica 
Optronics Group auf. 1996 übernahm er als 
CEO die Leica Geosystems AG, welche er im 
Jahr 2000 erfolgreich an die Börse brachte. 
2005 beendete er seine operative Tätigkeit 
und übernahm ein erstes VR-Mandat bei 
der Comet Holding AG. 2006 gründete Hans 
Hess die Unternehmensberatung Hanesco 
AG. Er ist Verwaltungsratspräsident der 
Reichle & De-Massari Holding AG und der 
Comet Holding AG sowie Vizepräsident des 
Verwaltungsrats der Burckhardt Compression 
Holding AG und VR-Mitglied der Kaba AG. 
Hans Hess ist Präsident des Branchenver-
bands Swissmem und Vizepräsident von 
Economiesuisse.
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Sollte ein Präsident zuvor CEO gewesen sein?
Ich glaube tatsächlich, dass ein Präsident Füh-
rungserfahrung haben muss, am besten sogar 
in einem Geschäftsfeld, das mit dem von ihm 
präsidierten Unternehmen vergleichbar ist. 
CEO-Erfahrung ist ideal, aber nicht zwingend. 
Man muss als Präsident vor allem das Business-
modell kennen und sich neben Fakten auf seine 
Instinkte und Erfahrungen verlassen können: 
Sie müssen, wenn Sie das Präsidium einer Fir-
ma übernehmen, relativ bald riechen können, 
ob und wo es «stinkt».

Und wenn der CEO in seinem eigenen Un-
ternehmen zum VR-Präsidenten wird?
Hier besteht das Risiko, dass er seine Betriebs-
blindheit, die er sich als CEO nach 5 bis 10 Jah-
ren zwangsläufig angeeignet hat, einfach wei-
terführt und dem neuen CEO zu wenig Raum für 
eigene Ideen gibt. Natürlich ist die langjährige 
CEO-Erfahrung für das Unternehmen wertvoll. 
Idealerweise führt der alte VRP den neuen CEO 
1 bis 2 Jahre, bevor er sein Amt als VRP dem 
früheren CEO übergibt. So kann der neue CEO 
seine eigenen Ideen entwickeln und Dinge aus-
probieren, die sein Vorgänger nicht wollte. 

«Man sollte das  
VRP-Mandat bei  
maximal 50 % 
begrenzen.»

Wie sehen Sie das bezüglich der anderen 
Verwaltungsräte. Müssen sie auch Füh-
rungserfahrung aufweisen?
Nein: Sie brauchen eine General-Management-
Perspektive, die sie sich auch als Berater oder 
anderswo aneignen können. Es ist sogar ge-
fährlich, wenn alle gleich ticken: Unterschiedli-
che Lebens- und Berufserfahrungen, kombiniert 
mit einem guten Kompetenzenmix, machen am 
Schluss die Stärke eines VR aus.

Hier haben wir grossen Nachholbedarf.
Es ist eine Schlüsselaufgabe des Präsidenten, 
diese Systematik in der Kompetenzenplanung 

zu verankern. Bei Comet sind wir aktuell genau 
in einer Phase, wo wir uns die Frage stellen, 
wie die Geschäftsleitung und der Verwaltungs-
rat in 5 Jahren zusammengestellt sein sollten. 
Wir fragen uns aktuell: Welche Kompetenzen 
und welche Durchmischung brauchen wir in 
2020? Wie decken wir die nötigen Kompeten-
zen mit einer vernünftigen Anzahl Leute ab? 
Unsere Strategiediskussion liefert die Basis für 
diese Fragen.

