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Leistungsstärke und Leistungsbreite der 

österreichischen Wirtschaft sind beeindru-

ckend, wie auch unsere #schaffenwir-Kam-

pagne breitenwirksam kommuniziert. Dabei 

kommt es auf das Zusammenspiel aller 

Akteurinnen und Akteure an: auf die Unter-

nehmerinnen und Unternehmer und ihre 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch 

auf die Geschäftsführung und die Aufsichtsor-

gane. Gerade im Zug der Finanzkrise hat sich 

gezeigt, dass funktionierende, klug besetzte 

Aufsichtsgremien ein nicht zu unterschät-

zender Erfolgsfaktor sind. Wo qualifizierte 

Aufsicht fehlt oder nur ungenügend wahrge-

nommen wird, steht der Unternehmenserfolg 

in fordernden Zeiten rasch am Prüfstand.

Der WKO-Fachverband für Unternehmensbe-

ratung, Buchhaltung und IT (UBIT) hat mit sei-

nem Ausbildungs- und Zertifizierungsangebot 

für Aufsichts- und Stiftungsräte einen wertvol-

len Beitrag geleistet, damit Aufsichtsratsquali-

tät in Österreich gesichert und vor allem auch 

besser sichtbar ist. Aus- und Weiterbildung 

für Aufsichtsratsmitglieder ermöglicht zudem 

zusätzlichen Berufsgruppen eine erfolgreiche 

Tätigkeit als Aufsichts- oder Stiftungsrat. Die 

Qualifizierung leistet damit einen wichtigen 

Beitrag für vielfältige Perspektiven und mehr 

Diversität in Aufsichtsgremien. 

Die Aktivitäten unseres Fachverbands UBIT 

und seiner Qualitätsakademie incite unter-

streichen einmal mehr die wichtige Rolle der 

Wirtschaftskammer in Fragen der Aus- und 

Weiterbildung: Unsere Bildung für die Wirt-

schaft kommt direkt aus der Wirtschaft. 

Genau damit schaffen wir Zukunft für ganz 

Österreich.

Diversität bereichert ein jedes Aufsichts-

organ, ein jedes Unternehmen und somit 

Österreich. Wissen und Erfahrung aus den 

verschiedensten Bereichen tragen dazu bei, 

dass Österreichs Unternehmen und somit 

Wirtschaft agil auf Herausforderungen reagie-

ren können.

Mir ist es daher ein besonderes Anliegen, 

mit dem vorliegenden Sammelband einen 

Schwerpunkt auf das Thema Aufsichtsräte 

in Österreich und deren Diversität und Zu-

sammensetzung zu legen. Ich freue mich 

besonders, dass es uns gelungen ist, die 

unterschiedlichsten Personen aus den unter-

schiedlichsten Bereichen der Wirtschaft dafür 

zu gewinnen, einen Beitrag zu diesem Buch 

zu leisten und damit dem Thema Aufsichtsrat 

die Plattform zu geben, die es braucht. Die 

Kernfragen, denen wir uns in diesem Buch 

stellen, lauten:

– Was macht einen guten Aufsichtsrat aus? 

– Welche Qualifikationen müssen Personen 

mitbringen, um als Aufsichtsrat in Frage zu 

kommen? 

– Wie wichtig wird das Thema Diversität in 

all seinen Facetten für Aufsichtsräte? Wie 

wichtig werden Gender-Diversität, die 

Durchmischung von Altersgruppen und 

Nationalitäten, der berufliche Background 

und Individualität? 

– Wie steht es um Österreich heute? Wie viel-

fältig sind unsere Aufsichtsräte schon?

– Was kann getan werden, um mehr Diversi-

tät in Aufsichtsräte zu bringen? 

– Welche Bedeutung haben dabei die Aus- 

und Weiterbildung und die Zertifizierung?

– Welchen Beitrag können wir alle leisten, 

um Aufsichtsräte zu stärken, die dann 

Unternehmen stärken und damit den Wirt-

schaftsstandort nachhaltig verbessern?

Wir betrachten das Thema aus einer wirt-

schaftsphilosophischen Perspektive, aber 

auch aus der Perspektive der Unterneh-

mensberater. Wir haben Persönlichkeiten 

aus Familienunternehmen sowie aus großen 

österreichischen Unternehmen befragt sowie 

Personen mit Berufserfahrung im Rechtsge-

biet oder als Belegschaftsvertreter. 

Als Fachverband Unternehmensberatung, 

Buchhaltung und IT der Wirtschaftskammer 

Österreich und Vertreter der wissensbasierten 

Dienstleister sehen wir es auch als unseren 

Auftrag, Wissen zur Verfügung zu stellen. 

Mit unserer UBIT-Akademie incite bieten wir 

Aus- und Weiterbildung sowie Zertifikate in 

den unterschiedlichsten Bereichen an. Ein 

Schwerpunkt liegt auf der Aus- und Weiter-

bildung von Aufsichtsräten und Stiftungs-

vorständen mit dem Zertifikat CSE, „Certified 

Supervisory Expert“. Damit wollen wir unseren 

Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts 

Österreich leisten.

Mag. Dr. Harald Mahrer

Präsident der Wirtschaftskammer Österreich
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KommR Mag. Alfred Harl, MBA, CMC, CSE

Obmann Fachverband UBIT

Österreichs Unternehmensberater wurden 

jüngst zum weltweiten Vorbild für Aus- und 

Weiterbildung gekürt. Damit wurden einmal 

mehr die Bedeutung und die Qualität der ös-

terreichischen Unternehmensberatungsbran-

che unterstrichen. Hohe Qualität und Kompe-

tenz sind Schlüsselfaktoren für unseren Beruf. 

Genau deshalb unterstützen wir auch tatkräf-

tig alle Maßnahmen zur Stärkung von Auf-

sichtsräten. Unternehmensberater sind eine 

Bereicherung für jedes Aufsichtsgremium. 

Hier setzt der Fachverband Unternehmens-

beratung, Buchhaltung und Informations-

technologie (UBIT) an: Mit der UBIT-Akade-

mie incite bildet der Fachverband erfahrene 

Fachleute für eine Tätigkeit in einem Auf-

sichtsrat aus und fördert so aktiv Österreichs 

Wirtschaft. Denn österreichische Unterneh-

men benötigen fachkundige und verlässliche 

Beratung und zukunftsorientierte Führung. 

Die Lehrgänge der UBIT-Akademie incite 

richten sich an Personen, die aufgrund ihrer 

profunden Kenntnisse prädestiniert sind, als 

Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräte tätig zu 

werden und ihr Fachwissen – sei es etwa in 

der Analyse, in der Unternehmensstrategie, in 

der IT, im Steuerrecht, in der Internationalisie-

rung oder im Vertrieb – einzubringen. 

Gute Aufsichtsräte sind nicht nur gut für das 

einzelne Unternehmen. Gut geführte und be-

ratene Unternehmen sind erfolgreich – und 

nur erfolgreiche Unternehmen sichern den 

Wirtschaftsstandort Österreich ab.

KommR Hans-Georg Göttling, CMC, CSE

Berufsgruppensprecher Unternehmens - 

beratung Fachverband UBIT

Aufsichtsräte sind Erfolgsfaktoren –  
Diversität ist nötig

Erfolgsfaktor Aufsichtsrat

Gut für den Standort

Mit der Aus- und Weiterbildung von  
Aufsichtsräten und Stiftungsvorständen 
wollen wir unseren Beitrag zur Stärkung 
des Wirtschaftsstandorts Österreich leisten.
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I In der Vergangenheit wurden Posten in Aufsichtsrä-
ten häufig an bekannte Personen aus dem Umkreis 
der Eigentümer vergeben. Was darunter gelitten 
hat, war die fachlich geeignete und kompetente 

Belegung, insbesondere die Diversität in Aufsichts-
räten. Aufsichtsratsmitglieder sollten über das Wis-

sen und jene Kompetenzen verfügen, die ihre Posten 
verlangen. Darüber hinaus müssen sie die Möglichkeit haben, 
rasch auf notwendiges Wissen, Erfahrung und Veränderungs-
management zurückgreifen zu können. Aufsichtsratsmitglieder 
können und sollen Sparringspartner sein und bei Entscheidun-
gen unterstützen. Eine Zertifizierung der notwendigen Qualifika-
tionen kann zum Unternehmenserfolg wesentlich beitragen.

Im Auswahlverfahren Diversität steuern
Die Aufgaben von Aufsichtsräten sind 
vielfältig, was bedeutet, dass ihre Di-
versität gesteuert werden muss. Die 
Zusammenstellung eines Aufsichts-
rats mit Personen aus verschiedenen 
Berufen, Erfahrungen sowie Kompe-
tenzen stellt eine wichtige Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Aufsichts-
ratsarbeit dar. Verlangt wird Wissen 
aus vielen Bereichen: Finanz, Manage-
ment, Rechtswissenschaft, Marketing 
und viele mehr. Auch Soft Skills, sozi-
ale Kompetenzen und Branchenwissen 
sind von großer Bedeutung. Die Stärke 
eines Aufsichtsgremiums liegt also in 
seiner Diversität. Dem Auswahlprozess 
beziehungsweise der Bestellung von 
Aufsichtsratsorganen wird daher große 
Bedeutung zugeschrieben. Um Quali-
fikationen entsprechend überprüfen zu 
können, braucht es daher ein Auswahlverfahren für Aufsichtsor-
gane. Dabei stellt die Zertifizierung von Aufsichtsräten ein wert-
volles Instrument dar, denn so können Wissen und Kompeten-
zen auf standardisierte neutrale Art und Weise überprüft und vor 
allem vorgewiesen werden.

Spannungsfeld Aufsichtsrat
Da jedes Mitglied eines Aufsichtsrats seine eigene berufliche 
Herkunft hat, wird es hin und wieder zu Spannungen kommen. 
Aufsichtsräte haben oft nicht vereinbare Funktionen zu erfül-
len, wie etwa das Beraten und das Überwachen des Vorstands 
zugleich. Jedes Mitglied wird diesen Aufgaben auf unterschied-
liche Art und Weise nachgehen. So steht die Rolle des Überwa-
chers den Rollen der Beratung und des Coachings sowie wei-
teren gegenüber. Oft ist es schwierig, mehrere Rollen zugleich 
auszuführen. Diese Softfacts zeigen den dynamischen Moment 
der Beziehung zwischen Aufsichtsrat und Vorstand, und es liegt 
ganz wesentlich am Geschick und der sozialen Kompetenz des 
Aufsichtsorgans, in welcher Stärke zu welchem Zeitpunkt wel-
che Rolle eingenommen wird. Das Rollenverständnis wird von 
der Ausbildung, den Erfahrungen und der emotionalen Intelli-
genz des Aufsichtsorgans abhängen. 

Diversität bereichert
Diversität stellt eine Bereicherung dar und stärkt die Viel-
falt eines Aufsichtsorgans. Denn so können je nach Erforder-
nis verschiedene personelle Stärken und Ressourcen zur Be-
wältigung von Problemen und Themen mobilisiert werden. 
Je nach Bedarf muss eine Balance zwischen professionellen 
Fähigkeiten und sozialer Kompetenz unter Berücksichtigung 
von Diversität gefunden werden, sodass eine förderliche 
Spannung die Vitalität des Unternehmens sicherstellt. Wenn 
es um Quotenregelungen für Frauen in Gremien und Füh-
rungspositionen geht, gehen die Wogen schnell hoch. In Ös-
terreich ist nur jedes zehnte Aufsichtsratsmitglied eine Frau. 
In den Medien richten sich die Spannungen gerne gegen so-
genannte „Old-Boys-Clubs“. Formulierungen wie „Quoten-
frauen“ tragen jedoch auch nicht zur Lösung des Problems 

bei. Männer in Aufsichtsräten spre-
chen sich immer wieder gern für 
„mehr Frauen in ihrem Gremium“ aus. 
Jedoch möchten Frauen keine „Quo-
tenfrauen“ sein. In Diskussionen rund 
um die Diversität von Aufsichtsräten 
werden oft die Diversitätsaspekte wie 
die Internationalität und das Alter von 
Mitgliedern vernachlässigt. Beson-
ders die Altersstruktur widerspricht 
der gängigen Auswahlpraxis, Manda-
te aus dem sogenannten „Old-Boys- 
Netzwerk“ zu besetzen. 

Mehr Transparenz und Qualität
Die Überprüfung der Qualifikation von 
Aufsichtsorganen stellt eine wichtige 
Basis für die Auswahl von Aufsichts-
organen dar. Denn sie spart den Ei-
gentümervertretern Zeit und bringt 

Transparenz und Qualität in den Auswahlprozess ein. Anfor-
derungen an Aufsichtsorgane werden laufend nach oben ge-
schraubt. Neues Wissen in allen Fachbereichen muss gesteu-
ert und verarbeitet werden, und der Zeitfaktor spielt dabei eine 
zentrale Rolle. Sei es im Auswahlprozess von Aufsichtsratsmit-
gliedern selbst oder bei der Wissensgenerierung. 

Darüber hinaus unterstützen Zertifikate den Erfolgsfaktor Di-
versität im Aufsichtsrat: Denn hat es in der Vergangenheit ge-
nügt, dass ein bekannter Aufsichtsrat eine Empfehlung ge-
geben hat – häufig für eine männliche Vertrauensperson aus 
dem Bekannten-Netzwerk –, haben mit einer objektiven Zer-
tifizierung nun auch Frauen die Möglichkeit, ihre Fähigkei-
ten klar zu dokumentieren. Zusätzlich zu den häufig bestellten 
Rechtsanwälten und Steuerberatern haben mit der Zertifizie-
rung auch qualifizierte Geschäftsführer und besonders Unter-
nehmensberater die Möglichkeit, ihr betriebswirtschaftlich re-
levantes Know-how für den Aufsichtsrat zu dokumentieren. 
Das Aufsichtsrats-Gütesiegel eröffnet somit auch weiteren Ex-
perten den Weg in Aufsichtsräte – zum Nutzen der Betriebe 
und ihrer Eigentümer. Bessere Aufsicht ist ein Gewinn für alle 
Beteiligten.

Aufsichtsräte  
müssen mehr  

können
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ALFRED HARL
Obmann Fachverband UBIT

KommR Mag. Alfred Harl,

MBA, CMC, CSE ist Obmann des  

Fachverbands Unternehmensberatung, 

Buchhaltung und IT der Wirtschafts- 

kammer Österreich sowie Obmann der 

Bundessparte Information und  

Consulting. Alfred Harl ist selbst  

zertifizierter Aufsichtsrat.

Aufsichtsräte in Österreich
sind wichtige Sparringspartner für 
Vorstände.

Große österreichische Unternehmen –
Tun gut daran, ihren Aufsichtsrat divers 
zu besetzen, um viele unterschiedliche 
Sichtweisen und Anregungen einbringen 
zu können.

Familienunternehmen –
Sind das Rückgrat der Wirtschaft und 
sollten nicht nur bekannte Personen mit 
einem Aufsichtsmandat betrauen, son-
dern Vielfalt und Neues zulassen.

Internationale Unternehmen – 
Haben häufig dynamische und moderne 
Aufsichtsräte, was die Zusammensetzung 
betrifft. Allerdings werden die Mandate 
öfters politisch besetzt, was dem Fort-
schritt im Weg stehen kann.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Bei sorgfältiger Zusammenstellung kann 
ein enormer Mehrwert erzielt werden. 
Voraussetzung, Mandate werden nicht 
nur „mitgemacht“, sondern klare Ziele  
und Anforderungen sind definiert und 
werden eingefordert.

Diversität und  
Qualifikation sind  
entscheidende Faktoren 
für kompetente Auf-
sichtsratsgremien und 
stärken die österreichi-
sche Wirtschaft. 
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Aufsichtsräte in Österreich
haben noch ein Stück des Weges vor 
sich, um tatsächlich den Gedanken der 
Variabilität und Pluralität für sich zu 
entdecken.

Große österreichische Unternehmen –
Haben eine besondere Verantwortung, 
wenn es um das Thema Pluralität und 
Variabilität geht. Sie sind nicht nur Leit-
betriebe, sondern auch Vorbilder.

Familienunternehmen –
Sind in der Regel, aufgrund familiärer 
Konstrukte (alt und jung, weiblich und 

männlich) oftmals variabler. Außerdem 
sind sie Rückgrat der österreichischen 
Wirtschaft.

Internationale Unternehmen – 
Es wäre wichtig, sie stärker in das öster-
reichische Ecosystem einzubetten.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Die Entwicklung anderer Perspektiven 
gemeinsam mit Kollegen, für sich selbst 
und für die Organisationen, in denen 
man tätig ist.

HARALD KATZMAIR
Sozialwissenschaftler & Philosoph

Mag. Dr. Harald Katzmair ist Gründer  

und Geschäftsführer der FASresearch –  

from Networks to Strategy, einem  

internationalen Analyse- und  

Beratungsunternehmen in Wien. 

Der Aufsichtsrat hat innerhalb eines Unterneh-
mens eine Kontrollfunktion inne. Diese Rol-
le kann aber nur dann gelingen, wenn der Auf-
sichtsrat „Übersicht“ beweist. Übersicht bezieht 

sich hierbei nicht nur auf die direkte Sicht auf das 
Unternehmen („Innensicht“), sondern auch auf mi-

kro- und makropolitische Begebenheiten. Er muss et-
was von seiner Außenwelt mitbekommen und einen Überblick 
einbringen können. Das funktioniert nur, wenn dieses Organ 
auch eine entsprechende interne Variabilität aufweist. Das be-
deutet, er braucht eine Pluralität von
Perspektiven, um eine 360-Grad-Auf-
sicht zu ermöglichen. Dies wird umso 
wichtiger, je volatiler sich Umwelt und 
Rahmenbedingungen gestalten und 
je unvorhersehbarer die Zukunft ist. 
Es geht im Wesentlichen darum, sehr 
schnell lernen zu können. Die Re-
sponsivität ist hier entscheidend: wie 
schnell können wir wahrnehmen, was 
um uns herum passiert? Wie können 
wir das, was wir wahrnehmen, rich-
tig interpretieren? Welche Handlungs-
weisen leiten wir daraus ab? Damit das 
gelingen kann, bedarf es einer ent-
sprechenden pluralen und variablen 
Aufsichtsratsbesetzung. 

Entscheidungsfähigkeit,  
Selbstkontrolle und Spaß  
sind wichtig
Variabilität und Pluralität der Perspek-
tiven sind wesentliche Grundelemen-
te, die bei der Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats berücksichtigt werden 
sollten. Das heißt, im Aufsichtsrat soll-
ten unterschiedliche Branchen, unter-
schiedliche Alterskohorten, aber auch 
eine angemessene Geschlechterver-
teilung sowie eine internationale und 
nationale Marktperspektive berück-
sichtigt werden. Ein guter Aufsichtsrat 
ist zudem fähig, in kürzester Zeit ein 
gemeinsames Lagebild zu entwickeln bzw. zum entscheiden-
den Zeitpunkt fähig, ein gemeinsames Urteil oder eine gemein-
same Entscheidung zu treffen. 

Pluralität allein hilft nicht, wenn kein gemeinsamer Richtungs-
sinn entwickelt werden kann. Zudem muss ein „optimaler“ 
Aufsichtsrat in der Lage sein, ein internes Maß zu entwickeln, 
an dem seine eigene Leistungsfähigkeit beurteilt werden kann. 
Woran wird bemessen, dass die Arbeit des Aufsichtsrats funk-
tioniert? Wie weiß das Gremium, dass es in der Lage ist, zu 
steuern und zu lenken? Last but not least muss die Arbeit in 
einem Aufsichtsrat Freude und Spaß machen. Die Kulturfra-
ge und die Atmosphäre sind wesentliche Erfolgsfaktoren für 
funktionierende Aufsichtsratsgremien. 

