
Dienstag, 29. Januar 2019 UNTERNEHMENSPRAXIS 27

Den Evaluierungsprozess mit ruhiger Hand führen
Bei der Suche nach einem neuen Verwaltungsratspräsidenten gilt es Ruhe zu bewahren und systematisch vorzugehen.
Nur so lässt sich verhindern, dass Unvorhergesehenes auftaucht und eine Kandidatur noch am Ende des Evaluierungsprozesses scheitern lässt.
Einmal im Amt, darf der neue Präsident nicht abheben, sondern muss sich an sein Pflichtenheft halten.

Den richtigen Verwaltungsratspräsidenten finden
In Krisensituationen ist die Suche nach einem neuen Präsidenten besonders anspruchsvoll – ein externer Berater kann helfen

Executive-Search-Unternehmen
haben Zugang zu einem grossen
Pool an Persönlichkeiten und
wissen, wie Evaluationsprozesse
zu strukturieren sind. Deshalb
sind sie gefragt, wenn es
Spitzenjobs zu besetzen gilt.

ERMES GALLAROTTI

Man stelle sich die Situation vor: Ein
Unternehmen gerät in Schwierigkei-
ten, weil sein Chef die Governance-Re-
geln strapaziert, sich in Interessenkon-
flikten verheddert und nicht mehr aus
den Schlagzeilen kommt. Der Verwal-
tungsrat, der ihn führen und kontrollie-
ren sollte, ist in der sich zuspitzenden Si-
tuation überfordert, der Präsident, zer-
mürbt vom medialen Wirbel, wirft das
Handtuch. Mitten in dieser Krisensitua-
tion gilt es, einen neuen Präsidenten –
Mann oder Frau – zu suchen und zu fin-
den.Wie stellt man das am besten an??

Mit ruhiger Hand

Im Idealfall findet sich unter den übrigen
Verwaltungsräten ein Kandidat, der seit
mindestens zwei, drei Jahren als Nachfol-
ger aufgebaut worden ist und nun in die
Bresche springen kann. Ist das nicht der
Fall, bleibt dem Verwaltungsrat nichts
anderes übrig, als einen Nachfolger aus-
serhalb des Hauses zu suchen.Viele mit-
telständische Unternehmen ziehen es in
einer solchen Situation immer noch vor,
auf eigene Netzwerke zurückzugreifen
und zugewandte (Alt-)Politiker, Fami-
lienmitglieder oder Freunde des Hau-
ses anzugehen, ohne den charakter-
lichen und fachlichen Anforderungen
genügendRechnung zu tragen.Das kann
ins Auge gehen.

Gerade in einer Krisensituation
spricht einiges dafür, sich die Hilfe eines
externen Executive-Search-Unterneh-
mens zu sichern. Denn ein solcher spe-
zialisierter Anbieter hat Zugang zu
einem viel grösseren Pool an potenziel-
len Kandidaten. Guido Schilling, Mana-

ging Partner des gleichnamigen Search-
Unternehmens, hat laut eigenen An-
gaben eine Datenbasis aufgebaut, die
auf 15 Jahre zurück die Karrieren sämt-
licher in der Schweizer Unternehmens-
welt relevanten Persönlichkeiten nach-
zeichnet.

Zudem können externe Berater
einem Verwaltungsrat helfen, ein struk-
turiertes Rekrutierungsprozedere auf-
zugleisen und zu begleiten. Denn was
in normalen Zeiten gilt, ist erst recht
in einer Krisensituation von Gewicht:
«Man darf sich nicht hetzen lassen. Ein
mit ruhiger Hand geführter Evaluations-
prozess ist das Wichtigste», sagt Fredy
Hausammann, Partner und Geschäfts-

leitungsmitglied des Personalberatungs-
unternehmensAmrop.

In einem ersten Schritt macht sich ein
hinzugezogener Berater daran, ein Pro-
fil des gesuchten Präsidenten zu erstel-
len. Dies geschieht in enger Zusammen-
arbeit mit dem Nominierungsausschuss
desVerwaltungsrats. Ist das oberste Gre-
mium, wie dies beispielsweise bei Raiff-
eisen Schweiz der Fall war, im Umbruch
begriffen, besteht die Möglichkeit, be-
deutende Aktionäre oder Eigentümer-
vertreter in den Evaluierungsprozess
einzubinden. Im Fall Raiffeisen unter-
stützte ein aus Regionalverbandspräsi-
denten zusammengesetztes Hilfsgre-
mium den Nominierungsausschuss bei

dessenArbeit.Bei der Formulierung der
Anforderungen an den künftigen Präsi-
denten kommt dem externen Berater in
erster Linie dieAufgabe zu, dasWunsch-
profil des Nominierungsausschusses zu
hinterfragen, zu ergänzen und dafür zu
sorgen,dass keine bedeutendenAspekte
vergessen werden. Steht das Profil in sei-
nen persönlichen, fachlichen und kultu-
rellen Dimensionen fest, geht es an die
konkrete Suche.Guido Schilling legt sich
in solchen Fällen eine Liste von bis zu
30 potenziellen Kandidaten zurecht, die
zeitlich verfügbar wären, bei einem
Wechsel keine Interessenkonflikte be-
fürchten müssten und das Zeug für den
neuen Job hätten. Andere Berater be-

gnügen sich, gerade in Krisensituationen,
mit einer kürzeren Liste, auf der in der
Regel bekannte Namen stehen.