Sind Sie der Meinung, man sollte zu-
nächst einige Zeit im Verwaltungsrat ge-
wesen sein, bevor man Präsident wird?
Verwaltungsrat ist heute ein Beruf, das Präsi-
dium erst recht. Und das VR-Präsidium unter-
scheidet sich deutlich von der CEO-Tätigkeit. 
Es ist notwendig, dass man erst einmal als 
Mitglied des Verwaltungsrats herausfindet, ob 
einem Arbeit und Unternehmen gefallen. Ich 
habe den Schalter umgelegt, als ich meine 
CEO-Karriere mit 50 Jahren beendete. Ganz 
bewusst habe ich mich auf den VR-Themen fit 
gemacht und beim Zentrum für Unternehmens-
führung und an der HSG Kurse besucht und 
mich durch Fachliteraturstudium vertieft mit 
relevanten Themen befasst. Viele CEOs, die di-
rekt Verwaltungsratspräsident wurden, konnten 
ihre Rolle als CEO nie richtig abstreifen – und 
wurden wohl deshalb so operativ aktive Präsi-
denten.

Soll ein Geschäftsleitungsmitglied Verwal-
tungsratsmandate übernehmen können?
Ja, es ist wertvoll, die Perspektive zu wechseln 
und Erfahrung als VR zu sammeln. Ich sage das 
auch in meinen Unternehmen: Wenn der CEO 
fest im Sattel sitzt, soll er ein externes Mandat 
haben dürfen – idealerweise eines, in bestimm-
ten Fällen vielleicht zwei.

Wenn Sie auf Ihre eigene Laufbahn als Ver-
waltungsrat zurückblicken: Wie wichtig ist 
es, ein solches Startmandat zu haben?
Beim Einstieg in eine Verwaltungsratskarriere 
erarbeitet man sich sein Mandate-Portfolio 
nicht in drei Monaten. Das war auch bei mir ein 
mehrjähriger Prozess: Wer sich auf Mandate 
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konzentriert, die ihm entsprechen, muss auch 
viele Anfragen ablehnen können. Da hilft es, 
beim Wechsel schon ein Mandat zu haben und 
bald noch ein zweites dazuzunehmen: Man ist 
dann nicht aus finanziellen Gründen gezwun-
gen, ein Mandat anzunehmen, das man weder 
annehmen will noch soll.

Wie wichtig ist die Unabhängigkeit für 
einen Verwaltungsrat?
Um sagen zu können, was man will – auch un-
ter dem Risiko, das Mandat zu verlieren – ist 
Unabhängigkeit extrem wichtig. Meine Sorge 
mit hoch honorierten Mandaten ist dabei we-
niger, dass ich es den Verwaltungsräten nicht 
gönnen mag, sondern mehr, dass sie es sich 
finanziell nicht mehr leisten könnten, auf das 
Mandat und den damit verbundenen Lebens-
standard zu verzichten.

«Um sagen zu können, 
was man will, ist  
Unabhängigkeit  
extrem wichtig.»

Wie gross sollte ein Verwaltungsrat sein?
Die magische Zahl von 5 Verwaltungsräten, 
wie wir sie häufig in mittelständischen Unter-
nehmen antreffen, wird aufgrund der laufend 
anspruchsvolleren Herausforderungen mittel-

fristig nicht mehr ausreichen. Die zunehmende 
Komplexität sowie der Anspruch an die Diver-
sity verlangen nach einem umfassenden Mix. 
Auch wenn VR gerne mit Ausschüssen arbeiten, 
haben sie zu fünft nur eine kleine Manövrier-
masse. Ich schätze, 7 wird die neue magische 
Zahl werden, welche Kompetenz und Schlag-
kraft zielgerichtet bündelt.

Sprechen wir über die Entwicklung des 
Verwaltungsrats. Wie stehen Sie zu Amts-
zeitbeschränkungen und Alterslimiten?
Die Frage der Verweildauer wird wichtiger. Wäh-
rend sich Alterslimiten etabliert haben, werden 
wir in Zukunft auch vermehrt Amtszeitbeschrän-
kungen antreffen. Ich unterstütze diese Entwick-
lung, um den VR regelmässig zu erneuern. Denn:  
Verwaltungsräte proaktiv zu ersetzen, gibt fast 
immer böses Blut. Viele sehen die Tätigkeit noch 
nicht als Beruf, mit einer Dynamik von Ein- und 
Austritten, sondern als Ehrenamt. Beschränkun-
gen helfen dabei, diesen Mentalitätswandel zu 
vollziehen. Sie sind wertvoll, weil sie der regelmäs-
sigen Erneuerung des Gremiums dienen.