Quoten sind als Startvehikel von Bedeutung
Das Wort „Quote“ z. B. in Zusammenhang mit Aufsichtsrats-
funktionen wird immer noch sehr kritisch gesehen. Aber allein 
aus interner Weisheit heraus bzw. in Hinblick auf den Plurali-
täts- und Variabilitätsgedanken sollten sich Aufsichtsräte Quo-
ten auferlegen. Denn die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine 
plurale und variable Besetzung ganz ohne Regelungen und 
Vorgaben nicht gelingt. Den Aufsichtsrat bewusst variabel zu 
besetzen, ist eine Chance. Eine gewisse Rigorosität wäre aller-
dings bei der Frauenquote zu empfehlen, vor allem, wenn man 

sich Studien dazu aus dem Norden 
ansieht: Nach Einführung der Quo-
tenregelung war die Quote rasch wie-
der obsolet. Das System begann sich 
selbst zu organisieren. 

Das Thema „Diversität“ wird allerdings 
weiterhin oftmals nur mit der beruf-
lichen Gleichberechtigung zwischen 
Frau und Mann in Verbindung ge-
bracht. Hier besteht Nachholbedarf, 
denn Variabilität ist nicht nur ein ge-
sellschaftspolitisches Anliegen oder 
eines der Chancengleichheit, sondern 
eine Frage des funktionalen Überle-
bens von Organisationen. Da geht es 
unter anderem um die Lern- und Ent-
wicklungsfähigkeit unter schwieri-
gen Bedingungen. In Zeiten großer 
Veränderungen und fortschreiten-
der Disruption ist Diversität ein über-
lebensnotwendiges Element des Risi-
komanagements, um sicherzustellen, 
dass auch in alle Richtungen gedacht 
wird und Fallen rechtzeitig erkannt 
werden. Anpassungsfähigkeit ist der 
Schlüssel. 

Aus- und Weiterbildung
Bildung ist aus meiner Sicht für alle 
unerlässlich. Der Mensch lernt nie aus, 
das gilt natürlich auch für den Auf-
sichtsrat. Man muss nur darauf ach-

ten, das Aus- und Weiterbildung bzw. Zertifizierungen nicht 
als machtpolitisches Instrument missbraucht werden. Es dür-
fen potenzielle Aufsichtsräte vor einer Besetzung nicht in einen 
Zertifizierungsparcours abgeschoben werden. Aus- und Wei-
terbildung ist für alle im Aufsichtsrat tätigen Personen relevant, 
nicht nur für die Newcomer, sondern auch für die Etablierten, 
die Platzhirsche und die Mächtigen. 

Daneben ist auch das voneinander Lernen wichtig. Zertifizie-
rungen an sich können wertvoll sein – allerdings nur, wenn da-
hinter ein breiter Konsens steht. Ein breiter Konsens, der in sich 
wiederum variabel und divers ist und der sich darauf verstän-
digt hat, dass diese Zertifizierung den entsprechenden Anfor-
derungen für Aufsichtsräte entspricht. 

Pluralität und  
Variabilität als 

Schlüssel

In Zeiten großer Ver-
änderungen und fort-
schreitender Disrup-
tion ist Diversität ein 
überlebensnotwendiges 
Element des Risikoma-
nagements, um sicher-
zustellen, dass auch in 
alle Richtungen ge-
dacht wird und Fallen 
rechtzeitig erkannt wer-
den. Anpassungsfähig-
keit ist der Schlüssel.
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Unterschiedliche Qualitäten und Persönlichkei-
ten haben eine unterschiedliche Sicht auf die 
Dinge, die eine Diversifizierung und neue Pers-
pektiven ermöglichen. Die meisten Aufsichtsräte 

werden mit Rechtsanwälten, Steuerberatern bzw. 
dem besten Freund besetzt. Wenn es gut geht, 

dann wird noch eine Person für Digitalisierung nomi-
niert. In meiner Rolle als Headhunter schaue ich auf die Bunt-
heit und analysiere das bestehende Gremium auf Stärken und 
Schwächen. Das Ziel ist dann, den Aufsichtsrat bunter zu ge-
stalten: Diversität über Jugend (30–35 Jahre), über Know-
how zu Digitalisierung und unterschiedliche Nationalitäten 
und schließlich Diversität auch über 
den „elder statesman“ zusätzlich zu 
einem Rechtsanwalt und Wirtschafts-
prüfer. Es braucht Perspektivenraum für 
den Vorstand. Zu empfehlen ist, dass 
der Aufsichtsrat als „trusted advisor“ 
agiert und ein Sparringspartner statt ei-
nem strikten Kontrollgremium ist.

Zeit ist der Schlüsselfaktor
Der laufende Austausch und Dialog ist 
nötig, damit eine gute Zusammenarbeit 
entsteht. Dazu ist auch eine angemes-
sene Entlohnung wichtig. Die Wertig-
keit des Aufsichtsrats war in der Ver-
gangenheit nicht so hoch. Es gilt die 
Rolle neu zu definieren. Die Globali-
sierung, die Digitalisierung und die ra-
schen Entwicklungen bringen eine an-
dere Anforderung mit sich. Diese ist 
zeitintensiv und anspruchsvoll. Das 
Aufsichtsratsgremium kann als Mentor 
für den Vorstand fungieren. Vertrauen ist wichtig, damit die Per-
spektiven genutzt werden können. Unsere Rolle als Headhun-
ter ist es, Personen für das Gremium zu nominieren, die neben 
der Qualität auch die notwendige Perspektive in das Gremium 
bringen. Darüber hinaus ist eine offene und diskussionsfreudi-
ge Atmosphäre wichtig. Harmonie ist hier ein Schlüssel – ähn-
lich einer Jazzband.

Harmonie in der Unterschiedlichkeit
Je kleiner ein Aufsichtsratsgremium ist, desto besser. Natürlich 
ist die Größe entsprechend der Gesetzespflicht festzulegen 
– fünf bis acht Personen sind optimal. Der Status quo in Ös-
terreich präsentiert sich derzeit alt und verstaubt. Man ist erst 
in den Startlöchern. Die Frauenquote hat Gutes bewirkt: Man 
musste sich mit den Aufsichtsratsgremien beschäftigen. Es ist 
allen klar, dass es zu mehr Diversität kommen muss. Neben der 
Gender-Diversität geht es auch um verschiedene Ethnien und 
das Alter. Österreich unterscheidet sich nicht von Deutschland 
und Osteuropa. Allerdings ist es im angelsächsischen Raum 
anders: Hier gibt es deutlich mehr Buntheit, auch in der Ausbil-
dung und in der Karriere. So kann man dort mit ausgefallenen 
Studien begehrte Karrierewege einschlagen und die Breite des 
Wissens wird positiv erlebt. 

Die Alten bremsen
Die Änderungen in Österreich werden erst in den nächsten fünf 
bis zehn Jahren spürbar werden. Es dauert natürlich, da die be-
stehenden Mandate über Jahre angelegt sind. Die Digitalisie-
rung bringt hier auch Änderungen mit sich. Darüber hinaus hat 
die Frauenquote, wie erläutert, eine Diskussion ausgelöst, die 
zur Transformation führt. Besonders die persönlichen Skills – 
das Kompetenzprofil, wie ausreichendes Zeitbudget, Offenheit, 
Neugierde gegenüber Wandel, emotionale Intelligenz, Kritikfä-
higkeit und Digitalisierungskompetenz sind die entscheidenden 
Kriterien. Die fachliche Kompetenz ist üblicherweise gegeben, 
die oben dargestellten Eigenschaften sind maßgebliche Ent-

scheidungskriterien für die Besetzung 
des Aufsichtsrats. 

Heute entscheidet die Persönlichkeit 
über die Nominierung. In der Vergan-
genheit war die fachliche Qualifikation 
ausschlaggebend. Auch die zeitliche 
Verfügbarkeit war in der Vergangen-
heit kein Faktor. Die alte Denke war auf 
Funktion und Qualifikation bezogen. 
Das Gremium wurde funktional und 
nicht teamorientiert besetzt.

Strategische Besetzung nötig
Die Grundlage zur Veränderung ist 
über die laufende Diskussion gelegt. 
Es ist eine Bewusstseinssache, ein Al-
tersthema und eine Frage der Offen-
heit mit dem Blick über den Tellerrand. 
Die Notwendigkeit zur Veränderung ist 
gegeben. Ein gutes Aufsichtsratsgre-
mium ist ein Top-Berater-Team. Das 

kann viel bringen und dem Unternehmen nutzen, indem eine 
Sparringspartnerschaft mit dem Vorstand eingegangen wird. 
Die Aus- und Weiterbildung für Aufsichtsräte ist gut, Zertifizie-
rungen sind nicht unbedingt nötig, sie geben aber Selbstwert-
gefühl. Damit werden Aufsichtsräte sicherer in den Rollen. Jede 
Ausbildung bringt einen ein Stück weiter. Für Aufsichtsräte än-
dert sich rechtlich ständig etwas, deshalb sind hier Aus- und 
Weiterbildungen zweckmäßig. Die Rechtsanwälte im Gremium 
wissen das genau. 

Ständige Gesetzesänderungen fordern Weiterbildung 
Die Ausbildung von Aufsichtsräten macht auch deshalb Sinn, 
damit man damit am Laufenden bleibt. Sowohl die Ausbildung 
als auch Zertifizierungen vergrößern den Pool an möglichen 
Kandidaten und Kandidatinnen und erleichtern damit die Aus-
wahl für ein Aufsichtsratsgremium. Vor allen Fragen der Com-
pliance und andere rechtliche Änderungen machen die stän-
dige Fortbildung nötig. Davon können Aufsichtsräte profitieren 
und sich in ihren Rollen sicher und geschützter fühlen. Für eine 
verstärkte Diversität spielt das Ausbildungsthema eine nicht so 
wichtige Rolle. Diversität kommt von anderen Maßnahmen und 
muss bewusst gewählt werden. Die Buntheit des Gremiums ist 
wichtig, damit das Unternehmen erfolgreich ist.

Perspektiven- 
vielfalt als 

Schlüsselelement

Sowohl Ausbildung als 
auch Zertifizierungen 
vergrößern den Pool an 
möglichen Kandidaten 
und Kandidatinnen – 
und erleichtern damit 
die Auswahl für ein 
Aufsichtsrats gremium.

U

Aufsichtsräte in Österreich
sind top und bestens ausgebildet und 
vorbereitet, es gibt auch genug quali-
fizierte Aufsichtsräte, sowohl weiblich 
als auch männlich, nur die Zusammen-
setzung der meisten Aufsichtsrats-
gremien ist weiterhin langweilig und 
unspektakulär.

Große österreichische Unternehmen –
Spielen in der Champions League mit.

Familienunternehmen –
Von ihnen lebt der Staat, sie sind das 
Rückgrat der österreichischen Wirtschaft.

Internationale Unternehmen – 
Sind mit Headquarters in Österreich viel 
zu wenig vertreten, ein Versäumnis der 
Politik.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
In den nächsten Jahren wird in Öster-
reich sehr viel Wandel passieren. Das 
Beispiel Casinos Austria wird eine Zäsur 
darstellen (vorher – nachher).

MICHAEL SCHAUMANN
Managing Partner

Mag. Michael Schaumann ist seit 

2006 Managing Partner und ge-

schäftsführender Gesellschafter 

von Stanton Chase International. 

Er ist selbst in Aufsichtsräten von 

Stiftungen aktiv.

©
 M

ic
h

ae
l S

c
h

au
m

an
n

 M
an

ag
e
m

e
n

tb
e
ra

tu
n

g
 G

m
b

H



12 13

Das klare Bekenntnis zu Exzellenz im Aufsichtsrat 
gewinnt auch in Österreich zunehmend an Be-
deutung. Wir definieren heute ein facettenrei-
ches Verständnis der Rolle und Verantwortung 

– vor allem auch im Hinblick auf die Herausforde-
rungen für morgen. Dies ist zum einen den zuneh-

mend anspruchsvolleren rechtlichen Rahmenbedin-
gungen geschuldet. Es ist vor allem aber auch Ausdruck einer 
aktiven  Bewegung in Richtung Zukunftsgestaltung. Die Erwar-
tungen gehen inzwischen weit über die Kontrollfunktion hi-
naus – und die Frage, wem sich das Board am stärksten ver-
pflichtet fühlt (“To whom does the Board owe duty?“), ist ein 
sich ständig ändernden Markt- und Umweltbedingungen aus-
gesetzt. Dies braucht laufende Überprüfung und Abstimmung 
unter den einzelnen Aufsichtsräten. Zusätzlich zur klar vorge-
gebenen Gruppe der Aktionäre ver-
dienen auch die Interessen anderer 
Stakeholder gesteigerte Aufmerksam-
keit: Kunden, Geschäftspartner, Mit-
arbeiter, die eigene Organisation und 
letztlich alle, die von Entscheidungen 
und Aktivitäten des Unternehmens be-
troffen sind, vor allem auch Umwelt 
und Gesellschaft.

Was macht gute Aufsicht aus
Von der Besetzung über die laufende 
Zusammenarbeit bis hin zur Nachfol-
geplanung: der Wille zur Veränderung 
ist da. Was macht nun konkret eine 
gute Aufsicht aus? Diese Frage muss 
mehr als nur einmal gestellt und beant-
wortet werden, denn sie ist eine wie-
derkehrende, zumal sich die Anforde-
rungen für das Unternehmen schon 
innerhalb weniger Monate verändern 
können. Eine angemessene Wahrneh-
mung der klassischen Kontrollfunktion stellt den einen, ein akti-
ver Beitrag zur strategischen Steuerung des Unternehmens den 
anderen Schlüsselfaktor dar. „Aufsichtsrat“ – als Symbiose von 
„Aufsicht“ und „Rat“ prägen das Erfolgsmodell für die Gegenwart 
und die Zukunft.

Zusammensetzung und Diversität
Zusammensetzung des Boards und Qualifikation der einzelnen 
Mitglieder – das ist ein Thema von besonderer Brisanz und Ak-
tualität. Im Kern geht es immer darum, alle wesentlichen Funk-
tionen des Unternehmens auch im Aufsichtsrat abzubilden, um 
für alle entscheidenden Themen gerüstet zu sein und kurzfristig 
– wie auch langfristig – Richtung geben zu können. Der perfek-
te Mix von Erfahrung und Fähigkeiten, von persönlichen Eigen-
schaften und Perspektiven macht den Unterschied. Diversität in 
allen Facetten ist ein Imperativ – hinsichtlich Art und Seniori-
tät der Erfahrung, hinsichtlich Alter, Nationalität und Geschlecht, 
und hinsichtlich besonderer Fähigkeiten, durch welche völ-
lig neue Impulse gesetzt und bisherige Vorgangsweisen in Fra-
ge gestellt und diskutiert werden müssen. Es braucht juristische 

und finanztechnische Erfahrung und es braucht absolutes Ver-
ständnis für das Geschäftsmodell und die Dynamik des Mark-
tes, in dem das Unternehmen tätig ist. Es braucht ein tragfähiges 
Netzwerk an Geschäftsbeziehungen, die man zum Nutzen des 
Unternehmens einsetzen sollte. Themenführerschaft in Feldern 
wie Nachhaltigkeit, Environment Social Governance – Kriteri-
en (ESG), Digitalisierung & Technologisierung (von e-Commerce 
bis Cybercrime), Diversität und Inklusion verleiht besonderen 
Vorsprung, wenn sie vom Aufsichtsrat getragen wird.

Board-Dynamik
Gute Aufsicht bedarf aber auch einer weisen und sensiblen 
Führung. Das gemeinsame Verständnis für strategische Priori-
täten, Kultur und Werte steht immer wieder auf dem Prüfstand, 
nicht nur, wenn ein neues Aufsichtsratsmitglied hinzukommt – 

eine geschickte Führung dessen liegt 
natürlich vor allem in Händen des Auf-
sichtsratsvorsitzenden. Es sollte aber 
vom gesamten Board mitgetragen 
werden. Die Mehrheit der Aufsichts-
ratsmitglieder kommt aus Top-Ma-
nagementpositionen. Dadurch ent-
steht eine unermesslich vielseitige 
wie reichhaltige Fülle an Erfahrungen. 
Die Kunst liegt darin, diese zu einem 
schlagkräftigen Board zu verbinden 
und durch Hereinholen zusätzlicher 
Fähigkeiten (Stichworte Digitalisierung, 
Human Resources und Nachfolgepla-
nung) noch effektiver zu werden. Für 
viele selbstverständlich, dennoch fall-
weise unterschätzt, wird der erforder-
liche Zeitaufwand, den es braucht, um 
ein Mandat bestmöglich auszufüllen. 
Während internationale Durchschnitts-
werte von etwa 240 Arbeitsstunden 
oder 30 Tagen pro Jahr berichten, be-

fanden einzelne Aufsichtsratsmitglieder in Österreich in einer 
kürzlichen Umfrage dies als nicht ausreichend, um umfassend 
vorbereitet zu sein. Wenn man jedenfalls in Hinkunft die Bereit-
schaft, einem Aufsichtsratsmandat auch angemessenen Zeit-
aufwand zu widmen, als Auswahl- und Bestellungskriterium de-
finiert, wird konsequenterweise auch die dringend zu führende 
Debatte zur Aufsichtsratsvergütung unumgänglich. 

Wettbewerbsvorteil durch Professionalisierung  
und kontinuierliches Lernen
Es wird in nächster Zeit auch der Druck dahingehend steigen, 
sich in Zusammensetzung und Diversität, bei Auswahl und Be-
setzung, aber auch hinsichtlich der Effektivität der Board-Ar-
beit breiter aufzustellen. Nur so wird es gelingen, das Instru-
ment des Aufsichtsrats und seine Qualitäten weiter zu stärken 
und seinen Mehrwert und Nutzen kontinuierlich ins Zentrum zu 
stellen. Wesentliche Zukunftsfaktoren sind Aus- und Weiterbil-
dung, aber auch die Bereitschaft, sich objektiver Auswahl- und 
Evaluierungsverfahren zu bedienen und strategische Beratung 
hinzuzuziehen.

Aufsichtsrat: 
Heute – für 

morgen!

Ich sehe es als Chance, 
durch Objektivierung 
in der Besetzung und 
Auswahl sowie werte- 
und kulturorientierte 
Zusammenarbeit im 
Board deutlich mehr 
Wirkung zu erzielen.  

D

Aufsichtsräte in Österreich
tragen hohe Verantwortung für die  
Herausforderungen der Zukunft. 

Große österreichische Unternehmen –
Haben eine wichtige Vorreiterrolle.

Familienunternehmen –
Sind wesentlicher Bestandteil  
unserer Wirtschaftskraft.

Internationale Unternehmen –
Sollten wieder verstärkt umworben  
und an den Wirtschaftsstandort  
zurückgeholt werden.

Chancen aus Aufsichtsräten –
Richtige Zusammensetzung & effektive 
Zusammenarbeit eröffnen großes  
Potenzial und Wettbewerbsvorteile.

SABINE AIGNER
Consultant

DDr. Sabine Aigner ist Mitglied der  

Praxis von Spencer Stuart im Bereich 

Healthcare, Consumer und Boards mit 

Schwerpunkt auf der Suche nach Füh-

rungskräften und Vorstands- sowie 

Aufsichtsrats positionen in ganz Europa.

©
 S

ab
in

e
 A

ig
n

e
r 

M
an

ag
e
m

e
n

tb
e
ra

tu
n

g
 G

m
b

H
 /

 K
u

c
e
ra



J Jede verantwortungsvolle Berufsgruppe muss 
sich verpflichtend weiterbilden. Egal, ob das An-
wälte, Ärzte oder Psychologen sind. Es muss ein 
Selbstverständnis einkehren, dass auch Aufsichts-

räte gar nicht darauf warten, bis sie verpflichtet 
werden, sich aus- und weiterzubilden. Sie sollen 

dem selbst nachkommen. Wenn man die Anforderun-
gen der unterschiedlichsten Berufsgruppen betrachtet, scheint 
es, dass man die Zielgruppe der Aufsichtsräte schlichtweg ver-
gessen hat. 