Nachdem sich der externe Berater
vergewissert hat, dass die von ihm ins
Auge gefassten Persönlichkeiten allen-
falls einer beruflichen Veränderung zu-
geneigt wären, beginnen die Gesprä-
che. Die vielversprechendsten Kandi-
daten treffen sich in mehreren Runden
mit dem Nominierungsausschuss. Der
externe Berater moderiert denAuswahl-
prozess und ist um ein systematisches
Vorgehen besorgt. Nach mehreren Ge-
sprächsrunden, zwei, dreiMonate später,
steht der neue Präsident in spe fest. Er
wird vom Nominierungsausschuss dem
Verwaltungsrat zurWahl vorgeschlagen.
Das letzteWort haben dieAktionäre.

Typische Fehler

Welche typischen Fehler gilt es in einem
Evaluationsverfahren zu vermeiden?
Der Nominierungsausschuss und sein
externer Berater dürfen sich gerade in
einer Krisensituation nicht hetzen lassen,
auch wenn der Druck von aussen gross
ist. «Es geht nicht nur darum, ein akutes
Problem zu lösen, sondern auch eine Per-
sönlichkeit zu finden, die das Unterneh-
men nach der Krise in die Zukunft
führt», sagt Schilling. Nehmen sich Aus-
schuss und Berater zu wenig Zeit für die
Lagebeurteilung und planen sie den
Evaluierungsprozess zu ungenau, kön-
nen bedeutende Aspekte – Defizite im
Leistungsausweis, Reputationsrisiken,
Charaktermängel, Interessenkonflikte –
übersehen werden. Im schlimmsten Fall
kann das dazu führen, dass ein Spitzen-
kandidat am Schluss desVerfahrens aus-
scheidet und das ganze Prozedere von
neuem gestartet werden muss.

Ähnliches droht, wenn zu viel Ge-
wicht auf die Papierform und zu wenig
auf das Wertesystem, charakterliche
Eigenschaften und andere «weiche» Fak-
toren gelegt wird. Unter Umständen
wird erst kurz vor seinem Amtsantritt
oder gar danach klar, dass der neue
Mann nicht zumUnternehmen passt und
Ersatz gesucht werden muss.

In Hektik zu verfallen, ist ein typischer Fehler bei der Suche nach Verwaltungsratspräsidenten in Krisensituationen. GAETAN BALLY / KEYSTONE

«Der Präsident hat nichts bei den Mitarbeitern zu suchen»
Wo für einen neuen Verwaltungsratspräsidenten in den ersten hundert Tagen die Stolpersteine liegen

ZOÉ BACHES

Tritt einVerwaltungsratspräsident seinen
neuen Job an, muss er einige Dinge be-
achten, um dieses hohe Amt schlagkräf-
tig und im besten Sinne für das Unter-
nehmen ausüben zu können. «Meine
wichtigste Regel war stets, jedes Mit-
glied des Verwaltungsrats mit Wert-
schätzung zu behandeln», führt ein er-
fahrener Verwaltungsrat, der jahrelang
als Präsident einer kotierten Gesell-
schaft amtete, etwas überraschend aus.
Eigentlich sei das ja eine elementare Re-
gel, sagt der Experte, doch wisse er von
einigen Situationen, bei denen einzelne
Verwaltungsräte unanständig und unfair
behandelt worden seien. So vermittelte
ein Präsident einem Mitglied bei jeder
Wortmeldung mit Gesten und Worten
das Gefühl, endlich zum Punkt kommen
zu müssen, damit man mit den wirklich
wichtigen Sachen weitermachen könne.

Vom Erfolg geblendet

Der Präsident sei für das Klima in sei-
nem Gremium zuständig, sagt der Ex-
perte. Er müsse die Kommunikations-
bereitschaft fördern und nicht abtöten,
sonst würden die wichtigen Themen
letztlich nicht mehr auf das Tapet ge-

bracht.Und was für Präsidenten beneh-
men sich denn eher stillos? Oftmals sol-
che, die selber beruflich immer erfolg-
reich gewesen seien, sagt der Verwal-
tungsrat. Sässen solche Personen auf
dem Präsidentenstuhl, seien sie manch-
mal davon überzeugt, anderen überle-
gen zu sein – auch wenn sie ihr Amt
nicht nur den eigenen Fähigkeiten zu
verdanken hätten. Natürlich könne ein-
mal ein Kollege, der Blödsinn erzähle,
unterbrochen werden. Doch müsse
einem guten Präsidenten stets bewusst
sein, dass jedes Mitglied im Rat sorgfäl-
tig ausgewählt wurde.