Verabschieden sich Verwaltungsräte 
aus der exekutiven Rolle, können sie 
den Bezug zum Business verlieren. Wie 
haben Sie sich Ihre «operative Fitness» 
erhalten?
Ich profitiere enorm davon, dass ich mehrmals 
wieder interimistisch als CEO geführt habe. 

Zum einen habe ich natürlich die Firma viel 
besser kennen gelernt, zum anderen musste 
ich wieder in den «Takt» des operativen Ge-
schäfts hineinkommen.

Das ist schon ein ganz anderer Rhythmus.
Es ist ein ganz anderer Beruf!

Wird es zukünftig mehr Menschen geben, 
die dem «Beruf Verwaltungsrat» nachgehen?
Ich würde mir das wünschen. Es gibt zu viele 
Familien-, aber auch andere mittelständische 
Gesellschaften, die noch keine professionellen 
VR haben, denen das sehr guttäte. Ich bin über-
zeugt, dass wir eher mehr Verwaltungsräte brau-
chen werden; wegen der zunehmenden Limitie-
rungen und der Vergrösserung der VR-Gremien.

Wie beurteilt man einen Verwaltungsrat 
heute in Bezug auf seine Arbeit?
Die meisten Verwaltungsräte pflegen heute die 
Selbstbeurteilung im Kollektiv. Wirkliches Perfor-
mance Management des Einzelnen ist nicht der 
Standard. Ich glaube aber, wir müssen dorthin 
kommen! Ich kenne Kollegen, die ihre Verwal-
tungsräte erfolgreich mittels Performance Ma-
nagement führen. Es ist nicht einfach: Ein Verwal-
tungsrat hat nicht dasselbe Selbstverständnis wie 
ein Angestellter. Aber ich sehe, dass das gemacht 
werden muss in Zukunft. Es ist ein weiterer Schritt 
in die Professionalisierung der Führung des Ver-
waltungsrats.

Die in Flamatt ansässige Comet-Gruppe 
ist ein führender Anbieter von Röntgen-,  
Hochfrequenz- und ebeam-Technologie. 
2014 erarbeitete sie einen Umsatz von  
287,9 Millionen Franken. 



11data

Die VR-Präsidenten im Fokus
Der Präsident des Verwaltungsrats nimmt eine absolut zentrale Rolle im Unternehmen ein. Es lohnt sich daher, 
einen genaueren Blick auf die Personen zu werfen, die den Verwaltungsräten der Schweizer Firmen vorstehen: 
Wie alt sind sie? Welche Ausbildung genossen sie, und waren sie einmal CEO? Im «schillingreport» untersucht 
die guido schilling ag jedes Jahr die Verwaltungsräte der 100 grössten Unternehmen im Land. Aus dieser Fülle 
von Daten präsentieren wir hier einige Highlights.

Eine klare Dreiteilung zeigt sich in Bezug auf die 
Studienwahl: Die meisten Präsidenten haben 
ein technisch-naturwissenschaftliches, ein juris-
tisches oder ein wirtschaftswissenschaftliches 
Studium abgeschlossen. Aus dem geistes- und 
dem weiteren sozialwissenschaftlichen Bereich 
kommen 3 % der VRP. 15 % der untersuchten 
VRP waren ohne Universitätsabschluss erfolg-
reich; die Mehrheit von ihnen hat ihre Karriere 
über die klassische Berufsbildung begonnen.