Drei Indikatoren für einen guten Aufsichtsrat
Im Zentrum eines guten Aufsichtsrats stehen letztendlich das 
Wohl und der Erfolg des Unternehmens. Wie gut ein Aufsichts-
ratsgremium in diese Richtung arbeitet, 
kann über drei Indikatoren gemessen 
werden. Man kann die Qualität des Auf-
sichtsrats an der Anzahl an einstimmi-
gen Entscheidungen messen. Das heißt 
nicht, dass alle Entscheidungen nur ab-
genickt werden, sondern dass die Dis-
kussion zur Entscheidungsfindung in-
nerhalb des Aufsichtsrats so intensiv 
und umfangreich geführt wird, dass je-
des einzelne Mitglied die Entscheidung 
mittragen und befürworten kann. Einen 
guten Aufsichtsrat kann man außerdem 
an der Teilnahmequote an Aufsichts-
ratssitzungen bemessen. Diese werden 
so lange im Vorhinein geplant, dass es 
für ein gutes Gremium eigentlich kei-
nen Grund gibt, Sitzungen aufgrund 
von Urlauben oder anderen wichtigen Terminen zu verpassen. 
Eine 100-prozentige Teilnahmequote ist demnach ein wesentli-
cher Indikator für einen guten Aufsichtsrat, denn diese sagt aus, 
dass die Aufsichtsratsmitglieder ihre Aufgabe und Tätigkeit ernst 
nehmen. Ein dritter Indikator ist die bunte Besetzung eines Auf-
sichtsrats. Dieser soll nicht monothematisch, sondern möglichst 
vielfältig besetzt sein, sowohl in der Qualifikation als auch in Al-
ter, Nationalität, Geschlecht und mehr. 

Eitelkeit hat im Aufsichtsrat nichts verloren
Der gute Aufsichtsrat – einen, den ich mir für mein Unterneh-
men wünschen würde – ist eine charakterstarke Persönlich-
keit mit einer wichtigen Eigenschaft: Sie ist nicht eitel. Die Per-
son ist also in der Lage, Entscheidungen in einem Team zu 
entwickeln und zu tragen. Sie ist nicht auf die eigene Meinung 
und deren Positionierung festgefahren. Ein guter Aufsichts-
rat beschäftigt sich zudem auch außerhalb der Sitzungen mit 
dem Unternehmen und hat ein echtes Interesse am Unterneh-
men. Er hält sich über die Entwicklungen und Veränderungen 
des Unternehmens auf dem Laufenden, begleitet das Unter-
nehmen und weiß auch, wann er außerhalb der Sitzungen ge-
braucht wird, um beispielsweise Netzwerke oder Beziehungen 
anzuspielen. Ein guter Aufsichtsrat ist wie ein ständiger Be-
gleiter und immer da, wenn man ihn braucht. Die dritte Eigen-
schaft eines guten Aufsichtsrats – und diese ist eigentlich fast 

selbstverständlich – ist die intrinsische Motivation dafür, Sorge 
zu tragen, immer am letzten Stand rechtlicher Rahmenbedin-
gungen zu sein, ein gutes Verständnis von Zahlen zu haben,   
Daten und Fakten des Marktes und der Branche zu kennen und 
sich stetig aus- und weiterzubilden. Life-long learning trifft 
auch auf den Aufsichtsrat zu. 

Qualifikation als Fundament für Diversität
Wir brauchen in Aufsichtsräten die qualifiziertesten Persön-
lichkeiten. Ob das jetzt Männer oder Frauen sind, ist ganz 
gleich. Vielleicht haben wir irgendwann Aufsichtsräte, die 
ausschließlich aus Frauen bestehen. Ich gehe sogar so weit zu 
sagen, dass sich Aufsichtsräte, bevor sie besetzt werden, ei-
nem Qualifizierungsprozess unterziehen müssen. Damit be-

endet man automatisch die Diskus-
sion „Mann oder Frau?“, denn sie 
sind alle gleichermaßen intelligent 
und gleichermaßen gut gebildet. Die 
Qualifikation zählt, unabhängig vom 
Geschlecht. Transparenz und Of-
fenheit im Bestellungsprozess führt 
zu mehr Professionalität in der Aus-
wahl und dazu, dass ein Aufsichtsrat 
eine gute Mischung aus allen Qua-
lifikationen, Altersklassen, Erfahrun-
gen, Berufsfeldern und Persönlich-
keiten ist, die letztendlich unabhängig 
von „Mann oder Frau?“ ist. Wenn auf-
grund von Qualifikationskriterien und 
Anforderungsprofil ein „Digital Native“ 
in einem Aufsichtsrat gebraucht wird, 
dann kann diese Position eigentlich 

auch nur von einem Digital Native, also einer jungen Person, 
besetzt werden. 

Der richtige Weg ist eingeschlagen
Österreich hat sehr gut qualifizierte Aufsichtsräte, die ihrer 
Weiterbildungsverpflichtung freiwillig nachkommen. Sie in-
formieren sich ständig und halten sich auch strategisch und 
wirtschaftlich am Laufenden. In der Privatwirtschaft sowie im 
halböffentlichen Sektor Österreichs wird schon sehr gut mit 
entsprechend jüngeren Persönlichkeiten nachbesetzt. Dieser 
Wandel dauert natürlich eine gewisse Zeit, denn die Fluktuation 
bei Aufsichtsratsmandaten ist nicht besonders hoch. 

Die Diversität in Österreichs Aufsichtsräten kann sich durch-
aus sehen lassen. Möglicherweise nicht unbedingt, was Frauen, 
aber die unterschiedlichen Perspektiven und Qualifikationen 
anbelangt. In den letzten Jahren wurden hier definitiv Schritte 
in die richtige Richtung gemacht, denn der Aufsichtsrat selbst 
hat sich auch weiterentwickelt. Die Situation des Aufsichtsrats 
hat sich zu einem wichtigen und ernst zu nehmenden Gremi-
um entwickelt, das für das Unternehmen überaus bedeutsam 
ist. Die Qualität und die Ernsthaftigkeit, mit der Personen ihre 
Aufsichtsratstätigkeiten wahrnehmen, ist enorm gestiegen – 
Hand in Hand mit der Verantwortung und den Verpflichtungen 
sowie Haftung, die Aufsichtsräte zu tragen haben.

Ein verantwortungs-
voller Aufsichtsrat  
bildet sich weiter

14 15

VIKTORIA KICKINGER
Aufsichtsrätin & Vorsitzende des Universitätsrats

Dr. Viktoria Kickinger ist Vorsitzende  

der CSE-Zertifizierungskommission für  

Aufsichtsräte der UBIT-Akademie incite.  

Seit 2006 ist sie Aufsichtsratsmitglied  

der Polytec Holding AG und seit 2013  

Vorsitzende des Universitätsrats der  

Universität Mozarteum in Salzburg. 

Ein guter Aufsichtsrat 
ist wie ein Puzzle, wo 
jeder Stein eine andere 
Farbe hat – und ge-
meinsam ergibt es ein 
gutes Ganzes.  

Aufsichtsräte in Österreich
sind verantwortungsbewusst, sehr 
männlich, vertrauenswürdig, sehr 
qualifiziert, lernwillig.

Große österreichische Unternehmen – 
OMW, Post AG, Bahn, VOEST, RedBull,  
Polytec – sind Shareholder-getrieben  
und denken in Quartalsberichten  
bzw. Jahresberichten und haben  
daher andere Perspektiven. 

Familienunternehmen – 
Rauch, Senger-Weiß, Berndorf –  
denken in ganz anderen Zeiträumen –  
in Generationen. 

Internationale Unternehmen – 
Siemens, Vodafone, T-Mobile,  
DHL, Infineon.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Erfahrungen sammeln, Netzwerke erwei-
tern, Qualifikationen & Wissen erwerben, 
Teamwork verbessern, Monitoring.
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A Als Wirtschafts- und Abschlussprüfer unterliegen 
wir einer gesetzlich geforderten Informations-
pflicht an den Aufsichtsrat bzw. deren Prüfungs-
ausschüssen. Dies beinhaltet die Berichterstat-

tung über die Jahresabschlussprüfung in Form 
eines Prüfungsberichtes, andere Berichte für die 

Aufsichtsratssitzungen oder die Redepflicht nach be-
stimmten Vorfällen, wie zum Beispiel bei gesetzlichen Verstö-
ßen des Vorstands. Hinzu kommen unterstützende Tätigkeiten 
wie das Informieren über aktuelle Themen oder neue Gesetze 
sowie Schulungen für angehende Aufsichtsratsmitglieder oder 
die Unterstützung bei konkreten Fragen und Sonderthemen. 
Im Zentrum der Arbeit steht die bestmögliche Information, da-
mit Aufsichtsratsgremien über alle notwendigen Informationen 
verfügen, um für deren Unternehmen die richtigen Entschei-
dungen treffen zu können.
 
Nachhaltigkeit über Diversität 
sicherstellen
Das alleine reicht aber noch nicht, da-
mit Aufsichtsräte eine in allen Belangen 
gute Arbeit durchführen können: Auf-
sichtsräte sollten darüber hinaus die 
Fähigkeit besitzen, die unterschiedlich 
relevanten Themenfelder des Unter-
nehmens abzubilden – es braucht Viel-
falt bzw. Diversität. 

Mit dem Genderthema alleine ist die 
Thematik aber nicht abgeschlossen. 
Unternehmen sollten sich zusätzlich 
die Frage stellen, welche Internationa-
lität sie tatsächlich brauchen, was pri-
mär davon abhängt, in welchem Umfeld 
– also lokal, national oder international 
– man tätig ist und zukünftig tätig sein 
will. Eine weitere wesentliche Frage sind 
das Alter und die Ausbildung bzw. der berufliche Background der 
Aufsichtsräte. Eine Ausgewogenheit zwischen jüngeren Perso-
nen mit modernen Skills und Qualifikationen in Zukunftsfeldern 
wie Cyber Security oder Internet of Things und älteren und eta-
blierten Aufsichtsräten mit viel Erfahrung in klassisch relevanten 
Themen sowie Branchen- und Marktkenntnissen muss das Ziel 
sein. Auch die Nachhaltigkeit der Zusammensetzung sollte si-
chergestellt werden. Ein Aufsichtsrat kann heute optimal aufge-
stellt sein, in fünf Jahren allerdings nicht mehr, da neue Themen 
oder Trends nicht mehr ausreichend abgebildet sind. 

Meister Aufholbedarf mit Internationalität 
Die Geschlechter-Diversität in Österreich hat sich in den letz-
ten Jahren verbessert und es kommen Jahr für Jahr mehr 
Frauen in Aufsichtsratspositionen. Es gibt ausreichend vie-
le gut qualifizierte weibliche Kandidatinnen für Aufsichtsrats-
positionen, jedoch sind diese zu wenig „sichtbar“. Auch beim 
Thema Alter bewegen wir uns langsam, aber stetig, in die rich-
tige Richtung. Es rücken immer mehr jüngere Personen in Auf-
sichtsratsgremien nach. Die größte Herausforderung sehe ich 

am ehesten in der internationalen Besetzung von Aufsichtsrä-
ten, wobei auch einschränkend gesagt werden muss, dass die 
Internationalität nicht überall zwingend notwendig ist. Eben-
so fehlt es sehr oft an notwendigen Qualifikationen und Skills 
rund um Digitalisierung. Eigentümervertreter sollten bewusst 
nach mehr Diversität suchen.

Zeit und Professionalität entscheidend
Beste Qualifikationen, ein passender beruflicher Background 
und die richtigen Skills machen einen Kandidaten nicht immer 
zu einem guten Aufsichtsrat, solange eine kritische Ressour-
ce nicht bereitgestellt werden kann: die Zeit. Der beste Kandi-
dat wird einem Unternehmen nur begrenzt weiterhelfen kön-
nen, wenn er keine zeitlichen Ressourcen zur Verfügung hat. 
Die Wichtigkeit und Notwendigkeit eines gut funktionieren-

den Aufsichtsrats ist mittlerweile er-
kannt worden und die Wertigkeit ist 
auch durch gesetzliche Maßnahmen 
– Stichwort „fit & proper“-Test – zu-
nehmend gestiegen. 

Aus- und Weiterbildung sind gene-
rell von besonderer Bedeutung. Damit 
einhergehende Zertifizierungen kön-
nen eine Sicherheit und eine Bestä-
tigung sein, dass ein Kandidat bereits 
ein Verfahren durchlaufen hat. Eine 
Zertifizierung alleine garantiert aber 
keine Aufsichtsratsbesetzung, denn 
darüber hinaus müssen noch diverse 
weitere Kriterien zutreffen, zum Bei-
spiel die persönliche Vertrauensbasis, 
um nur eines zu nennen.

Was wirkt
Auch wenn sich in Österreich eine 
richtige Entwicklung abzeichnet, sind 

wir noch weit davon entfernt zu sagen: „Passt, wir haben un-
sere Hausaufgaben soweit erfüllt!“. Die Erfolgsformel für mehr 
Diversität und mehr Qualifikation in Aufsichtsräten und da-
mit auch mehr Qualität wird allerdings nicht ein Mehr an Ge-
setzen und Vorschriften sein, denn die gibt es bereits ausrei-
chend. Stichwort Frauenquote: Wie schon erwähnt, hat die 
Diskussion die Türen geöffnet hin zu diversen und vielfältigen 
Aufsichtsräten. 

Es zeichnet sich Bewegung ab, denn immer mehr Unterneh-
men, deren Stakeholder und weitere Beteiligte müssen sich 
mit folgenden Fragen und Themen auseinandersetzen: Wie ist 
mein Aufsichtsrat zusammengesetzt? Muss ich etwas tun, ist 
es sinnvoll, etwas zu tun? Welche Kompetenzen fehlen mir? 
Jeder Beitrag in den Medien sowie bei Veranstaltungen trägt 
dazu bei, dass jeder Aufsichtsrat, jeder Vorstand und jeder Ei-
gentümer darüber nachdenkt, welche Art und Weise der Wei-
terentwicklung notwendig und sinnvoll ist. Diese Änderung des 
Mindsets ist mehr wert und kann mehr zur Entwicklung beitra-
gen als neue Gesetze oder Verpflichtungen.

Mindset 
macht den 

Unterschied
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RAINER HASSLER
Partner

Mag. Rainer Hassler, CSE ist Partner bei 

der KPMG Austria GmbH. Sein Fokus liegt 

auf der Prüfung von Jahres- und Konzern- 

abschlüssen nach nationalen und  

internationalen Prüfungsgrundsätzen, 

insbesondere in den Bereichen  

Industrial Markets, Consumer Markets 

und Financial Services. 

Aufsichtsräte in Österreich
sind sehr professionell.

Große österreichische Unternehmen –
Brauchen qualifizierte und internationale 
Aufsichtsräte.

Familienunternehmen –
Haben bei der Zusammensetzung des 
Aufsichtsrats andere Anforderung als 
börsennotierte Unternehmen.

Internationale Unternehmen – 
Sind im Aufsichtsrat sehr international 
aufgestellt.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Chance ist es, das Unternehmen  
professionell zu unterstützen und  
damit zu seinem Erfolg wesentlich 
beizutragen.

Die Änderung des 
Mindsets in der Wirt-
schaft hin zu mehr  
Diversität ist mehr wert 
und kann mehr zur 
Entwicklung beitragen 
als neue Gesetze oder 
Verpflichtungen.
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Als Betriebsrat in Aufsichtsräten hat man große 
Vorteile: Durch die gute Vertrauensbasis und Be-
ziehung zu den Mitarbeitern hat man unkompli-
zierten und einfachen Zugang zu Informationen 

direkt aus dem Unternehmen. Als Kapitalvertre-
ter hat man diese Möglichkeit nicht. Als Kapitalver-

treter ist man auf die Informationen aus dem Vorstand 
angewiesen. Damit sind Belegschaftsvertreter echte Insider – 
ähnlich dem Aufsichtsratsvorsitzenden, der in der Regel eine 
größere Nähe zum Vorstand genießt. Alle anderen einfachen 
Aufsichtsratsmitglieder müssen sich ihre Informationen hart er-
arbeiten bzw. erfragen – hier hat die Belegschaftsvertretung 
einen klaren Vorteil. Wichtig ist natürlich: Die Herkunft der In-
formationen muss stets vertraulich behandelt werden. Meine 
Handhabe als Aufsichtsrat sah in der Vergangenheit wie folgt 
aus: Ich ging direkt zum Aufsichtsrats-
vorsitzenden und platzierte dort die 
Informationen, die ich von Vertrau-
enspersonen im Unternehmen erhal-
ten habe. Das machte dem Vorsitz des 
Aufsichtsrats dann das Hinterfragen der 
Umstände und Aussagen möglich.

Betriebsräte nicht unterschätzen
Die Rolle des Betriebsrats wird im Auf-
sichtsrat unterschätzt. Der Vorstand hat 
oft Angst vor dem Betriebsrat und die 
Kapitalvertreter beachten die Betriebs-
räte zu wenig. Es gibt das Schlagwort 
des „schweigenden Drittels“, da viele 
Betriebsräte von ihrem Fragerecht nie 
Gebrauch machen. Diese Entwicklung 
wird schlimmer – die Stärke des Be-
triebsrats nimmt ab. Meist sind weib-
liche Betriebsräte gewiefter und ge-
schickter als männliche Kollegen. Die Quote für den weiblichen 
Anteil in Aufsichtsräten war ein Zeichen der Zeit – es musste 
etwas geschehen. Damit kann das Potenzial des Aufsichtsrats 
deutlich besser genutzt werden. Meine Motivation, mich auch 
bei der UBIT-Akademie incite einzubringen, liegt darin, dieses 
Potenzial stärker zu heben. Mein Credo „Es sind menschliche 
Aspekte, die oft – auch im Aufsichtsrat - die Entscheidungen 
ausmachen!“

Cool-down-Phase ist wichtig
In Österreich gibt es überwiegend Manager. Sie ticken anders 
als Unternehmer, die alle Umstände und die Mitarbeiter des 
Unternehmens gut kennen. Sie wissen, was gewisse Entschei-
dungen bewirken. Aus meiner Sicht ist eine „Cool-down-Pha-
se“ sinnvoll: Der direkte Wechsel vom Vorstand in den Auf-
sichtsrat ist nicht zielführend. Die Detailverliebtheit nimmt 
sonst überhand. Die Erfolgsfaktoren eines Aufsichtsrats sind  die 
Sicht auf die Strategie des Unternehmens, die Nachhaltigkeit 
– besonders bei Finanzunternehmen – und die Kontrolle, und 
das in ausgewogenem Maß und mit Blick über den Tellerrand. 
Die Perspektivenvielfalt bringt das Unternehmen nach vorne. 
In der Vergangenheit war das anders: Bei sechs bis acht Auf-

sichtsratssitzungen im Jahr dominierte der Blick zurück. Heute 
ist es nötig, bei jeder Sitzung über Strategie zu sprechen. Das 
ist gut so.