Ein weitererVerwaltungsrat führt an,
als neuer Präsident zuerst einmal per-
sönliche Gespräche mit jedem Mitglied
des Verwaltungsrats und der Geschäfts-
leitung zu führen. «Die ersten hundert
Tage mache ich den Mund nur zum Fra-
gen auf.» Bevor er sich zu etwas äussere,
müsse er viel zuhören und sich die Dinge
erklären lassen.Ein Präsident müsse pri-
märVertrauen aufbauen, so dass die Kol-
legen und der CEO zu ihm kämen,wenn
sie vertraulich Probleme besprechen
wollten. Es bringe überhaupt nichts,
wenn man der Belegschaft gleich bei
Amtsbeginn neue Regeln um die Ohren
schlage. Nach den persönlichen Gesprä-
chen sei man zudem über die Gruppen-

dynamik im Team und über allfällige
Feindschaften informiert.

Als allergrössten Fehler bezeichnen
die Befragten, wenn sich der Präsident
gleich zu Beginn mit dem Konzernchef
zerstreite.Der CEO sei zuständig für das
operative Geschäft, er sei hauptsächlich
das Gesicht der Firma in denMedien und
er führe die Mitarbeiter – ein Präsident
hingegen habe nichts bei den Mitarbei-
tern zu suchen, sind sich alle Befragten
einig. Zentral dafür ist die klare Rollen-
teilung zwischen Präsident undKonzern-
chef. «Selbst wenn ich bei einem Besuch
unserer Firmen imAuslandDinge antraf,
mit denen ich nicht einverstanden war,
nahm ich diese stets nur zur Kenntnis», so
der frühere Präsident der kotierten
Firma. Später diskutierte er darüber
dann unter vier Augen mit dem CEO.

Die Chemie muss stimmen

Ein früherer Konzernchef betont, dass
ein Präsident zu Beginn vor allem her-
ausfinden müsse, ob sein CEO die rich-
tige Person sei und ob er sich persönlich
mit ihm verstehe. Man sei täglich in
Kontakt; funktioniere das nicht, müsse
der Präsident den CEO entlassen oder
selber gehen. Wichtig sei, seinem Kon-
zernchef den Rücken freizuhalten, sagt

der frühere Präsident. Um zu einer ein-
heitlichen Meinung des Gremiums zu
gelangen und zu erreichen, dassAbstim-
mungen im Rat jeweils einstimmig aus-
fielen, habe er manche Extrameile in
Kauf genommen.

Die Hierarchie in der Firma müsse
klar strukturiert sei, sagen Befragte. Ein
General in einer Schlacht dürfe zwar mit
allen Leuten reden, doch dürfe er einem
Unteroffizier nicht sagen,wo er sein Ge-
schütz aufstellen müsse, fordert der frü-
here Präsident. Kommt ein neuer Präsi-
dent,wenden sich oftmals Kadermitglie-
der oder Mitarbeiter direkt an ihn in der
Hoffnung, so den direkten Chef oder den
CEO zu umgehen. Hier müsse der Prä-
sident sofort reagieren. Sonderregeln
dürfe es nie geben, auch nicht bei Perso-
nen, die der Präsident persönlich kenne,
so ein Verwaltungsrat.

Der Leutnant sei dem Gruppenkom-
mandanten gegenüber direkt rapport-
pflichtig, gehe das nicht mehr, könne
er sich auch noch an den Major wen-
den, aber der übergeordnete Vorge-
setzte dürfe es nicht sein, erklärt der
Verwaltungsrat in Anlehnung an militä-
rische Hierarchien. In einer solchen Si-
tuation dürfe der Präsident auch nie den
Anschein erwecken, als habe er für je-
manden Partei ergriffen. Selbst habe

er immer versucht, solche Klagen mit
einem Pokerface entgegenzunehmen,
und die Person an die korrekte An-
sprechperson verwiesen, so der ehema-
lige Präsident.

Immer mehr im Fokus

Das Präsidentenamt, das unter anderem
auch keine direkte Parteinahmemehr er-
laubt im operativen Geschäft, kann be-
sonders für frühere Linienverantwort-
liche schwierig sein. Idealerweise wird
deshalb eine Person nicht direkt auf
den obersten Posten befördert, sondern
arbeitet sich als «normalerVerwaltungs-
rat» in die Aufgabe ein. Alle genannten
Regeln sind zudem nicht mehr in Stein
gemeisselt, wenn ein neuer Präsident
seinAmt in einer Krise antritt.

Künftig dürfte die Rolle des Präsiden-
ten noch wichtiger werden. Zum Para-
digmenwechsel kam es vor zehn Jahren
rund um die Finanzkrise. Vorher stand
primär der CEO im Fokus der Öffent-
lichkeit, seither wird die Rolle des Präsi-
denten immer wichtiger, seineAussagen
werden genauestens von den Medien
analysiert. Das werde noch zunehmen,
sagt der frühere CEO, auch weil Stake-
holder heute bei Fehlern rascher als frü-
her verlangten, den CEO auszutauschen.
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