In zwei von drei Fällen stossen VRP zunächst als 
Mitglied in einen Verwaltungsrat. In 17 % der 
Fälle übernahmen sie bereits nach 1 bis 2 Jah-
ren das Präsidium, hierbei dürfte es sich nicht 
selten um eine geplante Einarbeitungszeit ge-
handelt haben. Für viele gilt indes eine längere 
«Vorlaufzeit»: 29 % der untersuchten VRP waren 
bereits über 5 Jahre, 15 % über 10 Jahre im Ver-
waltungsrat, bevor sie Präsidenten wurden.

Operative Erfahrung ist ein wichtiges Eintritts-
tor für das VR-Präsidium: Mehr als die Hälfte 
der untersuchten Präsidenten hatte in ihrer 
Karriere einmal den CEO-Posten eines Unter-
nehmens inne – Vereine und Verbände nicht 
mitgezählt. Es ist nicht unüblich, den eigenen 
ehemaligen CEO zum Präsidenten zu machen. 
Noch häufiger haben VRP ihre CEO-Erfahrung 
bei einer anderen Firma geholt. 10 % der VRP 
sind aktuell auch als CEO tätig.

BildungshintergrundVR-Erfahrung vor Präsidium CEO-Erfahrung
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Die Internationalisierung der Schweizer Unter-
nehmen macht auch vor dem Verwaltungsrats-
präsidenten nicht halt. 27 % der untersuchten 
VRP sind Ausländer. Davon sind ganze 92 % EU-
Bürger; aus Drittstaaten hinzu kommen 1  US-
Amerikaner und 1 Südafrikaner. Eine gewisse 
kulturelle Nähe bleibt vielen Unternehmen also 
wichtig. Mit 73 % der Präsidenten machen die 
Schweizer in ihrem Heimmarkt denn auch im-
mer noch den grössten Anteil aus.

Nationalität

 Schweizer 73,0 %
 EU-Bürger 24,7 %
 Drittstaaten 2,2 % 

73,
0

24
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Die untersuchten Verwaltungsratspräsidenten 
zeigen eine bemerkenswerte Altersspanne: Der 
jüngste hat Jahrgang 1971, der älteste 1937. 
Im Durchschnitt ist ein VRP heute 61 Jahre alt – 
und mit 5 Jahren im Schnitt gleich lange in sei-
nem Amt wie ein durchschnittlicher CEO. Stark 
vertreten sind die 55- bis 59-Jährigen (33 %), 
aber auch die 65- bis 69-Jährigen (26 %) und 
die 60- bis 64-Jährigen (22 %). 7% der VRP sind 
älter als 70, 12 % jünger als 55.

Alter

 über 70 Jahre 6,7 %
 65–70 Jahre 25,8 %
 60–64 Jahre 22,5 %
 55–59 Jahre 32,6%
 unter 55 Jahre 12,4 % 

22,5

32,6

12,4

25,8

6,7

Die Schweizer Verwaltungsräte holen bezüglich 
Gender Diversity derzeit rasch auf; im letzten 
Jahr ging jedes dritte neu besetzte VR-Mandat 
an eine Frau. An der Spitze der Verwaltungsräte 
sind allerdings weiterhin kaum Frauen anzu-
treffen. Von den untersuchten Unternehmen 
wird nur eines von einer Frau präsidiert: Es ist 
die Swatch Group mit Verwaltungsratspräsi-
dentin Nayla Hayek.

Gender

 weiblich 1,1%
 männlich 98,9 % 

98,9

1,1
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Die neue Verantwortung des  
Verwaltungsrats für sich selbst

In der Schweiz trägt der Verwaltungsrat die in wesentlichen Teilen nicht delegierbare Gesamtverantwortung 
für das Unternehmen. Dieser Grundsatz ist in den letzten Jahren stark in das Bewusstsein der Aktionäre und 
der Öffentlichkeit gerückt. Verwaltungsräte tun gut daran, die neue «Grosswetterlage» mit einem modernen 
Risikomanagement und einer transparenten Corporate Governance zu antizipieren.