Digitalisierung erfordert Diversität
In einem internationalen Unternehmen sind u. a. internationa-
le Mitglieder im Aufsichtsrat nötig. Die Kommunikation und das 
Beherrschen einer gemeinsamen Sprache sind wichtige Eck-
punkte, damit Details angesprochen werden und Nachfra-
gen entstehen. Hier tut sich in der Zwischenzeit viel. Trotzdem: 
Sprachbarrieren sind nicht zu unterschätzen. Die Realität in ös-
terreichischen Aufsichtsräten ist befriedigend und wir werden 
von Tag zu Tag besser. Teilweise gibt es noch Ausreißer. Aber 
in größeren Unternehmen werden Hearings eingesetzt und 
die Objektivität gefördert. Die Diversität ist wertvoll. Auch bei 

der Belegschaftsvertretung kann der 
bereits angesprochene Frauenanteil 
noch steigen – wenn auch dieser An-
teil oft höher ist als bei der Kapitalver-
tretung. Das Gesetz sieht vor, dass die 
beiden Kurien Kapitalvertretung und 
Belegschaftsvertretung Frauen ent-
senden können. Sollte das nicht erfol-
gen, bleibt das Mandat unbesetzt. Das 
halte ich für sehr zweckmäßig.

Aus- und Weiterbildung macht 
selbstbewusst
Die Belegschaftsvertretung in Banken 
und Versicherungsbereich muss kei-
nen „fit & proper“-Test machen. Dem 
Betriebsrat wird unterstellt, dass er das 
Unternehmen sehr gut kennt. Trotz-
dem halte ich alle Arten von Aus- und 
Weiterbildung für sehr nützlich. Es 

gibt Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte und andere Institutionen, 
die Veranstaltungen mit Informationscharakter anbieten. Man 
lernt dabei viel dazu und erweitert sein eigenes Wissen. Aus der 
EU kommen viele neue Gesetze – auch hier gilt es, am Ball zu 
bleiben. Wissen und Information machen stark und selbstbe-
wusst, um Fragen zu stellen und Themen bei Sitzungen auszu-
leuchten. Das ist auch bei der Wahl des Vorstands von großer 
Bedeutung. 

Expertise wichtig
Die Wertschätzung gegenüber Fachwissen ist in Österreich 
nicht hoch genug. Hier hoffe ich, dass Diversität dies ver-
bessern wird. Die Frauenquote bringt erste Impulse und birgt 
Möglichkeiten, die auch von Seiten der Belegschaftsvertre-
tung verstärkt genutzt werden können. Der Austausch zwi-
schen den Betriebsräten und innerhalb der Belegschaftsvertre-
tungen ist wichtig, damit es zu mehr Diversität kommt. Mehr 
Mut ist gefordert: Der Betriebsrat ist unabhängig und unkünd-
bar. Dementsprechend ist es für die Belegschaftsvertretung 
naheliegend, Impulse zu setzen. Ein starker Betriebsrat und 
eine engagierte Belegschaftsvertretung sind wichtig für das 
Aufsichtsratsgremium.

Potenzial des 
Betriebsrats in 
Aufsichtsräten
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LEOPOLD MIEDL 
Betriebsratsvorsitzender

Dipl.-Ing. Leopold Miedl beschäftigt 

sich schwerpunktmäßig mit der  

Ausbildung von Aufsichtsorganen  

in der UBIT-Akademie incite. 

Er war 30 Jahre Betriebsrats-

vorsitzender und  16 Jahre  

Aufsichtsrat in der RHI AG  

und VR GmbH.

Aufsichtsräte in Österreich
sind am besten Weg, perfekt zu werden.

Große österreichische Unternehmen –
Haben gute und unabhängige 
Aufsichtsräte.

Familienunternehmen –
Sind von Unternehmern und nicht 
Managern gesteuert.

Internationale Unternehmen – 
Es ist zu unterscheiden, ob der Sitz  
im Inland oder Ausland ist. Mit Sitz  
im Inland sehe ich diese Unternehmen  
positiv. Im Ausland kritisch.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Über den Tellerrand sehen, damit  
man Einblicke in andere Branchen 
bekommt.

Die Rolle des Betriebs-
rats im Aufsichtsrat 
wird vielfach unter-
schätzt, sowohl vom 
Vorstand als auch von 
den Kapitalvertretern 
im Aufsichtsrat. 
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Verfahren und Prozesse zur Besetzung von Auf-
sichtsratspositionen sind oft nicht klar: Wie wird 
besetzt? Wie kann man sich bewerben? Welche 
Rolle spielt die Politik? Aus meiner Sicht braucht 

es Transparenz und Klarheit über das Anforde-
rungsprofil und die Spezifika des Unternehmens. Es 

wäre sinnvoll, dass es einen klaren Bewerbungsprozess 
gibt, sodass dadurch mehr Offenheit bei der Besetzung von 
Aufsichtsratspositionen entsteht. Das würde ein Mehr an Diver-
sität und neue Möglichkeiten für das Unternehmen eröffnen. 
Derzeit entsteht oft der Eindruck, dass Aufsichtsratsgremien 
hauptsächlich von „50-plus-Männern“ besetzt werden und  
dies ein „letzter“ Karriereschritt der Top-
manager ist. Damit ein größeres Po-
tenzial an Kandidaten genutzt werden 
kann, sind Politik und Gesetzgebung 
gefordert.

Potenziale besser nutzen
Im Aufsichtsrat sollen unterschiedliche 
Skills bzw. Kompetenzen genutzt wer-
den können. So ist es etwa notwendig, 
für mehr Innovation im Unternehmen 
auch die Innovationskompetenz im 
Aufsichtsrat zu stärken. Dabei helfen 
transparente Prozesse über Ausschrei-
bungen und Anforderungsprofile. Eine 
solche Vorgangsweise sichert letztend-
lich auch den Erfolg für das Unterneh-
men. Damit steigt das Verständnis für 
die Besetzung der Gremien im Unter-
nehmen. Transparenz schafft Vertrau-
en – und das ist für das gesamte Un-
ternehmen wichtig. Aus meiner Sicht 
wird aktuell zu wenig auf die benötigte 
Kompetenz bei den Besetzungen Wert gelegt. Es wird nicht aus-
reichend analysiert, wie das Aufsichtsratsgremium als gut funk-
tionierendes Team aufgestellt sein soll. Oft spielen bestehende 
Machtgefüge und die Bekanntheit einer Person die entschei-
dende Rolle für die Besetzung. Das führt nicht unbedingt dazu, 
dass vorhandene Potenziale ideal fürs Unternehmen nutzbar ge-
macht werden.

Bedeutende Rolle als Kontrollorgan 
Die Bedeutung von Aufsichtsräten ist in den letzten Jahren im-
mer mehr gestiegen. Ich erlebe, dass besonders im Zusammen-
spiel mit der Geschäftsführung Einfluss und Wichtigkeit zuneh-
men. Die Kompetenz der Mitglieder von Aufsichtsratsgremien 
lässt ihre öffentliche und interne Wahrnehmung wachsen. Ihre 
Rolle als Kontrollorgan ist maßgeblich und muss auch als be-
deutend wahrgenommen werden. Aus meiner Sicht ist es nicht 
zielführend, Besetzungen allein aus Prestigegründen vorzuneh-
men, sondern es müssen diese Aufgaben im Gesamtinteres-
se des Unternehmens umgesetzt werden. Der Aufsichtsrat ist 
die strategische Erweiterung der Unternehmenssteuerung und 
trägt maßgeblich zu einer gesunden, wirtschaftlichen Entwick-
lung eines Unternehmens bei. 

Klare Grenzen
Die Mitglieder des Aufsichtsratsgremiums wirken dann fördernd 
für das Unternehmen, wenn sie mit Ernsthaftigkeit, Committ-
ment und Engagement für das Unternehmen tätig sind. Der 
strategische Fokus ist für das Unternehmen wichtig. Auch das 
Aufsichtsratsgremium selbst sollte als Team agieren und in ei-
nem kontinuierlichen positiven Dialog mit der Geschäftsfüh-
rung stehen. Aber natürlich können der Dialog und die Ab-
stimmung auch zu weit gehen. Es geht um klare Grenzen und 
Verantwortungsverteilung zwischen den beiden Organen Auf-
sichtsrat und Geschäftsführung – um ein positives Miteinan-
der. Der offene Austausch und ein gegenseitiges Verständnis 

sind wichtige Pfeiler für ein gutes Zu-
sammenspiel und eine kontinuierliche 
Zusammenarbeit.

Ausbildung sichern und entwickeln
Ausbildungen für Mitglieder von Auf-
sichtsräten sind überaus sinnvoll. Be-
sonders die Rechte und Pflichten eines 
Aufsichtsratsorgans sind wichtige In-
halte für eine Aus- und Weiterbildung. 
Auch die Themenrecherche im Zu-
sammenhang mit dem Unternehmen 
ist meines Erachtens nach unerlässlich. 
Praxis und Theorie fördern in einer ge-
sunden Kombination die Kompetenz 
der Organe. Ausbildungsmöglichkei-
ten, die Theorie und Praxis gut ver-
binden, sind sinnvolle Angebote, um 
kompetente Aufsichtsratsmitglieder 
zu entwickeln. Auch eine kontinuier-
liche Weiterentwicklung der Ausbil-
dungsmodule selbst ist notwendig. Ein 
Beispiel dafür ist die Digitalisierung: 

Es geht dabei vor allem um Informationen an die Aufsichtsräte 
über Trends, Entwicklungen und vieles mehr. Dementsprechend 
wichtig ist es, dass die angebotenen Module aktuell gehalten 
werden und den laufenden Entwicklungen entsprechen. 

Anforderungsprofil ist der Schlüssel
Die Diversität wird dann in den Aufsichtsratsgremien steigen, 
wenn der Besetzungsprozess transparenter wird und die Kom-
petenzen bzw. das Anforderungsprofil klarer sind. Zusätzlich 
wird ein breiter Ausschreibungsprozess verbunden mit vie-
len Bewerbungen zu mehr Diversität führen. Jede Einschrän-
kung im Bewerbungsprozess ist hier kontraproduktiv. Die Öff-
nung und die Strukturierung ermöglichen große Chancen 
für das Unternehmen. Auch kann der Generationenwechsel 
in den Unternehmen einen positiven Impuls zum Umdenken 
bzw. Neugestalten sein. Persönlichkeiten mit neuen Einstel-
lungen und Haltungen können hierbei sehr positiv auf den 
Veränderungsprozess wirken. Um das Thema aber rascher vo-
ranzubringen, sollten mehr Schwerpunktdiskussionen zur 
Sensibilisierung stattfinden. Auch die Diskussion innerhalb der 
Unternehmen und Konzerne selbst würde ein Mehr an Sensi-
bilisierung unterstützen.

Aufsichtsräte 
besser 

besetzen

Perspektivenvielfalt in 
Aufsichtsratsgremien
ist das Um und Auf, 
um Entscheidungen 
auch aus verschiede-
nen Blickwinkeln zu 
betrachten und richtig 
treffen zu können.

V

DORIS PARTEL-NIEDERREITER
Chief Financial Officer & Aufsichtsrätin

Mag. Doris Partel-Niederreiter ist  

CFO der Raiffeisen Informatik. Sie 

ist in verschiedenen Beiräten und  

Aufsichtsratsgremien aktiv, unter  

anderem für die R-IT-Tochter  

D2D – direct to document GmbH. 

Aufsichtsräte in Österreich
sind meist männlich, 50plus, politische  
oder wirtschaftliche Netzwerke, meist 
Männer aus höheren Topmanagement-  
Positionen, letzte Karrierestufe.

Große österreichische Unternehmen –
Besetzungen der Aufsichtsräte sind in-
transparent, Prozess nicht klar, politische 
Vernetzungen, Gremien nicht divers.

Familienunternehmen –
Besetzungen meist familiär, Verständnis 
für den Hebel/Wirksamkeit/Potenzial  

des Organs noch nicht bekannt, diverse 
Aufsichtsratsgremien sind nicht auf der 
Agenda.

Internationale Unternehmen – 
Überdenken ihren Status quo, werden 
über Quoten gezwungen, ein Umdenken 
ist im Gange.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Gut besetzte Aufsichtsräte stärken die 
österreichische Wirtschaft, eine nach-
haltige Stabilisierung der Unternehmen 
ist die Folge.
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Qualifikation ist für eine Aufsichtsratstätigkeit von 
zentraler Bedeutung. Sie ist hilfreich, um rasch 
Dinge zu erfassen, zu analysieren, zu kommen-
tieren und zu hinterfragen. Es ist ein Faktum, dass 
eine einzelne Person nicht die gesamte fachliche 
Bandbreite für die Unternehmensaufsicht abde-

cken kann. Es gilt daher auf Basis der eigenen Qua-
lifikation Schwerpunkte zu setzen. Je nach Unternehmen sind 
unterschiedliche Qualifikationen nötig. Compliance, Rech-
nungswesen, Prozesse, Vertrieb, Optimierung von Abläufen, 
Personal, Digitalisierung oder Innovation sind Bereiche, die ein 
vielfältiges Aufsichtsratsgremium nötig machen. Naturgemäß 
braucht es auch einige Mitglieder, die das Kerngeschäft des 
Unternehmens sehr gut kennen, damit das Gremium nicht bloß 
Kommentare produziert. Finanzexper-
ten sind ebenfalls eine unerlässliche 
Qualifikation, genauso wie juristischer 
Background.

Qualifikation braucht Diversität
Aufsichtsratsgremien, die seit Jahr-
zehnten ausschließlich durch ältere 
Herren besetzt sind, können den Anfor-
derungen der Qualifikation – aus mei-
ner Sicht – nicht entsprechen. Denn 
besonders IT oder Personal sind Dis-
ziplinen, wo jüngere oder auch weib-
liche Personen im Regelfall die geeig-
neten Qualifikationen aufweisen. Auch 
die Innovationskraft eines Unterneh-
mens erfordert jüngere Persönlichkei-
ten. Das bedeutet, dass sich die Beset-
zung mit unterschiedlichen Personen 
in Aufsichtsratsgremien auf Basis der 
nötigen Qualifikation von selbst ergibt. 

Auch die gebotene Internationalität er-
gibt eine klare Besetzungsnotwendig-
keit. Wichtig ist es, die unterschied-
lichen Blickwinkel und Perspektiven 
der Aufsichtsratsmitglieder zu beach-
ten. Kurz zusammengefasst: Qualifi-
kation ist aus meiner Erfahrung eng mit Diversität verbunden. 
Denn oft sind Frauen, jüngere Personen und nicht nur Perso-
nen aus der Top-Ebene mit den für das Unternehmen nötigen 
Qualifikationen ausgestattet. Sucht man konkret nach den es-
senziellen Qualifikationen, die Unternehmen für die nachhalti-
ge Zukunftsgestaltung brauchen, bringt das die entsprechende 
Diversität mit.

Über das Gesetz hinaus
Naturgemäß regelt das Gesetz die Rechte und Pflichten der 
Aufsichtsräte. Es gilt aber, über die gesetzlichen Aufgaben hi-
naus, Möglichkeiten aufzuzeigen und der Geschäftsführung 
ein Partner zu sein, der herausfordert und Richtungen vor-
gibt. Die unterschiedlichen Perspektiven der Aufsichtsratsmit-
glieder lassen auch oft einen Plan B oder C entstehen, die das 

Unternehmen nachhaltig stärken. Die Vogelperspektive des 
Aufsichtsrats ermöglicht es auch, zwei bis drei Jahre voraus-
zuschauen und damit die Randbereiche des operativen Alltags 
stärker auszuleuchten. Das motiviert den Vorstand, sich stär-
ker mit der Zukunft des Unternehmens zu beschäftigen. Da-
bei kann sich die Geschäftsführung auch externe Hilfe holen, 
wenn die eigenen Kompetenzen als nicht ausreichend einge-
schätzt werden. 

Tatsache in Österreich ist jedoch, dass das Aufsichtsratsgremi-
um meist nicht divers aufgestellt ist. Das ist ein Problem für die 
Auseinandersetzung mit Zukunftsthemen, wie etwa der Digi-
talisierung. Es geht nicht allein um Gender-Diversität, oft trägt 
bereits ein branchenfremdes Mitglied oder ein jüngerer Mann 

mit Qualifikation zur verstärkten 
Vielfalt im Aufsichtsratsgremium bei.

Themenführerschaft entwickeln
In Aufsichtsräten gibt es – trotz der 
Dominanz älterer Herren – die Mög-
lichkeit, bei speziellen Themen neue 
Allianzen quer durchs Gremium zu 
bilden und die Themenführerschaft 
zu übernehmen, etwa in Bezug auf 
das Berichtswesen. Um die wün-
schenswerte Veränderung zu mehr 
Diversität zu beschleunigen, ist nicht 
zuletzt der Gesetzgeber gefordert. 
Es zeigt sich klar, dass die Einführung 
der Quote eine Veränderung in den 
Gremien bewirkt hat. Um breitere 
 Diversität zu erreichen, könnten Leit-
linien hilfreich sein. Auch auf Frei-
willigkeit beruhende Initiativen, zum 
Beispiel Standards, können sinnvoll 
sein. Das wird zu mehr Diversität in 
den Aufsichtsratsgremien führen und 
die Skills der Mitglieder stärken.

Positiver Lehrgang für Aufsichtsräte 
Die Ausbildung von Aufsichtsräten 
ist sinnvoll und kann einen wesent-

lichen Beitrag für mehr Diversität leisten. Ein Ansatz kann sein, 
nicht nur die derzeitigen Bestandteile von „fit und proper“, son-
dern auch andere Prinzipien für Aufsichtsräte zu transportieren, 
wobei die Abbildung der Breite des Unternehmens ein wichtiger 
Faktor ist. Externe Personen können bisherige Usancen bei der 
Auswahl der Mitglieder des Gremiums ablösen: Mitglieder aus 
Rechtsanwaltskanzleien oder Wirtschaftsprüfungen bzw. unab-
hängige Kapitalvertreter bieten die Chance auf mehr Objektivi-
tät und Diversität für das Unternehmen. 

Die Anerkennung des Aufsichtsratsgremiums hat davon in den 
letzten Jahren jedenfalls profitiert und wird weiter steigen. Zu-
sätzlich haben aus meiner Sicht die Regeln zu Compliance und 
die gestiegene Verantwortung des Gremiums zu einer Aufwer-
tung geführt.

Qualifikation 
als kritischer 
Erfolgsfaktor

Die bewusste und  
qualifikationsgetriebene 
Auswahl von Aufsichts-
ratsmandaten entspre-
chend der Unterneh-
mensanforderungen 
führt zwangsläufig 
zu höherer Vielfalt 
und Diversität an Ge-
schlechtern, Alter und 
Internationalität. 

Q

HEMMA MASSERA
Abteilungsleiterin & Aufsichtsrätin

Dr. Hemma Massera, CSE ist Leiterin der  

Abteilung Krankenversicherung der  

Generali Versicherungs AG. Sie hält bei 

den Tochtergesellschaften Pensionskasse, 

Vorsorgekasse und Vorsorgeberatung der 

Bonusgruppe Aufsichtsratsmandate. 

Aufsichtsräte in Österreich
überwiegend ein „old boys club“

Große österreichische Unternehmen –
UNIQA, Wiener Städtische, PORR,  
WIENERBERGER, Erste Bank – es gibt 
nicht viele in Österreich.

Familienunternehmen –
Sind in Österreich sehr wichtig, ein  
wichtiger Teil der österreichischen  
Wirtschaft, gut florierender Teil der 
Wirtschaft.