Das Schweizerische Obligationenrecht ist unmiss-
verständlich: Verantwortlich für die Oberleitung 
einer Aktiengesellschaft ist und bleibt der Ver-
waltungsrat. Selbst wenn der VR die allgemeine 
Geschäftsführung an eine Geschäfts leitung dele-
giert, – was regelmässig der Fall ist – bleibt er auf 
zentrale, «undelegierbare» Aufgaben verpflichtet. 
So kann er seine Verantwortung für die Organi-
sation oder die Finanzkontrolle des Unterneh-
mens und vor allem seine Oberaufsicht über die 
Mitglieder der Geschäftsleitung «im Hinblick auf 
die Befolgung der Gesetze, Statuten, Reglemente 
und Weisungen» nicht abgeben. Im Klartext: 
Fehlverhalten eines Unternehmens, das Schaden 
verursacht, kann einzelnen Verwaltungsräten an-

gelastet werden, wenn Mängel bei der Personal-
auswahl, der Organisation oder der Kontrollstruk-
tur dafür ursächlich waren. 

Diese an sich schon strengen monistischen 
Grundsätze der Unternehmensführung wurden 
durch die Initiative «Gegen die Abzockerei» (Min-
der), die das Schweizer Stimmvolk am 3. März 
2013 annahm, noch erweitert. In der Schweiz 
sind heute als einzigem Land der Welt unterneh-
mensorganisatorische und auch Grundsätze der 
Vergütung des Topmanagements in der Verfas-
sung (!) verankert. Ebenfalls einzigartig ist, dass 
Verwaltungsräte, welche gegen diese Grundsätze 
verstossen, strafrechtlich verfolgt und mit bis zu 

drei Jahren Gefängnis und Geldstrafen von bis zu 
sechs Jahresvergütungen bestraft werden können. 

Neues Verantwortungsbewusstsein – Die öffent-
liche Debatte im Zuge der Minder-Initiative hat 
zu einem neuen Bewusstsein über die Verant-
wortung der Verwaltungsräte geführt. Nicht 
nur die Vergütungen von Geschäftsleitungen 
und Verwaltungsräten sind zum öffentlichen 
Thema geworden, auch die «Filzdiskussion» 
ist aus der Politik nahtlos auf die Wirtschaft 
übertragen worden – Stichwort: Vielfach-VR 
ohne Leistungsausweis. Eingefordert wird 
eine ausgewogene Balance von Verantwor-
tung, Leistung, Transparenz und Entlöhnung 
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Text: Dr. Balz Hösly  Fotos: MME | Franz Massard
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Dr. Balz Hösly 
Wirtschaftsanwalt und Verwaltungsrat 
Partner MME Legal | Tax | Compliance

Dr. iur. Balz Hösly ist Rechtsanwalt und 
Partner des reputierten wirtschaftlich orien-
tierten Anwaltsunternehmen MME Legal AG 
in Zürich und Zug. Er ist anerkannter Experte 
in der strategischen Rechtsberatung und für 
Corporate Governance von Unternehmen. Als 
Anwalt setzt er – dank seiner langjährigen 
Erfahrung als CEO und Verwaltungsrat – sein 
breites Wissen in Corporate-Governance-The-
men praxisorientiert um. Der Fachmann für 
Risikomanagement begleitet Unternehmen 
bei Strategieentwicklungen und Restruk-
turierungen sowie in der pragmatischen 
Umsetzung von regulatorischen Vorgaben. 
Hösly ist Präsident des Verwaltungsrats bei 
der Standortmarketingorganisation Greater 
Zurich Area AG sowie der AG Hallenstadion, 
Mitglied des VR bei der Helvetia Holding AG 
und bei anderen kleineren Unternehmen. 
Balz Hösly ist Gastdozent an der Universität 
St. Gallen, am Institut für Finanzdienst-
leistungen in Zug und an der ZfU Business 
School in Thalwil sowie Mitbegründer des 
Verwaltungsratsforums des Europa Instituts 
an der Universität Zürich. 