Internationale Unternehmen – 
Diese Unternehmen ticken anders,  
haben eine andere Führungsstruktur,  
die regionalen Einheiten werden  
anders geführt, Entscheidungen 
werden anders getroffen.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Frischer Wind für das Unternehmen.
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Diversität ist wichtig – gerade der Aufsichtsrat 
hat jedoch, historisch gesehen, einen schlech-
ten Ruf. Er wurde in der Vergangenheit gerne als 
Altherrenklub bezeichnet. Heute wissen wir, dass 

eine diverse Zusammensetzung von Aufsichtsrä-
ten große Vorteile mit sich bringt. Darüber gelan-

gen viele unterschiedliche Aspekte und Sichtweisen in 
eine Gruppe. Diversität gestaltet sich für mich vor allem durch 
einen guten Mix an fachlichen Qualitäten und unterschiedli-
chen Erfahrungen. Das hat einerseits mit dem Alter zu tun, an-
dererseits mit Lebensweisen. Junge Menschen denken anders 
als ältere, befinden sich in einem anderen Lebensstadium und 
bringen so andere Perspektiven ein. Hinzu kommt das Gen-
derthema: Frauen haben einen anderen Zugang – vor allem als 
Aufsichtsratsvorsitzende. Sie lei-
ten Gruppen anders und führen in ei-
nem anderen Stil. Diversität hat sich in 
den letzten Jahren kontinuierlich wei-
terentwickelt. Aus meiner Sicht findet 
ein Wandel hin zu mehr Vielfalt und 
Professionalität statt.

Unterschiedliche Funktionen des 
Aufsichtsrats 
Intensität und Rollenverteilung von 
Aufsichtsratsvorsitzendem und Auf-
sichtsratsmitglied unterscheiden sich 
signifikant. Die einzelnen Aufsichts-
ratsmitglieder bringen ihre jeweili-
gen Erfahrungen und Qualifikatio-
nen in das Aufsichtsratsgremium ein 
und verstehen sich als Mitglied ei-
nes Teams, das unterschiedliche Per-
spektiven miteinander vereint. Sitzun-
gen sollen zu Energiebündeln werden, 
in die sich das „Team Aufsichtsrat“ mit 
unterschiedlichen Perspektiven, Meinungen, Erfahrungen und 
Sichtweisen fokussiert einbringt. Der Vorsitz des Aufsichts-
rats hat darüber hinaus eine wichtige Coachingfunktion für 
den Vorstand als Mentor und als Berater. Er leitet zudem das 
Aufsichtsratsgremium. 

Aufsichtsrat muss Spaß machen
Wie hält man das Team zusammen? Wie führt man? Wie ge-
staltet man das Teamklima? Das sind bedeutende Fragen in ei-
nem Aufsichtsrat. Denn Aufsichtsratstätigkeiten müssen gerne 
und aus Überzeugung heraus gemacht werden. Aus meiner Er-
fahrung übernimmt niemand wegen des Geldes den Aufsichts-
rats-Job. Tatsache ist aber, dass man heute immer mehr von 
den Aufsichtsräten verlangt bzw. erwartet. Die Entlohnung wird 
dem Aufgabenspektrum und der Verantwortung nicht gerecht. 
Zeit ist begrenzt und unser wertvollstes Gut. Deshalb ist es die 
Aufgabe des Vorsitzenden, ein entsprechendes Klima zu schaf-
fen, damit die Aufsichtsräte ihren Tätigkeiten gerne nachkom-
men. Neben dem Klima geht es auch um die Gestaltung von 
Sitzungen. Dabei zeigen die letzten Jahre, dass die Regulari-
en zunehmen. Trotzdem darf in Sitzungen nicht nur über Vor-

schriften und Regularien gesprochen werden – das Geschäft 
muss im Mittelpunkt stehen. 

Bedeutung des Aufsichtsrats steigt
Die Entwicklung der letzten Jahre war sehr positiv. Der Auf-
sichtsrat hat an Bedeutung gewonnen, nicht zuletzt durch das 
regulative System. Im österreichischen „Two-Tier-System“ wird 
das „Rat“ im Aufsichtsrat noch großgeschrieben. Im Vergleich 
zum „One-Tier-System“, in dem Aufsichtsräte Executive Status 
haben und entsprechend entlohnt werden, soll das – aus meiner 
Sicht – so bleiben. Positiv anzumerken ist, dass sich die Qua-
lität des Aufsichtsratsgremiums immens vergrößert hat. Dazu 
tragen die größeren Ausbildungsmöglichkeiten für potenzielle 
Aufsichtsräte bei. Die Bewusstseinsbildung und die mediale Auf-

merksamkeit in Bezug auf die Bedeu-
tung und Wichtigkeit von Aufsichtsrä-
ten haben hier großen Einfluss. 

Diversität als Zukunftschance
Was die Diversität in Aufsichtsrats-
gremien betrifft, so steht – aus mei-
ner Sicht – an der Spitze die Persön-
lichkeit der jeweiligen Mitglieder. Man 
hat nichts von den besten Managern, 
wenn diese nicht in der Lage sind, 
konstruktiv in einem Team zu arbeiten. 
Neben Qualifikation und Persönlich-
keit ist auch eine gewisse Internatio-
nalität wichtig. Darüber hinaus bringt 
die Erfahrung aus den jeweiligen re-
levanten Branchen großen Nutzen in 
den Aufsichtsrat. Es braucht ergänzen-
de Qualifikationen und Skills, damit der 
Vorstand vom Aufsichtsrat kompetent 
beraten und unterstützt werden kann: 
Themen wie Finanzen, Recht und Wis-

senschaft sind hier wertvoll. Außerdem können Bereiche, mit 
denen das Unternehmen Berührungspunkte hat, von Nutzen 
sein. Ein Mix aus Technikern und Kaufleuten bringt Vorteile. 

Hinterfragen kann gelernt werden
Die Qualität der Aufsichtsräte ist wichtig. Die Regulierung von 
Qualität ist allerdings nicht unbedingt notwendig, denn Unter-
nehmen, die sich schlechte Aufsichtsräte leisten, werden keine 
Zukunft haben. Der natürliche Ausleseprozess regelt die Qua-
lität der Aufsichtsräte automatisch. Aus- und Weiterbildung 
hat hier eine wesentliche Bedeutung. Die Ausbildung von Auf-
sichtsräten vergrößert nämlich den Pool an potenziellen Auf-
sichtsräten und erhöht damit auch die potenzielle Diversität 
von Aufsichtsräten in der Zukunft. Je mehr gut ausgebildete 
und qualitativ hochwertige Aufsichtsräte es gibt, umso diver-
ser können Aufsichtsräte in der Zukunft auch besetzt werden. 
Die Ausbildung soll sich aber nicht nur mit Regeln und Pflich-
ten beschäftigen, sondern die Ausbildung soll praxisorientiert 
gestaltet werden, damit Aufsichtsräte die Kunst des Fragens er-
lernen. Denn die Aufgabe des Aufsichtsrats ist es, die richtigen 
Fragen zu stellen.

Die richtigen 
Fragen stellen 

können

Die Kunst des Auf-
sichtsrats ist es, zum 
richtigen Zeitpunkt  
die richtigen Fragen zu 
stellen und damit dem 
Vorstand als Kontroll-
organ und Sparrings- 
partner zur Seite zu  
stehen. 

D

NORBERT ZIMMERMANN
Aufsichtsratsvorsitzender

Mag. Norbert Zimmermann ist  

Hauptaktionär und Vorsitzender 

des Aufsichtsrats der Berndorf AG  

und der Schoeller-Bleckmann  

Oilfield Equipment AG.

Aufsichtsräte in Österreich
werden immer besser.

Große österreichische Unternehmen –
Brauchen höchst kompetente  
Aufsichtsräte.

Familienunternehmen –
Brauchen höchst einfühlsame und  
kompetente Aufsichtsräte. 

Internationale Unternehmen – 
Brauchen hohe Diversität.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Sich selbst auch weiterzuentwickeln  
und weiterzubilden.
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Die Ausgangssituation für Unternehmen hat sich 
stark verändert. Zwei Trends bestimmen unse-
re Märkte: 

Der erste Faktor sind „time acceleration“ & „space 
expansion“. Diese beiden Faktoren fordern das 

Topmanagement und die Aufsichtsratsgremien mas-
siv heraus. Alles ist schneller geworden. Es gibt schnellere Ent-
scheidungen, beschleunigte und laufende Innovationen so-
wie raschere Produkteinführungen. Digitale Plattformen und 
Marktplätze haben die Wirtschaftsdynamiken verändert. Sie 
prägen die Konsumenten und Lieferanten. Der zweite Faktor 
ist die Veränderung der Kunden-Trends. Es gibt eine hohe An-
forderung an Authentizität für die Unternehmen. Sie müssen 
rasch antworten bzw. Anpassungen machen. Darüber hinaus 
schreitet die Konvergenz der Indus-
trien zügig voran, und das lässt neue 
Ökosysteme entstehen, die auch eng 
zusammenarbeiten.

Standardisierte Produkte und 
Dienstleistungen verschwinden
Die veränderten Rahmenbedingun-
gen bringen Neues und Experimen-
telles auf den Markt. Es reicht als Un-
ternehmen nicht mehr aus, sich allein 
auf den „Core“ zu konzentrieren. Un-
ternehmen, die einzig die Produkti-
vität des Unternehmens im Blickfeld 
haben, werden zeitnah verschwin-
den. Stattdessen gewinnt ein zweiter 
großer neuer Faktor, die „Kreativität“ 
des Unternehmens, an Bedeutung. 
Eine breitere Beschäftigung mit dem 
Umfeld des Unternehmens und an-
deren Industrien ist überlebensnot-
wendig. So müssen sich Vorstände 
heute mit produktiven und disrup-
tiven Geschäftsmodellen beschäfti-
gen. Emotion – also das geschickte 
Binden von Kunden – ist unerlässlich, 
denn die Emotion bestimmt das Kaufverhalten. Neben dem Vor-
stand müssen die Aufsichtsräte diese neue Haltung bzw. dieses 
„Mindset“ mitbringen. 

Produktivität ist zu wenig
In der Vergangenheit war es zielführend, sich als Unterneh-
men auf die Produktivität zu fokussieren. Das hat sich geän-
dert: So muss sich ein Autobauer heute auf mehr als nur die 
Motorproduktion konzentrieren. Tesla hat die Industrie nach-
haltig verändert und ein breiteres Spektrum geschaffen. Auch 
ein Kühlschrank ist heute kein Kühlschrank mehr. Es geht um 
mehr – „Internet of Things“ (IoT) wird die laufende Verbindung 
des Kühlschranks mit anderen Systemen mit sich bringen. Das 
bedeutet, dass nicht nur der Vorstand, sondern auch die Auf-
sichtsräte schneller bei Entscheidungen und Prozessen werden 
müssen. Alternative Strategien sind umzusetzen und Kunden-

erfahrungen aufzunehmen. Es ist ein großer Paradigmenwech-
sel im Gange: Produktivität und Kreativität sind die beiden Pfei-
ler moderner Unternehmen.

Umfeld ist innovativ
Ein Unternehmen, wie die ÖBB beispielsweise, setzt naturge-
mäß auf die Sicherheit ihres Schienennetzes und die Beförde-
rung der Gäste. Das alleine reicht aber nicht aus. Gleichzeitig 
muss auch die digitale Welt erlebbar sein und auch Unterneh-
men wie die ÖBB müssen sowohl auf Produktivität als auch 
auf Kreativität setzen. Aufsichtsräte haben die Aufgabe, dies zu 
unterstützen. Sie müssen sicherstellen, dass der CEO ausge-
wählt wird, die Strategie des Unternehmens verabschiedet wird 
und die Compliance-Vorschriften und CSR-Regeln eingehalten 
werden. Es ist wichtig, dass alle Stakeholder abgesichert sind. 

Darüber hinaus gilt es als Aufsichtsrat, 
Trends zu erkennen, damit der Fort-
schritt und die Weiterentwicklung des 
Business möglich werden. Darüber hi-
naus ist die „Dividenden-Policy“ eine 
wichtige Aufgabe des Aufsichtsrats. 
Es ist eine Tatsache, dass die Anforde-
rungen an den Aufsichtsrat gestiegen 
sind. Diese geänderten Rahmenbe-
dingungen und die globalen Heraus-
forderungen machen die Qualifikation 
von Aufsichtsratsmitgliedern beson-
ders wichtig und wertvoll.

Diversität als Schlüsselfaktor erkannt
Die Veränderung der Aufsichtsräte ist 
im Gange und die Vorteile der Diver-
sität wurden erkannt. Es steigt die An-
forderung, dass vermehrt Fachleute in 
das Gremium einziehen. Dabei spie-
len „Gender“, „Age“ und „Culture“ eine 
wichtige Rolle. Darüber hinaus sind 
das Kennen und Wissen aus anderen 
Industrien sehr wichtig. In internatio-
nalen Unternehmen ist die Dynamik 
bereits eine andere als in Österreich. 

Aber auch Österreichs Unternehmen haben die Notwendigkeit 
zur Veränderung erkannt. Die Digitalisierung hält überall Ein-
zug, und dementsprechend steigen die Anforderungen an das 
Topmanagement und die Aufsichtsratsgremien. 

Aus- und Weiterbildung wichtig
Die Diversität ermöglicht Perspektivenvielfalt zur Risikomi-
nimierung von Entscheidungen. Die Aufsichtsratsmitglieder 
müssen Fachleute sein und sich neben der Performance v. a. 
auf die Kreativität des Unternehmens konzentrieren. Es gilt, 
Awareness zu schaffen und über die Punkte des Unternehmens 
Bescheid zu wissen. Ein Mandat sollte über zwei bis drei Jah-
re halten, denn Performance und der Fokus des Unternehmens 
entscheiden über die Besetzung des Aufsichtsrats. Geschwin-
digkeit und Mindset sind wichtige Eigenschaften, die neben der 
fachlichen Qualifikation das Management stärken sollen.

Disruption 
verändert 

Anforderungen

Produktivität und  
Kreativität sind die  
beiden Pfeiler moder-
ner Unternehmen – 
Aufsichtsräte müssen 
das in ihrer Arbeit ver-
innerlichen, um Unter-
nehmen nachhaltig in 
die richtige Richtung 
lenken zu können. 

D
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KARIM TAGA
Managing Partner

Dr. Karim Taga ist Managing Partner  

von Arthur D. Little Austria. Er unter-

stützt Telekommunikationsräte und 

-verbände sowie Regierungen und 

Regulierungsbehörden bei der  

Festlegung ihrer (digitalen) Agenda.

Aufsichtsräte in Österreich
ältere Herren, alte Schule, 
prozessorientiert.

Große österreichische Unternehmen –
Am Weg zur Internationalisierung,  
Digitalisierung, Ecosystem.

Familienunternehmen –
Nachfolgethematik, wenig Vertrauen  
in Finanzinvestoren, Fokus auf Core –  
es kann sein, dass dieser Core nicht  
länger relevant ist.

Internationale Unternehmen – 
Globalisierung bringt Kostenorien tierung, 
globaler Wettbewerb, kein regionales 
Geschäft.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Große Veränderung, kompetente  
Themen und kompetente Industrien, 
Ausbildung, Risikoavers – man muss  
die Balance halten.
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Der Aufsichtsrat für sich ist in einem „two-tier-
board“-System nicht der maßgebliche Erfolgs-
faktor eines Unternehmens. Er bzw. seine Be-
setzung kann aber mitentscheidend sein für den 

Erfolg des Unternehmens. Naturgemäß wirkt er 
nur in Kombination mit dem Management und der 

Belegschaft, je nach Unternehmen auch in Kombina-
tion mit dem Eigentümer oder der Eigentümerfamilie. Wichtig 
ist, dass sich der Aufsichtsrat auf seine Rolle konzentriert und 
diese – und nur diese – aktiv wahrnimmt. Ein gut zusammen-
gesetzter Aufsichtsrat ist Aufsicht und Ratgeber. Er kontrolliert 
nicht nur, sondern bringt vielfältige Erfahrungen und Perspek-
tiven ein. Er ist Sparringspartner des Managements und sitzt im 
selben Boot. Je vielfältiger er aufgestellt ist, desto größer ist die 
Bandbreite an Erfahrungen und Perspektiven, die er mitbrin-
gen kann.

Großes Beziehungsgeflecht
Der Vorstand und der Aufsichtsrat sind 
nach dem Gesetz linear nur dem Un-
ternehmen, der Gesellschaft verant-
wortlich. Ihr Verantwortungsbereich 
reicht aber weit darüber hinaus. Das 
Wohl der Gesellschaft ist engst ver-
knüpft mit dem Wohl der Mitarbeiter. 
Die Mobilität nimmt zu. Die Loyalität 
nimmt von Generation zu Generati-
on ab. Das Wohl der Gesellschaft ist 
engst verknüpft mit dem Wohl der Um-
welt und dem öffentlichen Interesse. 
Nicht zuletzt durch Social Media und 
die Möglichkeit von Shitstorms haben 
viele andere Interessengruppen und 
ihre Anliegen an Bedeutung gewon-
nen – und diese wirken sich direkt auf 
den Unternehmenswert und Aktienkurs 
aus. Das führt zu einer starken wech-
selseitigen Abhängigkeit zwischen dem 
Wohl der Gesellschaft und ihren vielen Stakeholdern. Der Auf-
sichtsrat in einer vernetzten Welt verantwortet ein großräumi-
ges Beziehungsgeflecht. 

Viele Blickwinkel gefragt
Dies führt zu einem deutlich gestiegenen Bewusstsein um den 
Wert von Diversität – weit über das Geschlecht hinaus. Der 
Aufsichtsrat benötigt einen guten Altersmix, er benötigt die Er-
fahrungen der Alten genauso wie die Anpassung an die Be-
dürfnisse der Jungen. Er benötigt soziale Kompetenz – über 
die eigene Generation und die eigene Sozialisation hinaus. Er 
benötigt eine offene Diskussionskultur und ein Gesprächskli-
ma, in dem ehrliche Einschätzungen gewünscht und erbeten 
sind. Die Zeiten von „family and friends“ in den Aufsichtsräten 
sind vorbei. Auch die Netzwerke der berühmten „Deutschland 
AG“ werden zunehmend aufgeweicht. Im Familienunterneh-
men kommt dazu, dass Familieninteressen vor Einzelinteressen 
eines Familienmitglieds gehen – auch wenn dieses das älteste 
ist. In einer globalisierten Welt braucht es verschiedene geo-

grafische und ethnische Blickwinkel auf die bestehenden und 
auf die potenziellen Märkte. Ist ein Unternehmen international 
aktiv, sollte auch der Aufsichtsrat so besetzt sein, um den viel-
fältigen Herausforderungen gerecht werden zu können.  

Größtmögliche Perspektivenvielfalt macht erfolgreich
Selbstverständlich sind die fachliche Kompetenz und Experti-
se im jeweiligen Sektor, das Know-how über Kunden und den 
Markt, in dem das Unternehmen agiert und agieren will, abzu-
decken. Der berufliche Background und die Qualifikation sind 
eine klare Voraussetzung nicht nur im eigenen Feld, sondern im 
Idealfall auch in Komplementärfeldern. Besonders in disruptiven 
Märkten erlangt das Wissen von Personen, die aus ganz anderen 
Bereichen kommen, einen steigenden Stellenwert. Bei Unter-
nehmen, die in einer Krisensituation sind, benötigt es darüber hi-
naus Persönlichkeiten, die Ruhe bewahren und Seniorität haben. 

Mehr denn je braucht es aufgrund der 
steigenden Regulierung nicht nur den 
produktionstechnischen, geografi-
schen und kommerziellen Blick, son-
dern zunehmend auch den juristi-
schen. Im Idealfall schließt sich hier 
der Kreis, in dem die Besetzung des 
Aufsichtsrats bewusst auf die Strate-
gie abgestimmt wird und eine größt-
mögliche Perspektivenvielfalt mit sich 
bringt. Je größer die Korrelation zwi-
schen strategischer Ausrichtung und 
Abdeckung dieser Themen bei der Be-
setzung nicht nur des Managements, 
sondern auch des Aufsichtsgremiums 
ist, desto besser für den Erfolg des 
Unternehmens. 

Vertrauen als Fundament
Eine wichtige Voraussetzung, damit 
Erfolg überhaupt entstehen kann, ist 

das Vertrauen des Eigentümers in das Gremium bzw. seine Mit-
glieder, das Vertrauensverhältnis zwischen Aufsichtsrat und 
Management und zwischen Arbeitnehmer- und Kapitalvertre-
tern. Die Hierarchien verflachen. Top-down wird zunehmend 
abgelöst von einem intensiveren Miteinander. Nehmen Sie Lu-
cas Film (Starwars). Unter der Führung von George Lucas war-
teten alle darauf, was George als Nächstes tun würde. Kathleen 
Kennedy, seine Nachfolgerin, sieht sich als Orientierungs- und 
Entscheidungshilfe. 

Mitarbeiter heutzutage haben und brauchen Freiheiten. Das gilt 
auch für das Management in seiner Beziehung zum Aufsichtsrat. 
Diese wiederum erfordert eine gute Vertrauensbasis mit ent-
sprechendem Beziehungsmanagement. Nur enge Beziehungen 
stiften Vertrauen – und das ist unerlässlich, damit Erfolg entste-
hen kann. Die Gestaltung von Beziehungen bekommt eine im-
mer größere Bedeutung. Sie wird aber auch umso aufwändiger, 
je vielfältiger die Zusammensetzung des Gremiums ist, und ent-
steht nicht nur in der Interaktion in den Sitzungen.

Vielfalt und 
Vertrauen als 

Erfolgsfaktoren

Das Vertrauen seitens 
des Eigentümers, des 
Managements sowie 
der Arbeitnehmer- und 
Kapitalvertreter in den 
Aufsichtsrat ist erfolgs-
entscheidend für den 
Unternehmenserfolg.
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KARIN EXNER-WÖHRER
Vorstandsvorsitzende & Aufsichtsrätin

Dr. Karin Exner-Wöhrer ist seit 2015 

Vorstandsvorsitzende der Salzburger 

Aluminium AG. Seit 2015 ist sie Auf-

sichtsratsvorsitzende der SAG Motion 

GmbH, seit 2016 Mitglied des Aufsichts-

rats der Telekom Austria AG.

Aufsichtsräte in Österreich
ein wichtiger Erfolgsfaktor, wenn er  
gut besetzt ist.

Große österreichische Unternehmen –
Ein professionell aufgestellter Aufsichts-
rat ist auf die Strategie abgestimmt.

Familienunternehmen –
Sie stehen genauso im Wettbewerb, da-
her gilt für sie dasselbe. Die Vertrauens-
beziehung ist noch größer.

Internationale Unternehmen – 
Durch die Globalisierung entsteht ein 
noch größerer Fokus auf Diversität. 

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Sparringspartner und Korrektiv  
als Erfolgsbeitrag zur 
Unternehmensentwicklung.
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Ausgangspunkt für Diversität in Aufsichtsräten ist 
der Gesetzestext, der vorschreibt, dass ein Auf-
sichtsrat eine Vielfalt abzubilden hat. Diskussio-
nen, ob jemand für einen Aufsichtsrat geeignet 

ist, sind immer auch philosophischer Natur, weil in 
der Regel alle bekannten Aufsichtsräte von großen 

und börsennotierten Unternehmen dieser Vielfalt ent-
sprechen. Die Vielfalt reicht heute von komplexen rechtlichen 
Elementen über Finanzen bis hin zur Digitalisierung und spezi-
ellen Branchenkenntnissen. In dieser Vielfalt ist es notwendig, 
dass im Aufsichtsrat auch jemand vertreten ist, der rechtliche 
Kompetenzen mitbringt, weil die Themen und die Überwa-
chungspflicht des Aufsichtsrats immer 
wieder auch juristische Aspekte abzu-
decken haben. Entsprechend ist die 
Rechtskompetenz aus Aufsichtsräten 
nicht wegzudenken. 

Gut dotierte Aufsichtsratsmandate 
als Chance
Neben Qualifikationen verschiedens-
ter Art sind für die Qualität eines Auf-
sichtsrats die Erfahrungen seiner Mit-
glieder von besonderer Bedeutung. 
Meiner Erfahrung nach kann die Senio-
rität des Alters – also 50–60 Jahre – ei-
nem Aufsichtsrat und damit einem Un-
ternehmen potenziell einen größeren 
Mehrwert bringen als ein 25-jähriger 
Uniabsolvent. Das bedeutet aber natur-
gemäß nicht, dass ein Aufsichtsrat aus-
schließlich aus 50 bis 60-jährigen Män-
nern und Frauen besetzt werden soll 
und muss. Der richtige Mix ist hier ent-
scheidend. Auch der persönliche Um-
gang mit dem Aufsichtsratsmandat 
ist von essenzieller Bedeutung. Jedes 
Aufsichtsratsmandat muss ernst genommen werden. Österreich 
hat in diesem Zusammenhang ein zentrales Problem: Aufsichts-
ratspositionen werden gar nicht oder schlecht bezahlt. Dem ge-
genüber steht die Tatsache, dass es Persönlichkeiten bedarf, die 
einerseits qualifiziert sind und sich andererseits Zeit für die Auf-
gabe nehmen. Hinzu kommt, dass Aufsichtsräte persönlich haf-
ten. Deutschland kann hier Vorbild sein, wo Aufsichtsräte markt-
gerecht bezahlt werden.

Vielfalt ist gewünscht
Diversität in Aufsichtsräten kann nicht verallgemeinert wer-
den. Man braucht nicht in jedem Aufsichtsrat 50 Prozent In-
ternationalität und Branchenkenntnisse aus fremden Märkten. 
Es ist zweckmäßig, sich das Unternehmen und das Umfeld ge-
nau anzusehen und dementsprechend das Gremium zu be-
setzen. Die speziellen Anforderungen des betroffenen Unter-
nehmens sind entscheidend dafür, wie Aufsichtsräte besetzt 
werden sollten. Unternehmen haben zu unterschiedlichen Zei-
ten und Phasen unterschiedliche Anforderungen. In Krisen-
situationen braucht es andere Typen und andere Skills als in 

Wachstums- oder Expansionsphasen des Unternehmens. Die 
heutige Zeit führt aber dazu, dass es besonders viele juristische 
Themen gibt, ein aktuelles Beispiel dazu ist das Thema Daten-
schutz. Größere Unternehmen sind heutzutage gut strukturiert 
und benötigen ein ausgezeichnetes Management, um in dieser 
schnellen und globalen Wirtschaftswelt zu überleben. Dadurch 
wird auch die Bandbreite der Aufsichtsräte automatisch größer. 
Lokale Verfügbarkeit ist heute kein Thema mehr. Damit wird 
das gesamte Konstrukt Aufsichtsrat internationaler.

Vertrauensbasis ist wesentlich
In der Bestellung der Aufsichtsräte ist für die Eigentümer vor 

allem das Vertrauen wichtig. Wenn ei-
nem auch international hoch ange-
sehenen Aufsichtsrat nicht das not-
wendige Vertrauen entgegengebracht 
wird, das eigene Unternehmen ent-
sprechend zu unterstützen, dann 
wird er vom Eigentümer nicht ein-
gesetzt werden. Netzwerke und Ver-
trauen sind auch heute noch kritische 
Entscheidungsfaktoren. Das ist auch 
der Grund für verhältnismäßig wenig 
weibliche Aufsichtsräte. Zum einen ist 
der Teich, aus dem Aufsichtsräte ge-
fischt werden, weiblich unterbesetzt. 
Schon im Topmanagement hängt der 
Anteil der Frauen hinterher, ebenso 
im Bereich der Selbstständigen, da-
mit wird die Auswahl schon massiv 
beschränkt. Zum anderen sind Frau-
en bekannterweise und gemessener 
Weise in viel weniger Netzwerken als 
Männer. In börsennotierten Unterneh-
men hat sich da jedoch schon einiges 
getan, in nicht börsennotierten Un-
ternehmen ist die Kluft noch größer. 

Wenn sich das Gesetz nicht verändert, dann wird sich das auch 
nur ganz langsam verändern. Die Post AG ist in dieser Hinsicht 
ein absolutes Vorbild, der Aufsichtsrat ist zu 50 Prozent von 
Frauen besetzt.

Aus- und Weiterbildung
Aus- und Weiterbildung hat eine bedeutende Rolle. Viele Un-
ternehmen bieten Weiterbildungsprogramme für Aufsichtsrä-
te an, um sich weiter- und fortzubilden. Aufsichtsratslehrgän-
ge, Zusatzausbildung und Zertifizierungen sind sehr positiv, sie 
vergrößern aber den Pool an potenziellen Aufsichtsräten nicht. 
Denn die Qualifikation bzw. die Berechtigung, als Aufsichts-
rat in Frage zu kommen, kann nicht alleine durch Aus-, Wei-
terbildung und Zertifizierung erlangt werden, sondern es be-
darf entsprechender beruflicher Erfahrung und Leistung. Damit 
es mehr Frauen in Aufsichtsratspositionen geben kann, muss 
es im ersten Schritt noch viel mehr Frauen in Führungspositio-
nen und hohen Managementpositionen geben. Erst dann kön-
nen sie überhaupt als potenzielle Aufsichtsrätinnen wahrge-
nommen werden. 

Juristische Kompetenz 
als Asset in 

Aufsichtsräten

In Österreich werden 
Aufsichtsräte im inter-
nationalen Vergleich 
sehr schlecht bezahlt,
und das steht in keinem 
Verhältnis zu Aufgaben 
und Verantwortung. 
Hier muss sich etwas 
ändern.

A
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HUBERTA GHENEFF
Rechtsanwältin & Aufsichtsrätin

Mag. Huberta Gheneff ist seit 1998 

selbstständige Rechtsanwältin in den 

Bereichen Wirtschaftsrecht, Wirt-

schaftsstrafrecht, Familien- und  

Erbschaftsrecht. Seit April 2018 ist sie 

Mitglied des Aufsichtsrats der  

Österreichischen Post AG. 

Aufsichtsräte in Österreich
haben in diesen spannenden Zeiten  
viel zu tun. 

Große österreichische Unternehmen –
Gibt es viele und viele sind unterschätzt. 

Familienunternehmen –
Sind großartig, vor allem, wenn sie  
einen guten Übergang zur nächsten  
Generation schaffen. 

Internationale Unternehmen – 
Sollten viel mehr nach Österreich 
kommen. 

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Sind, sich in spannenden Unternehmen 
zu bewegen. 
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Unternehmen, an denen die öffentliche Hand mit 
mindestens 50 Prozent beteiligt ist, waren bis 31. 
Dezember 2018 verpflichtet, in ihren Aufsichts-
ratsgremien einen Frauenanteil von 35 Prozent zu 

erreichen. Es ist eine wichtige Änderung, die Viel-
falt in Aufsichtsräten durch unterschiedliche Per-

spektiven und Sichtweisen zu verbessern. Aufsichts-
rat ist aber nicht gleich Aufsichtsrat. Die Anforderungen bzw. 
die Intentionen von Aufsichtsräten unterscheiden sich, je nach-
dem in welchem Umfeld sie agieren. Aufsichtsräte in Kapital-
gesellschaften haben sich primär um das Wohl der jeweiligen 
Unternehmen zu sorgen. Aufsichtsratsgremien in öffentlichen 
Behörden verfolgen den Auftrag, im 
Interesse der Gesamtheit, der Bevölke-
rung und der Wirtschaft des Landes zu 
agieren. Die Ausrichtung in öffentlichen 
Behörden ist viel stärker auf die Beach-
tung des Allgemeinwohls ausgelegt.

Sorgfalt und Commitment 
unerlässlich
Betrachtet man Kapitalgesellschaften, 
so geht es in erster Linie darum, dass 
die gesetzlichen Aufgaben mit ent-
sprechender Sorgfalt wahrgenommen 
werden. Wenn man als Aufsichtsrat 
dem Gesetz und dem Geist des Geset-
zes sorgsam entspricht, dann erledigt 
ein Aufsichtsrat seine Aufgabe wirklich 
gut. Die Ernsthaftigkeit des Aufsichts-
rats und die Verpflichtungen aus sei-
nen Tätigkeiten sind in den letzten Jah-
ren immer größer geworden. Während 
in der Vergangenheit Aufsichtsratsman-
date oft nur nebenher wahrgenommen 
worden sind, so geht es heute immer 
stärker darum, sich den Themen entsprechend anzunehmen. Es 
geht um ein Commitment, ein Verpflichten gegenüber dem Un-
ternehmen bzw. der Gesellschaft. Damit einhergehend hat auch 
die Verantwortung, die Aufsichtsräte zu tragen haben, deutlich 
zugenommen. Die öffentliche Wahrnehmung der Position, die 
damit verbundene Verantwortung und die spezifischen Anfor-
derungen haben sich verbessert. Eine gestiegene Wertschätzung, 
sowohl von innen als auch von außen, ist zu spüren. 

Diversität als Schlüsselfaktor
Diversität wurde als ein Erfolgsfaktor vom Gesetzgeber er-
kannt. Entsprechende Regelungen und Richtlinien sind in die-
sem Sinne in den letzten Jahren eingeführt worden und zu 
erfüllen gewesen. Der „Fortschrittsbericht 2019 über die Erhö-
hung des Frauenanteils in den Aufsichtsgremien der Unterneh-
men mit einem Bundesanteil von 50 Prozent und darüber“ spie-
gelt die Fortsetzung der Vorbildwirkung des Bundes wider und 
dokumentiert gleichzeitig auch die erfolgreiche Besetzung von 
weiblichen Aufsichtsräten. Im Jahr 2018 waren von 289 ent-
sendeten Aufsichtsräten knapp 44 Prozent Frauen. Im Jahr 2017 
waren es von ebenso 289 entsendeten Aufsichtsräten knapp 47 

Prozent. Durchschnittlich lag 2018 die Bundes-Frauenquote in 
staatsnahen Unternehmen bei ca. 44 Prozent. Diese herbeige-
führten Veränderungen greifen und wirken und sind zugleich 
auch Vorbild für die Privatwirtschaft.

Sicherstellung der Qualität über Aus- und Weiterbildung
Aus- und Weiterbildung halte ich grundsätzlich für beson-
ders wichtig. Auch Aufsichtsräte müssen davon erfasst sein. Ich 
empfinde es als unerlässlich, dass sich Aufsichtsräte regelmäßig 
sowohl über die Änderungen der rechtlichen Voraussetzun-
gen als auch der wirtschaftlichen und gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklungen am Laufenden halten. Auch bei uns im Ministe-

rium legen wir einen großen Wert da-
rauf, dass Verantwortungsträger aus 
dem öffentlichen Sektor sowohl eine 
qualifizierte Ausbildung absolviert ha-
ben und eine entsprechende Qua-
lifikation nachweisen können – wie 
zum Beispiel den Lehrgang Aufsichts-
rat sowie die CSE-Zertifizierung der 
UBIT-Akademie incite. 

Lehrgänge dieser Art liefern ein Rüst-
zeug für kompetente und sorgfälti-
ge Aufsichtsratsarbeit. Es ist eine Tat-
sache, dass das Gesellschaftsrecht die 
Wahrung der Interessen des Unter-
nehmens erwartet und das öffentliche 
Recht die Wahrung öffentlicher Inte-
ressen verlangt. Umso wichtiger sind 
daher der richtige Mix des Aufsichts-
rats und natürlich das professionelle 
Wissen über die Rechte und Pflichten. 
Aufsichtsräte tragen Verantwortung, 
deshalb sind Mindeststandards für alle 
Aufsichtsräte anzusetzen. Zukünftig 

gilt es anzudenken, inwieweit verpflichtende Tests ähnlich dem 
„fit & proper“-Test für Aufsichtsräte im Bankensektor eingeführt 
werden sollten.

Die richtigen Schritte sind gesetzt
Österreich bewegt sich in die richtige Richtung. Der Gesetzge-
ber hat die Notwendigkeit von Veränderung gesehen und ent-
sprechende Rahmenbedingungen und Richtlinien vorgegeben. 
Zukünftig wird es wichtig sein, diese gesetzgeberischen Maß-
nahmen konsequent umzusetzen und punktuell zu erweitern. 
Wesentlich ist jedenfalls die fachliche Qualifikation der Auf-
sichtsräte. Diese muss im Zentrum einer jeden Besetzung ste-
hen und den Anforderungen der Unternehmen und der jewei-
ligen Themen entsprechen. Es braucht dazu einen gesunden 
Mix aus Männern und Frauen, Alter und Seniorität sowie Jugend 
und „New Skills“, Internationalität sowie unterschiedliche Bran-
chenerfahrungen und berufliche Qualifikationen, damit Auf-
sichtsräte vielfältig und divers aufgestellt sind. Viele staatlichen 
Unternehmen und Behörden sowie große österreichische Un-
ternehmen übernehmen hier bereits eine Vorbildfunktion. Die-
ser Weg ist weiterzugehen. 

Aufsichtsrat in 
einer öffentlichen 

Behörde

Der Prozess Diversität 
ist im Gange, Österreich  
bewegt sich in die rich-
tige Richtung. Viele 
auch staatliche Unter-
nehmen und Behörden 
übernehmen hier  
bereits eine Vorbild-
funktion.

U
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MATTHIAS TSCHIRF 
Sektionschef

Sektionschef Dr. Matthias Tschirf, CSE 

leitet die Präsidialsektion im Bundes-

ministerium für Digitalisierung und 

Wirtschaftsstandort (BMDW). 

Aufsichtsräte in Österreich
spielen eine immer bedeutendere Rolle.

Große österreichische Unternehmen –
Brauchen einen starken Aufsichtsrat. 

Familienunternehmen –
Sind heute besonders gefordert, weil es 
darum geht, diese Unternehmen durch 
den Generationenwechsel in die Zukunft 
zu führen. 

Internationale Unternehmen – 
Spielen in einer globalisierten Welt eine 
wesentlichen Rolle und tragen den Cha-
rakter von Leitbetrieben.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Der Aufsichtsrat hat eine ganz wesent-
liche Aufgabe, mit dem Know-how, das 
von außen hineinkommt, einen wesentli-
chen Beitrag für gut funktionierende Un-
ternehmen oder Behörden zu leisten. 
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Das Bild, das viele im Kopf haben, wenn sie an die 
Funktion eines Aufsichtsrats denken, hat immer 
weniger mit der Realität zu tun. Die Vorstellung 
nämlich, es handle sich um ein „Ehrenamt“, wel-

ches verdienstvolle Honoratioren sammelt, neben 
Orden und anderen Auszeichnungen, um ihre be-

sondere Bedeutung zu untermauern. Tatsächlich haben 
sich Aufgabenstellung und Verantwortung eines Aufsichtsrats 
in den letzten Jahren grundlegend gewandelt – nicht zu-
letzt aufgrund weitreichender gesetzlicher Veränderungen. Der 
Aufsichtsrat muss dabei nicht nur den Vorstand bzw. die Ge-
schäftsführung kontrollieren und überwachen, sondern auch 
die Compliance im Unternehmen sicherstellen. 

Aufgabenspektrum vergrößert sich
Vor allem aber stellen Suche und Auswahl von geeigneten 
Mitgliedern für den Vorstand bzw. die Geschäftsführung eine 
zentrale Aufgabe des Aufsichtsrats dar, wie auch die Ent-
scheidung über die Entlohnung und 
Incentivierung. Die massive Auswei-
tung und Verschärfung von Regu-
lierungen im Banken- und Versiche-
rungsbereich sieht darüber hinaus 
zahlreiche weitere Überwachungs- 
und Kontrollverpflichtungen für den 
Aufsichtsrat vor. Schließlich ist ein 
wichtiger Bestandteil der praktischen 
Aufsichtsratsarbeit auch die regel-
mäßige, zumindest einmal jährlich 
durchzuführende Selbstevaluierung, 
die dazu dient, die Funktionalität der 
Arbeitsweise zu überprüfen und not-
wendige Verbesserungen in der Auf-
gabenerledigung für den Aufsichtsrat 
zu erarbeiten. 