in den Verwaltungsräten. Anlagestiftungen 
und Aktionärsdienstleister üben heute starken 
öffentlichen Druck auf Unternehmen aus, die 
diesen neuen, wertebasierenden Ansprüchen 
nicht genügen. Verwaltungsräte nahezu aller 
Publikumsgesellschaften sehen sich deshalb mit 
einem höheren Erklärungsbedarf zur Unterneh-
mensführung und der Forderung der Aktionäre 
nach professionellen Prozessen und Strukturen 
konfrontiert. Bezeichnend für diesen Trend ist, 
dass der (umstrittene!) Gesetzesentwurf des 
Bundesrats, mit dem die Minder-Initiative um-
gesetzt werden soll, weitere, über die Anliegen 
der Initiative hinausgehende Verschärfungen 
der Corporate Governance vorsieht. Die Zeiten 
des «Durchwurstelns» sind für Verwaltungsräte 
definitiv vorbei. 

Wer heute ein VR-Mandat ausübt oder eines an-
nehmen will, tut gut daran, sich seiner grossen 
Verantwortung bewusst zu sein und sich profes-
sionell mit seinem Mandat auseinanderzusetzen. 
Die Sorgfaltspflicht und die unübertragbaren 
Aufgaben der Verwaltungsräte, die in den Arti-
keln 716a und 717 OR festgehalten sind, wie-
gen schwer. Eigene Wissenslücken oder organi-
satorische Unzulänglichkeiten genügen nicht als 
Entschuldigung für «Pleiten, Pech und Pannen» 
in einem Unternehmen. Verwaltungsräte sind 
nicht nur für die professionelle Organisation des 
Unternehmens sondern vor allem auch für sich 
selbst verantwortlich.

Zentraler Grundstein für eine VR-Tätigkeit ist 
das Verständnis für die Risikosituation des Un-
ternehmens. Dies ist umfassend zu verstehen: 
Wer seiner Verantwortung als Verwaltungsrat 
gerecht werden will, muss sich aktiv mit den 
personellen, finanziellen, operationellen und 
strukturellen Risiken der Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens und einer nachhaltigen Un-
ternehmensführung auseinandersetzen. Jeder 
Verwaltungsrat ist deshalb gut beraten (und 
gesetzlich verpflichtet) ein koordiniertes und 
systematisches Risikomanagement sicherzu-
stellen. Von einem professionellen VR wird 
erwartet, dass er das Geschäftsmodell seines 
Unternehmens à fond kennt. Er hat aber auch 

das ihm Zumutbare für eine transparente Füh-
rung zu unternehmen und dafür zu sorgen, dass 
das Unternehmen im Markt und im Wettbe-
werb verantwortungsbewusst agiert. Moderne 
Verwaltungsräte wissen um den Nutzen einer 
eigenständigen Strategie, einer darauf abge-
stimmten, berechenbaren Risikopolitik und ei-
ner risikobasierten Unternehmenskultur. Nur mit 
solchen Grundlagen und Werten können sie ih-
rer Geschäftsleitung im täglichen Geschäft den 
operativen Freiraum abstecken und gleichzeitig 
kompetent und wertebasiert (mit-)entscheiden, 
ob und wie ein bestimmtes strategisches Risiko 
eingegangen werden soll.

Reputation und Kommunikation – Schliess-
lich ist in den Schweizer Verwaltungsräten das 
Bewusstsein für eine zeitgemässe Corporate 
Gover nance deutlich gewachsen: Zusammen-
setzung, Auswahl und Vergütung von Verwal-
tungsrat und Geschäftsleitung, die Transparenz 
der Entscheidungsprozesse und ein professio-
nelles Risikomanagement können für die Repu-
tation des ganzen Unternehmens entscheidend 
sein. Und Reputation kann im Zeitalter der 
Social Media rund ein Drittel bis zur Hälfte des 
Unternehmenswertes ausmachen! Der Verwal-
tungsrat muss deshalb dafür sorgen, dass die 
Aktionäre ihn und sein Handeln verstehen kön-
nen: Die Pflege einer transparent-verständlichen 
Corporate Governance ist ebenso zur Grundauf-
gabe jedes Verwaltungsrats geworden wie eine 
offensive Kommunikation dazu. 

Viele Schweizer Verwaltungsräte haben die 
Verantwortung für sich selbst übernommen und 
kommen ihren Pflichten gewissenhaft nach. Das 
ist sicher ein Schritt in die richtige Richtung. Die 
Anforderungen an Transparenz der Unterneh-
mensführung, an Klarheit der Strategie und an 
die Integrität der Verantwortungsträger werden 
aber ebenso weiter steigen wie die Notwendig-
keit einer offenen und ehrlichen Kommunikation 
über das Unternehmen. Verwaltungsrätinnen 
und Verwaltungsräte stehen damit vor grossen, 
auch persönlichen Herausforderungen und sind 
gut beraten, diese nicht auf die «leichte Schul-
ter» zu nehmen.

schillingnews  3 | 2015
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Polen blickt zurück auf eine aussergewöhnliche Wachs-
tumsphase – es kam als einziges europäisches Land ohne 
Rezession durch die Weltwirtschaftskrise, die seine EU-
Partner nach unten gerissen hat. Doch die Ukraine-Krise 
und eine Konsolidierungswelle in gesättigten Sektoren 
stellt die polnischen Firmen vor anspruchsvolle Aufgaben. 
Das hat Einfluss auf ihre Corporate Governance: Die Auf-
sichtsräte nehmen eine aktivere Rolle in der Kontrolle und 
der Beratung der Geschäftsleitung ein.

Text: Daniel Lewczuk   Fotos: Daniel Lewczuk | Wikimedia u.a. 

Im Vorfeld einer wichtigen Parlamentswahl steht Polen vor grossen Verände-
rungen – politisch wie ökonomisch: Obwohl die polnische Wirtschaft mit über 
3 % des BIP weiterhin grundsolide wächst, fordern Rezessionen in anderen Län-
dern und die Ereignisse in Russland und der Ukraine die Exportindustrie heraus. 
Gleichzeitig haben einige Sektoren wie der Bankenplatz und die Pharmaindust-
rie eine starke Konsolidierung erfahren. Die polnischen Firmen müssen in immer 
kompetitiveren, gesättigten Märkten mit abnehmenden Margen erfolgreich sein. 

Die Führungsgremien haben sich dieser Herausforderung angepasst: Aufsichts-
räte, wie sie in börsenkotierten Unternehmen vorgeschrieben sind, hatten 
früher eine rein repräsentative Funktion. Jetzt beobachten wir, dass sie eine 
immer aktivere Rolle einnehmen. Zudem besteht die Tendenz, Beiräte zu  
schaffen, die statutarisch nicht gefordert werden: Sie verstärken die Management- 
Teams, fungieren als Türöffner und bringen mehr Erfahrung und zusätzliches 
Wissen ein.

In Polen bestehen Aufsichtsräte üblicherweise aus 3 bis 6 Mitgliedern. Sie über-
wachen die Strategie der Geschäftsleitung und den allgemeinen Geschäfts-
gang, unter Berücksichtigung der relevanten Interessen der Stakeholder des 
Unternehmens. Der Aufsichtsrat berät die Geschäftsleitung und ist verantwort-
lich für wichtige Fragen der Corporate Social Responsibility.

In Bezug auf Gender Diversity hat Polen einen deutlichen Rückstand auf viele 
europäische Länder. Gut verankerte internationale Unternehmen möchten ihre 
Boards diversifizieren, doch es gibt nur eine beschränkte Zahl von weniger als 
200 Frauen, die aktuell eine Schlüsselrolle auf Senior-Stufe in grossen Unter-
nehmen wahrnehmen.