Vielfalt an Aufgaben – Vielfalt im 
Aufsichtsrat
Die Vielfalt der Aufgaben zeigt schon, 
dass die Suche nach geeigneten Per-
sonen für Aufsichtsratsfunktionen in 
den letzten Jahren wesentlich an-
spruchsvoller geworden ist. Um den Interessen der Gesell-
schaft bestmöglich dienen zu können, müssen für die Zu-
sammensetzung eines Aufsichtsrats viele Anforderungen 
berücksichtigt werden. Dabei ist jedenfalls sicherzustellen, 
dass die nötigen Spezialkenntnisse, beispielsweise in Bezug 
auf Rechnungslegung, aber auch auf die Märkte und Produkte 
des betreffenden Unternehmens, ausreichend vertreten sind. 
Die gesetzlichen Anforderungen an die Diversität in der Zu-
sammensetzung der Aufsichtsräte haben sich ebenfalls deut-
lich verschärft. Neben einer Branchenerfahrung stehen vor 
allem auch Internationalität, eine gute Durchmischung der Al-
tersgruppen und eine tadellose persönliche Reputation der 
einzelnen Mitglieder im Vordergrund. Aus einem vermeintli-
chen „Ehrenamt“ ist mittlerweile also ein harter, viel Zeit und 
Mühe beanspruchender Job geworden. 

Risikomanagement als Erfolgsfaktor
Eine deutliche Veränderung der Arbeitsweise der Aufsichtsrä-
te besteht auch darin, dass sie sich heute nicht mehr nur auf In-
formationen des Vorstandes bzw. der Geschäftsführung oder 
des Wirtschaftsprüfers stützen, sondern, wie auch gesetzlich 
vorgesehen, sich darüber hinaus selbst Expertenwissen zukau-
fen können. Wobei aber auch klar ist, dass selbst die beste Vor-
bereitung und Expertise keine absolute Garantie gegen spätere 
wirtschaftliche Fehlschläge ist. Das Risiko, das Fehlentscheidun-
gen darstellen, liegt in der Natur des Wirtschaftens. Wirksames 
Risikomanagement stellt sicher, dass das Unternehmen deren 
Folgen bewältigen kann.

Aktives Chancenmanagement als Zukunftschance
Es liegt wohl auch in der Natur des Menschen, dass wir beson-
deres Augenmerk auf Gefahren und Risiken legen – das tragen 
wir als evolutionäres Erbe mit uns. Was dabei keinesfalls zu kurz 
kommen darf und daher auch aktiv betrieben werden muss, ist 

aktives Chancenmanagement, das zu-
mindest gleichwertig mit dem Risiko-
management in einem Unternehmen 
etabliert sein sollte. Es stimmt zwar, 
dass für eine verpasste Chance nie-
mand haftbar gemacht werden kann, 
aber im immer härter werdenden in-
ternationalen Wettbewerb werden sich 
nur jene Unternehmen durchsetzen, 
die aktiv und rechtzeitig die Weichen 
für die Zukunft stellen und dem Chan-
cenmanagement besonderes Augen-
merk schenken. 

Bezahlung österreichischer Auf-
sichtsräte hinkt hinterher
Die Bezahlung von Aufsichtsräten in 
Österreich ist im internationalen Ver-
gleich äußerst bescheiden und stimmt 
oft nicht mit der tatsächlichen Ver-
antwortung und den Aufgaben über-
ein. Kein Wunder: Wenn das Bild in der 
Öffentlichkeit nach wie vor jenes des 
„Ehrenamtes“ ist, dann fehlen Einsicht  

und Verständnis für eine angemessene Bezahlung. Darüber hin-
aus ist es klipp und klar das Recht des Eigentümers, Personen 
seines Vertrauens auszuwählen und in Aufsichtsräte zu entsen-
den. Ein zentrales Thema ist auch die laufende Weiterbildung 
von Aufsichtsräten, auf die vor allem der Vorsitzende großen 
Wert legen muss. Im Bankenbereich ist etwa eine jährliche  
„fit & proper“-Evaluierung gesetzlich verpflichtend. Das ist eine 
sehr anspruchsvolle Anforderung, wenn man daran denkt, dass 
tausende Seiten an Gesetzen, Verordnungen und Entscheidun-
gen von Regulierungsbehörden produziert werden, über die – 
zumindest in Grundzügen – alle Aufsichtsräte informiert sein 
müssen. Sicher ist jedenfalls, dass für die professionelle Beset-
zung von Aufsichtsräten auch Management- und Personal-
berater eine immer wichtigere Rolle einnehmen werden – ein 
Prozess, der bereits intensiv im Laufen ist.

Aufsichtsrat – eine 
vielfach unterschätzte 

Herausforderung

Risiko- und Chancen- 
management des Auf-
sichtsrats sind entschei-
dend für wirtschaft-
lichen Fortschritt, 
funktionierenden Wett-
bewerb und ausreichen-
de Innovation und so-
mit für den Erfolg!

34 35

GÜNTHER OFNER
Vorstandsdirektor & Präsident des Aufsichtsrats

Prof. Dr. Günther Ofner ist 

seit 2011 Vorstandsdirektor der

Flughafen Wien AG und seit 2015 

Präsident des Aufsichtsrats 

der Hypo NÖ. 

Aufsichtsräte in Österreich
haben hohe Anforderungen – 
geringe Anerkennung

Große österreichische Unternehmen –
Sind erfolgreich am Weltmarkt.

Familienunternehmen –
Sind besonders krisenresistent.

Internationale Unternehmen – 
Schätzen gute Standortbedingungen.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Hier gilt es, die Übernahme von  
Aufgaben gut zu überlegen.
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Einen „one-size-fits-all“-Aufsichtsrat von der 
Stange gibt es nicht: Er muss zum jeweiligen Un-
ternehmen passen, für das er tätig ist. Trotzdem 
gibt es gewisse Guidelines und Richtlinien, die 

dieses Gremium in seiner Gesamtheit einem ide-
altypischen Zustand annähert. Meine These lau-

tet: Wenn ein Aufsichtsrat sehr bunt zusammengesetzt 
ist und über Diversität in allen Belangen verfügt, ist die Chan-
ce, dass er dem Unternehmen bestmöglich nützen kann, am 
größten. Augenmerk muss dabei auf Wissen, Erfahrung und 
Fachkompetenz liegen, aber genauso auf Diversität bei Alter 
und Geschlecht. Wenn man weiß, dass der Altersdurchschnitt 
österreichischer Aufsichtsräte bei über 
50 Jahren liegt, entspricht das nicht 
den Herausforderungen der Zukunft. 
Es braucht zudem auch Diversität hin-
sichtlich der Nationalität – vor allem, 
aber nicht nur, wenn Unternehmen in-
ternational tätig sind. Wesentliche Res-
sourcen, die einzelne Aufsichtsratsmit-
glieder immer mitbringen müssen, sind 
Zeit, Erfahrung, Know-how, Geduld, 
permanente Aus- und Weiterbildung 
und Neugierde, um den Tätigkeiten im 
Aufsichtsrat „ordentlich“ nachgehen zu 
können.

Aufgaben nehmen zu
Unterschiedliche Zugänge und unter-
schiedliche Profile von Aufsichtsrats-
mitgliedern sind heute unerlässlich, 
damit Aufsichtsräte das gesamte Auf-
gabengebiet, das immer komplexer wird, abdecken können. 
Die (gesetzliche) Betrauung des Aufsichtsrats mit immer mehr 
Aufgaben führt dazu, dass die Grenzen zur operativen Tätigkeit 
zu verschwimmen scheinen und eine Vielzahl an Kompeten-
zen im Aufsichtsrat benötigt wird. Es braucht einen Finanzex-
perten, es braucht jemanden aus dem HR-Bereich, es braucht 
einen Visionär. Zudem muss man das Gesellschaftsrecht be-
achten und einhalten. 

Dazu kommt die Begleitung und Unterstützung des Vorstandes 
als Sparringspartner: Man muss den Vorstand „challengen“ und 
hinterfragen – und gemeinsam nach Lösungen suchen. Früher 
war der Aufsichtsrat eher ein „notwendiges Übel“. Man hat oft 
versucht, möglichst schnell Sitzungen zu absolvieren – ohne, 
dass viel hinterfragt wurde. Der Austausch zwischen dem Vor-
stand und dem Aufsichtsrat hat heute aber eine ganz andere, 
viel wichtigere Bedeutung bekommen. Annahmen, Strategien 
und Maßnahmen zu hinterfragen, ist heute viel wichtiger ge-
worden – auch unter dem Aspekt der Haftung. 

Familienunternehmen durch Diversität stärken
Bei der Diversität von Aufsichtsräten hat Österreich noch ge-
hörigen Nachholbedarf. Speziell in Familienunternehmen gibt 
es immer noch Ressentiments gegenüber externen Aufsichts-
räten, die man nicht kennt und über Headhunter suchen soll. 

Hier ist ein Change im Mindset nötig: Was bringt ein Aufsichts-
rat dem Unternehmen wirklich – und warum ist es so wichtig, 
auch Meinungen von außen hereinzuholen? Da Familienunter-
nehmen das Herzstück der österreichischen Wirtschaft sind, ist 
es wichtig, Diversität in allen Bereichen zu erreichen – und da-
mit das Erfolgsinstrument Aufsichtsrat optimal für jedes Unter-
nehmen zu nutzen. Durch den Generationenwechsel, der in 
vielen Familienunternehmen bereits erfolgt ist oder in näherer 
Zukunft noch ansteht, kommt eine neue Generation zum Zug, 
die in Sachen Diversität bereits stärker sensibilisiert ist. So wird 
zum Beispiel sehr wichtig sein, sich für die Herausforderungen 
der Zukunft – gerade, was Digitalisierung anbelangt – min-

destens ein jüngeres Mitglied mit ent-
sprechender Fachkompetenz in den 
Aufsichtsrat zu holen.

Beratung bei der Suche 
Aufsichtsräte zu besetzen, ist kein 
leichtes Unterfangen – besonders 
dann nicht, wenn man den Anspruch 
hat, sich ausschließlich die besten 
Köpfe in das Unternehmen zu ho-
len. Meine Empfehlung ist, sich da-
bei jedenfalls beraten zu lassen. Was 
brauche ich in meinem Aufsichtsrat, 
welche Kompetenzen sind wichtig, 
welche habe ich? 

Darauf aufbauend ist ein Suchprofil zu 
erstellen und am Markt die geeignete 
Person zu finden. Die Besetzung des 
Aufsichtsrats sollte genauso ablaufen 

wie die Besetzung eines Vorstands oder eines Geschäftsfüh-
rers. Damit können fehlende Kompetenzen und Perspektiven 
ganz bewusst in den Aufsichtsrat geholt werden. Externe Be-
rater, die auf Executive Search spezialisiert sind, verfügen über 
einen großen Pool an Personen, um für die speziellen Such-
profile von Unternehmen die richtigen Männer oder Frauen zu 
finden.

Aufsichtsrat besser entlohnen
Das erfolgreiche Zusammenspiel zwischen Aufsichtsrat und 
Vorstand und der Mehrwert von funktionierenden Gremien 
müssen insgesamt stärker betont und geschätzt werden. Frü-
her war in der Besetzung des Aufsichtsrats das Motto „Family & 
Friends“ bestimmend; Entscheidungen des Vorstands wurden, 
ohne „lästig“ zu sein, abgenickt – und Aufsichtsfunktionen da-
mit eigentlich nicht wahrgenommen. 

Das hat sich nun deutlich verändert. Was mit der veränderten 
Wahrnehmung von Aufsichtsräten allerdings nicht einherge-
gangen ist, ist die Anpassung der Entlohnung für Aufsichtsrä-
te. Aufsichtsräte haben schließlich enorme Verantwortung und 
Verpflichtungen. Der Mehrwert für qualifizierte Aufsichtsor-
gane muss auch in den Unternehmen außer Frage stehen. Ein 
qualifizierter Aufsichtsrat ist eine wichtige Investition in die Zu-
kunft des Unternehmens.

Aufsichtsräte  
als Mehrwert für 

Familienunternehmen

Es braucht maßge-
schneiderte und hand-
verlesene Aufsichtsräte 
für die Unternehmen, 
die genau den Anforde-
rungen der Unterneh-
men entsprechen. 

E
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SILVIA PARIK
Unternehmensberaterin & Aufsichtsrätin

Mag. Silvia Parik ist Managerin/Unter-

nehmensberaterin. Sie ist u.  a. Mitglied 

des Aufsichtsrats der ICBC Austria Bank 

GmbH, der FCA Bank GmbH und der 

Kuchen Peter Backwaren GmbH.

Aufsichtsräte in Österreich
sind unterbezahlt.

Große österreichische Unternehmen –
Haben zu wenig Diversität in 
Aufsichtsräten.

Familienunternehmen –
Brauchen dringend eine Öffnung in den 
Aufsichtsräten hin zu Buntheit.

Internationale Unternehmen – 
Sind schon weiter als österreichische 
Unternehmen, auch was die Bezahlung 
angeht.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Ein guter Aufsichtsrat ist eine große 
Chance für das Unternehmen.
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Ich sehe ein Aufsichtsratsgremium als kontrollie-
renden und Nutzen stiftenden Sparringspartner 
für den Vorstand. Im Wesentlichen geht es dar-
um, dass Aufsichtsräte den Vorstand kontrollieren, 

„challengen“ und anstehende oder getätigte Ent-
scheidungen hinterfragen, um in einen möglichst 

umfangreichen Diskurs und Austausch zu gelangen. Der 
Aufsichtsrat muss seinen Kontrollpflichten nachkommen, für 
den nachhaltigen Erfolg von Unternehmen ist es jedoch ebenso 
essenziell, dass das Zusammenspiel von Topmanagement und 
Aufsichtsrat dem Unternehmen neue Perspektiven und neue 
Sichtweisen gibt, damit es für die Herausforderungen der Zu-
kunft bestens aufgestellt ist. Gute Aufsichtsräte zeichnet aus, 
dass sie einschätzen können, in welchen Bereichen konkret 
nachgefragt werden muss, Schwächen bestehen und weite-
re Diskussionen geführt werden müs-
sen. Oberste Prämisse muss sein: über 
allem hat immer das Wohl des Unter-
nehmens zu stehen!

Diversität als Steuerungselement
Ein gutes Aufsichtsratsgremium ist ide-
alerweise divers aufgestellt. Warum? 
Unterschiedliche Persönlichkeiten, un-
terschiedliche Charaktere, unterschied-
liche Hintergründe und Erfahrungen 
spielen eine ebenso große Rolle wie Di-
versität im Geschlecht, im Alter, in Bran-
chenkenntnissen und in Berufsgrup-
pen. Ein für mich ebenfalls bedeutender 
Punkt sind Erfahrung und Kenntnisse
in Bezug auf rechtliche Grundlagen; 
was darf, was soll und was muss ein Aufsichtsrat können. Die-
se Kenntnisse und dieses Verständnis ist für mich essenziell, be-
vor jemand ein Aufsichtsratsmandat übernehmen kann. Das be-
inhaltet zum Beispiel auch die formellen Erfordernisse einer 
Aufsichtsratssitzung bzw. generell die Rechte und Pflichten ei-
nes Aufsichtsrats. Man sollte als Aufsichtsrat allerdings auch die 
Grenzen kennen, sprich: wofür ist man nicht zuständig. 

Was muss ein Aufsichtsrat mitbringen
Die wesentlichen Faktoren für Aufsichtsräte sind Qualifikati-
on, Know-how, Zeit (entscheidend, um Qualität und Sorgfalt 
 sicherstellen zu können), Unabhängigkeit, frei von Interessen-
konflikten, aber auch – wichtig – die Bereitschaft, persönlich 
zu haften. Interesse und Verständnis für das Unternehmen bzw. 
bestehende Kenntnisse über die Branche sind jedenfalls von 
großem Vorteil für beide Seiten, damit ein Aufsichtsratsgremi-
um Nutzen für das Unternehmen stiften kann.

Frauenquote hat gewirkt
Diversität und Unterschiedlichkeit führen zu unterschiedlichen 
Meinungen und Sichtweisen, die den Diskurs und die Diskussi-
on in Aufsichtsräten automatisch fördern und somit die Qualität 
des Aufsichtsrats stärken. Die Frauenquote hat in Österreich auf 
mehreren Ebenen gewirkt. Zum einen hat man dadurch mehr 
Frauen inklusive breiteres Know-how in Aufsichtsräte gebracht 

und zum anderen hat das gleichzeitig auch zu einer gewissen 
Verjüngung von Aufsichtsratsgremien geführt. Es braucht dar-
über hinaus aber auch den Fokus auf Personen, die Zukunfts-
themen abdecken. So erachte ich es in vielen Branchen als 
sinnvoll, wenn es zumindest einen Digital Native in Aufsichtsrä-
ten gibt, um dieses Segment besser verstehen und abbilden zu 
können. Selbiges gilt für Internationalität: je internationaler ein 
Unternehmen, desto internationaler sollte auch der Aufsichts-
rat aufgestellt sein. 

Österreich ist auf dem richtigen Weg
In Österreich hat sich in punkto Diversität in Aufsichtsräten ei-
niges getan, die Entwicklung ist spürbar. Die Gesetzgebung 
ist dabei wesentlicher Faktor für die Weiterentwicklung. Mehr 
Frauen in Aufsichtsräten führen zu unterschiedlichen Sicht-

weisen, meistens auch zu mehr und 
kritischeren Fragen des Gremiums, wie 
man Medienberichten immer wieder 
entnehmen kann. Auch die Sichtbar-
keit von Frauen in zahlreichen unter-
schiedlichen und wichtigen Positionen 
hat sich in den letzten Jahren erhöht. 
Das führt gleichzeitig dazu, dass der 
Suche von Frauen für Vorstandspositi-
onen mehr Gewicht gegeben wird als 
noch vor wenigen Jahren. Sind zehn 
von zehn Vorstandskandidaten Män-
ner, so wird das von einem rein männ-
lichen Aufsichtsratsgremium weniger 
hinterfragt als von einem männlich und 
weiblich besetzten Aufsichtsrat. Auch 
Headhunter werden mittlerweile dazu 

angehalten, einen gemischten Kandidatenkreis zu screenen. 
Der Generationenwechsel, der in den letzten Jahren in zahl-
reichen Familienunternehmen vollzogen wurde bzw. wird, 
wird hier ebenso einen entscheidenden Beitrag hin zu mehr 
Diversität leisten. 

Wille zur Aus- und Weiterbildung ist ein „Must-have“
Der Aus- und Weiterbildung wird in Zukunft eine noch größe-
re Bedeutung zukommen. Gerade der Vorsatz, mehr jüngere 
Personen in Aufsichtsräte zu integrieren, erfordert zunehmend 
das Erlernen gewisser Qualifikationen, da die Jüngeren natur-
gemäß nicht auf den großen Erfahrungsschatz von älteren und 
etablierten Aufsichtsräten zurückgreifen können. Bestehende 
Lehrgänge wie jener der UBIT Ausbildungsakademie incite ver-
mitteln sehr effizient Grundlagen und Rüstzeug für Aufsichts-
ratstätigkeiten sowie einen sehr guten Überblick über deren 
Rechte und Pflichten und bringen praktische Erfahrungsberich-
te in die Ausbildung ein. Aber auch bereits etablierte Aufsichts-
räte sollten nicht davor gefeit sein, weiterbildende Maßnahmen 
zu ergreifen. Im Bankensektor gibt es bereits verpflichtende 
Weiterbildung und Qualifikationen für Aufsichtsräte; im Grunde 
sehe ich diesen Bedarf auch in anderen Sektoren gegeben, um 
die bestmögliche Qualifikation und damit höchste Qualität für 
Aufsichtsratsgremien sicherzustellen. Immerhin will Sorgfalts-
pflicht auch sorgfältig wahrgenommen werden.