Herausgeforderter Musterschüler  
 

Daniel Lewczuk
Präsident / Inhaber | Executive Network Sp. z o.o, Warschau 
www.executivenetwork.pl

Vorstandsmitglied | IMD International Search Group

Der Serial Entrepreneur und Executive-Search-Spezialist Daniel Lewczuk 
gründete Executive Network im Jahr 2005. Sein Un ter nehmen  
sucht Topkader für ein breites Spektrum an Branchen und bietet 
Zu satz dienstleistungen wie Board-Beratung und -Consulting sowie 
Executive Coaching an. Daniel Lewczuk ist Aufsichtsrat von Kopex SA 
und Mostostal Zabrze SA, zwei grossen Industriegruppen, die an  
der Warschauer Börse kotiert sind.

Das internationale Executive-Search-Netzwerk IMD International Search Group ist mit mehr als 
150 Personalberatern an weltweit über 40 Standorten in mehr als 20 Ländern eines der grössten  
Netzwerke von unabhängigen, inhabergeführten Executive-Search-Unternehmen. 

Seit 2004 ist die guido schilling ag Mitglied des IMD-Netzwerks und bietet seinen international  
ausgerichteten Kunden eine effiziente, weltweite Rekrutierung von Führungspersönlichkeiten.
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Vielfältiges Polen: Das grösste der neuen EU- Mit-
gliedsländer vereint 38,5 Millionen Einwohner 
auf einer Fläche von 312 679 Quadratkilometern. 
Industriekomplexe wie der Hafen von Danzig 
(oben Mitte) und malerische Altstädte wie in 
Torun (oben rechts) kontrastieren mit weiten 
Landschaften wie der Hohen Tatra (unten 
rechts). Das historische Herz des Landes mag in 
Krakau liegen (rechts, 2. von unten), der Wirt-
schaftsmotor bleibt die Hauptstadt Warschau 
(Mitte), wo die moderne Skyline das ar chi tek-
tonische Erbe des Sozialismus immer stärker in 
den Hintergrund drängt.
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Executive Search aus Leidenschaft. Die guido schilling ag entwickelte sich in den vergangenen 
über 25 Jahren zu einem der führenden Executive-Search-Unternehmen der Schweiz. Sie ist auf 
die Besetzung ausgewählter Spitzenpositionen auf Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsebene 
spezialisiert. Guido Schilling bringt für diese Mission seine langjährige Erfahrung als Unternehmer 
und Verwaltungsrat von diversen Dienstleistungsorganisationen ein. Er kennt die Bedürfnisse seiner 
Auftraggeber aus eigener praktischer Erfahrung. In Ergänzung zu den Dienstleistungen der guido 
schilling ag operiert die schilling partners ag, in der langjährig erfolgreiche Partner mit ihren Teams 
Executive-Search-Aufträge auf Niveau Geschäftsleitung branchenfokussiert abwickeln.

www.guidoschilling.ch  www.schillingpartners.ch

Transparenz an der Spitze. Die guido schilling ag hat 2015 zum zehnten Mal die rund 100 grössten 
Schweizer Unternehmen bezüglich Zusammensetzung der Geschäftsleitung, des Verwaltungsrates 
und zu verschiedenen Aspekten ihrer Geschäftsleitungs- und Verwaltungsrats-Mitglieder unter-
sucht. Der «schillingreport» beinhaltet im Speziellen die Unternehmen des Swiss Market Index (SMI), 
welche gesondert analysiert werden, und befasst sich seit 2010 auch mit der Zusammensetzung 
der Verwaltungsräte. Der vielbeachtete Report dient Unternehmen, Organisationen, Institutionen  
und Führungskräften als Benchmark für die Zusammensetzung von Geschäftsleitungen und Ver-
waltungsräten in der Schweiz. Der «schillingreport» kann kostenlos bestellt und auf Wunsch auch 
präsentiert werden. 

www.schillingreport.ch