Zusammenspiel von 
Topmanagement und 

Aufsichtsrat

Aufsichtsratsgremien 
sind Kontrollorgane 
und haben diese Auf-
gabe auch gewissen-
haft und sorgfältig 
wahrzunehmen.

I
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MICHAELA HUBER 
Vorstand & Aufsichtsrätin

Mag. Michaela Huber ist Aufsichtsrats-

vorsitzende der Postbus AG und Postbus 

GmbH und Aufsichtsrätin der Wiener Zei-

tung. Seit August 2018 ist sie im Vorstand 

der ÖBB Personenverkehrs AG, wo sie für 

Nah- und Regionalverkehr, Fernverkehr, 

Vertrieb sowie Unternehmensentwicklung 

und Marketing verantwortlich ist. 

Aufsichtsräte in Österreich
zunehmend diverser, aber noch immer 
tendenziell zu alt, zu männlich und aus 
einer zu kleinen Gruppe kommend

Große österreichische Unternehmen –
OMV, Voest, Verbund – alle drei zeich-
nen sich durch sehr professionelle Back-
groundstrukturen für Aufsichtsrats- 
Vorbereitungen aus.

Familienunternehmen –
Swarovski, Spar, Porsche Holding.

Internationale Unternehmen – 
Royal Dutch Shell, Apple, Volkswagen, 
Amazon.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Einblick in spannende Unternehmen zu 
bekommen sowie zum Unternehmens-
wohl beitragen zu können.
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Das Risiko der Manager und die Managerhaftung 
sind heute in aller Munde. Aber betrifft das auch 
den Aufsichtsräte? Klar ist das so. Vor dem Ge-
setz sind alle gleich, operative Manager und Auf-

sichtsräte sitzen im selben Boot. Sowohl scha-
denersatzrechtlich als auch strafrechtlich. Und 

das Risiko für die Aufsichtsräte wird zunehmend auch 
schlagend und verschärft sich.

Versicherung am Prüfstand
„D&O“ ist das Schlagwort, mit dem – freilich unzureichend – 
Haftung und Versicherung von Managern beschrieben wird. 
Directors & Officers Liability Insurance ist ein aus Amerika 
stammendes Versicherungskonzept, welches das Vermögen-
schadenhaftpflichtrisiko von Unter-
nehmensleitern im weiten Sinne ab-
decken soll. 

Die Erfahrung in Mitteleuropa hat ge-
zeigt, dass klassische D&O-Deckun-
gen wichtig geworden sind, aber nicht 
immer genügen. Erstens kommt es im 
Managerleben häufiger zu Verwick-
lungen in Strafverfahren als zu Scha-
denersatzansprüchen. Die Auswirkun-
gen von strafrechtlichen Ermittlungen 
gegen die Top-Ebene werden vielfach 
unterschätzt; nicht nur die betroffe-
ne Person, sondern auch das Unter-
nehmen steht am Pranger und bedarf 
professioneller Unterstützung. Zwei-
tens ist der Versicherungsnehmer bei 
der D&O-Versicherung das Unterneh-
men, nicht die in Anspruch genomme-
ne Person. Dies kann im Fall des Falles 
durchaus auch zu Interessenkonflikten 
führen.

Mehr Schutz
Der Schutz vor dem finanziellen Super-GAU einer Millionen-
forderung gegen das eigene Vermögen schreit geradezu nach 
vorausschauender Vorsorge. Das Katastrophenszenario, als 
Angeklagter vor dem Strafrichter stehen zu müssen, tut es 
auch. Als moderne Absicherung gibt es auch in Österreich seit 
etwa 25 Jahren schon die vom Unternehmen für alle Organ-
vertreter abzuschließenden D&O-Versicherung und die spezi-
elle Manager-Strafrechtsschutzversicherung, welche ebenfalls 
vom Unternehmen oder auch von einzelnen Personen abge-
schlossen werden kann. 

Relativ neu ist die individuelle Versicherung des Vermögen-
schadenhaftpflichtrisikos, also eine Individual-D&O, welche 
nur vereinzelt angeboten wird. Diese empfiehlt sich aus zwei 
Gründen durchaus: Einerseits ist dieser Deckungsschutz dis-
kret, was auch das Anspruchsverhalten eher dämpft. Und an-
dererseits ist die versicherte Person stets Herr des Geschehens 
und direkter Gesprächspartner des Versicherers. 

Luft wird dünner
Die Aufsichtsratstätigkeit hat sich in den letzten zehn Jah-
ren entscheidend gewandelt. Es gibt neue gesetzliche Rege-
lungen, welche die erforderliche Kompetenz von Aufsichts-
ratsmitgliedern beschreiben – insbesondere in Bezug auf 
Mitglieder des Prüfungsausschusses. Das interne Kontroll-
system steht bei der Kontrolltätigkeit durch das Aufsichtsor-
gan stärker im Zentrum als früher. Das ist fachlich durchaus 
herausfordernd. Aber auch die Personalkompetenz des Auf-
sichtsrats tritt aufgrund neuer Regulative in den Vordergrund. 
Ausschreibungsregeln, Vergütungsregeln, „fit & proper“-Tests 
für bestimmte Funktionen und auch die neue Aktionärsrech-
te-Richtlinie machen das sichtbar.

Die Luft für Aufsichtsräte wird dün-
ner. Stärker als früher erleben wir, 
dass das Risiko der Aufsichtstätigkeit 
schlagend wird. Dies gilt sowohl für 
Schadenersatzansprüche (vor allem 
im Zuge von letztlich nicht erfolgrei-
chen großen Investitionen und Pro-
jekten) als auch für das strafrechtliche 
Risiko (die Bandbreite der möglichen 
Deliktstypen ist breit und reicht von 
Untreue über Krida bis zur falschen 
Zeugenaussage). 

Personalkompetenz im Fokus
Aufsichtsräte haben zwei Kernauf-
gaben: Personalentscheidungen und 
Kontrolle. Die haftungsmäßige Expo-
niertheit der Aufsichtsräte hat sich bis-
her praktisch immer auf den Bereich 
der Kontrolle bezogen, wozu auch die 
Zustimmung zu bestimmten Geschäf-
ten zählt. Fehlinvestitionen und die 
wirtschaftliche Lage des Unterneh-
mens können Aufsichtsräte persönlich 
in Probleme bringen. Die Wahrneh-

mung der Personalkompetenz war bisher kaum einmal zählba-
rer Auslöser für Haftungsfälle. Dies könnte sich in Zukunft än-
dern. Im Zuge der Umsetzung der Aktionärsrechte-Richtlinie 
wird von Aktionärsseite Methodik bei Auswahl und Vergütung 
des Managements stärker beleuchtet werden als bisher. Es ist 
an sich eine gute Entwicklung, dass die Personalkompetenz 
des Aufsichtsrats nun in den Fokus rückt – das persönliche Ri-
siko für Aufsichtsräte bekommt dadurch aber eine zusätzliche 
Komponente.

Aufgaben und Inhalte der Aufsichtsratstätigkeit sind in einem 
Wandel begriffen. Gesetzgeber auf nationaler Ebene und in 
der EU tragen dazu bei. Aufsichtsräte müssen heute kompe-
tenter sein als früher, sollen sich unbedingt besser persönlich 
auf die Aufgabe vorbereiten und es mit dieser Funktion sehr 
genau nehmen. Dazu gehört auch eine gute Dokumentati-
on. Zusätzlich ist es mehr als nützlich, sich in jeder Weise gut 
abzusichern.

Aufsichtsräte  
sind auch 

nur Manager

Die Luft für Auf-
sichtsräte wird dünner. 
Stärker als früher  
erleben wir, dass das 
Risiko der Aufsichts-
tätigkeit schlagend wird. 
Sowohl für Schaden-
ersatzansprüche als 
auch strafrechtlich.
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NORBERT GRIESMAYR 
Counsel der Rechtsanwaltskanzlei  

Althuber Spornberger & Partner

Dr. Norbert Griesmayr hat zahlreiche  

Organfunktionen inne, etwa in  

der EVN AG, der Collegialität  

Versicherungsverein Privatstiftung  

und der VAV Versicherungs-AG.

Aufsichtsräte in Österreich
Eine heterogene Gruppe von Menschen, 
die im Verborgenen wirkt.

Große österreichische Unternehmen –
Wissen heute, dass Aufsichtsräte ein  
Asset sein können.

Familienunternehmen –
Profitieren von externem Rat und  
unabhängiger Expertise am meisten.

Internationale Unternehmen – 
Bezahlen sogar in Österreich Auf-
sichtsräte mittlerweile zunehmend 
angemessen.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Die heutigen hohen Anforderungen an 
die Qualität des Aufsichtsrats erfordern 
gute Leute und bringen Mehrwert für die 
Unternehmungen.
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Wenn über Aufsichtsräte gesprochen wird, 
dann erinnern sich die Älteren unter uns noch 
zurück an Zeiten, in denen das Wort „Haftung“ 
oder „Verantwortung“ in diesem Zusammen-

hang kaum gesehen wurde. „Die Hundehütte ist 
für den Hund und der Aufsichtsrat ist für die Katz“: 

Dieser Spruch von Hermann Josef Abs, dem legendären 
jahrelangen Chef der Deutschen Bank, bringt dies recht plakativ 
zum Ausdruck. Das hat sich vor allem in den letzten 25 Jahren 
rechtlich wie faktisch völlig geändert – nicht zuletzt deshalb 
gibt es ja ein spezielles Ausbildungsangebot für diese heute gar 
nicht mehr so unbeschwerte Aufgabe. 

Geändertes Anforderungsprofil
Hier sehe ich eine gewisse Parallele zum Stiftungsvorstand: vor 
allem anfangs, also bis etwa ins Jahr 2000, war das „Amt“ des 
Stiftungsvorstandes weitläufig ein Freundschaftsdienst für gute 
Bekannte – unbezahlt, ohne spezielles Vorwissen und meis-
tens auch ohne besonders intensive Be-
schäftigung mit der Materie. Zahlreiche 
Sachverhaltsschilderungen in richtungs-
weisenden Prozessen zeigen die „Leich-
tigkeit des Seins“, mit der hier oftmals 
agiert wurde. Die aktuelle Aufgaben-
stellung an einen Stiftungsvorstand do-
kumentiert, dass auch hier die Rechts-
entwicklung, vor allem aber auch die 
Einforderung von Verantwortung nicht 
Halt gemacht haben. Dies und die vola-
tile wirtschaftliche Entwicklung der letz-
ten Jahrzehnte bringt nunmehr ein völlig 
geändertes Anforderungsprofil an jeman-
den, der bereit ist, Verantwortung im Stif-
tungsvorstand zu übernehmen.

Mehrfaches Haftungs- und 
Verantwortungsumfeld
Es geht schon lange nicht mehr nur um die formale Leitung ei-
ner Stiftung, die Einhaltung von Mindeststandards und die ge-
ordnete Ablage der Unterlagen nach erfolgter Prüfung. Ein Stif-
tungsvorstand ist vielmehr eingebettet in einem mehrfachen 
Haftungs- und Verantwortungsumfeld: 

- Oberste Rechtsgrundlage seiner Tätigkeit bildet die Stiftungs-
erklärung, deren Einhaltung „in guten wie in schlechten Zeiten“ 
zunehmend fordernd wird. Denken Sie im derzeitigen Zinsen-
umfeld etwa an die Vorgabe der „uneingeschränkten Erhaltung 
des Stiftungsvermögens“ im Spannungsfeld zu laufenden 
Kosten oder etwaigen Begehrlichkeiten von Begünstigten.

- Wie sonst auch gibt es natürlich einen kräftig gewachsenen 
Rechts- und Compliancerahmen, der für die Tätigkeit des 
Vorstandes maßgeblich geworden ist. Hier möchte ich nur 
die Vorschriften zum Thema „wirtschaftlicher Eigentümer“ 
anführen – ein Themenbereich, der besonders bei Stiftungen 
zwangsläufig zu bis dato völlig ungewohnten Neuerungen 
geführt hat. 

- Dem Stifter/der Stifterfamilie gegenüber ist ein Stiftungsvor-
stand wirtschaftlich so etwas wie ein Treuhänder bei der Ver-
waltung des vormals stiftereigenen Vermögens. Hier das 
richtige Maß an notwendiger Selbstinitiative mit den (weiter-)
laufenden Vorstellungen aktiver Stifter in Einklang zu bringen, 
ist oftmals ein fordernder Spagat. 

-  Der Stiftungsvorstand ist den Begünstigten gegenüber ver-
antwortlich, die die Werterhaltung, wenn nicht sogar Wert-
vermehrung des Vermögens zunehmend einfordern, um ihre 
allenfalls erhofften künftigen Zuflüsse gesichert zu wissen.

-  Der Stiftungsvorstand ist dem Vermögen und dessen Verwal-
tung selbst gegenüber verantwortlich – weder die Bewirt-
schaftung von Geld- und Wertpapiervermögen noch jene 
von Immobilien, schon gar nicht aber die Verwaltung von 
Beteiligungen sind in Zeiten wie diesen „einfacher“ gewor-
den. Und wer gedacht hat, dass mit der Bestellung externer 

Spezialberater die Verwaltungsthe-
matik für den Vorstand gleichsam 
erledigt war, der kann in Haftungsur-
teilen nachlesen, wie eine objektive 
Auswahl, laufende Kontrolle solcher 
Berater und rechtzeitige Gegen-
steuerung im Falle von Schieflagen 
stattfinden hätte sollen.

Darüber hinaus bedarf es oftmals 
auch einer psychologisch-takti-
schen Meisterleistung, bei zuneh-
mend auseinanderdriftenden Stifter- 
oder Begünstigtengruppen oder bei 
geplantem oder ungeplantem Ge-
nerationenübergang, den richtigen 
Kontakt zu allen Seiten zu wahren. 

Zusätzliche Aufgaben
Die Anforderungen sind gegenüber früher deutlich vielfälti-
ger geworden. Und aufgrund der Entwicklung der Streitkultur 
– früher hat man sich eher zusammengesetzt, um gemeinsam 
eine Lösung zu finden, heute wird viel „leichter“ der formale 
Rechtsweg beschritten – ist „Verantwortung“, der man sich ge-
gebenenfalls zu stellen hat, in ganz anderer Sicht zu sehen. 
Zuletzt sei noch erwähnt, dass seit geraumer Zeit Vorschläge 
zur Modernisierung des Stiftungsrechts diskutiert werden, um 
dieses auf heutige Anforderungen hin anzupassen, wie etwa 
bei der Mitsprache von Begünstigten. Die verantwortungsvolle 
Stellung eines Stiftungsvorstandes wird dadurch keinesfalls ob-
solet – im Gegenteil, kommt es doch allenfalls zur zusätzlichen 
Aufgabe, die Begünstigten ordnungsgemäß bei wesentlichen 
Fragen mit einzubinden. 

All dies bedeutet aber, dass eine geeignete Vorbereitung auf die 
Annahme eines Vorstandsmandates „sogar bei einer Privatstif-
tung“ (wie manche vielleicht abschätzig werten würden) not-
wendig ist. Auch hier schließt sich also wieder der Kreis zur 
Übernahme eines Mandates in einem Aufsichtsrat.

Stiftungsvorstand – vom 
„Freundschaftsjob“ zur 

verantwortlichen Position 

Rechtsentwicklung, 
aber auch die Einfor-
derung von Verantwor-
tung haben vor dem 
Stiftungsvorstand nicht 
Halt gemacht.

W
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HEINRICH WENINGER
Direktor

Mag. Dr. Heinrich Weninger  

ist Leiter des Kathrein Privatbank  

Stiftungs-Office, Vorstandsmitglied des  

Österreichischen Stiftungsverbandes 

(ÖStV) sowie Berater, Vortragender  

und Fachautor. 

Aufsichtsräte in Österreich
arbeiten vielfach (zu sehr) im 
Hintergrund.

Große österreichische Unternehmen –
Sind in Sachen Aufsichtsrat gerade dabei, 
die „Kultur“ an die Notwendigkeiten 
anzupassen.

Familienunternehmen –
Scheuen sich gelegentlich, einen  
Aufsichtsrat zu haben, bzw. regeln  
dies anders.

Internationale Unternehmen – 
Sind den Umgang mit diesem Gremium 
eher gewohnt und bezahlen das auch 
anders.

Chancen aus Aufsichtsräten – 
Weg von der Rolle des Kontrollors hin 
zur Rolle des begleitenden Beraters.
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Lehrgang 
Aufsichtsrat

Die UBIT-Akademie incite des Fachverbands in 

der WKO setzt sich schon seit Jahren für pro-

fessionelle Aufsichtsratsqualität ein. Sie hat auf 

Initiative von UBIT-Fachverbandsobmann und 

Obmann der WKÖ-Bundessparte Infor mation 

und Consulting Alfred Harl bereits im Jahr 

2010 einen entscheidenden Schritt gesetzt  

und mit dem Certified Supervisory Expert  

(CSE) den internationalen Qualitätsstandard  

für Aufsichtsräte in Österreich verankert. Mit 

dem incite-Lehrgang für Aufsichtsräte hat sich 

Österreich bei der Ausbildung von Aufsichts-

räten als internationaler Vorreiter etabliert. 

Dieser intensive und komprimierte Lehrgang 

„Aufsichtsrat“ sorgt für umfassendes Know-

how rund um die Aufgaben des Aufsichtsrats, 

zu rechtlichen Themen und Haftungsfragen, 

zu Absicherungs- und Versicherungsmöglich-

keiten, zu Themen der Rechnungslegung, zu 

Pflichten börsennotierter Unternehmen sowie 

zur praktischen Arbeit im Aufsichtsrat. Der 

Lehrgang ermöglicht inhaltliche Vertiefung 

bei den rechtlichen Rahmenbedingungen für 

Aufsichtsräte sowie für Kenntnisse über die 

wesentlichen Haftungsrisiken und den Umgang 

damit. Er vermittelt Grundlagen für die sinn-

volle Vorbereitung einer Aufsichtsratssitzung 

und für die praktische Arbeit im Aufsichtsrat. 

Wichtige Impulse bringen auch Erfahrungsaus-

tausch und Diskussionen mit erfahrenen Auf-

sichtsräten sowie Experten im Lehrgang.

Zertifizierung zum 
Certified Supervisory 
Expert

Das optionale CSE-Zertifikat am Ende des Lehrgangs 

dokumentiert erstklassige Aufsichtsratskompetenz. 

Im Zertifizierungsprozess, der die Dokumentation 

von Kompetenzen und Wissen vorsieht, steht am 

Ende ein Hearing, das die Aufarbeitung der eigenen 

Rolle als Aufsichtsrat und das Überprüfen der aktien-

rechtlichen Kenntnisse vorsieht. Die Anforderungen 

der Qualifikationszertifizierung an die Zertifizie-

rungskandidaten decken persönliche und fachliche 

Fähigkeiten ab. Im ersten Teil werden formale Vor-

aussetzungen geprüft und im zweiten Teil, dem ein-

stündigen Einzelhearing, werden Fachkompetenzen 

und Schwerpunktthemen in Form von Praxisbeispie-

len geprüft. Das zweistufige Zertifizierungsverfahren 

überprüft alle grundlegenden Anforderungen, die an 

ein Aufsichtsratsmitglied gestellt werden. 

Diese Form der Zertifizierung einer Qualifikation 

kann in jedem Fall als hochwertige Vorstufe für ein 

Hearing durch Eigentümervertreter dienen. Auf-

sichtsräten hilft die Zertifizierung, ihre Qualifikation 

zu dokumentieren. Sie können aus der Zertifizierung 

übrigens noch einen weiteren Vorteil ziehen: Es gibt 

bereits eine Versicherung, die für zertifizierte Auf-

sichtsratsmitglieder beim Versicherungsabschluss 

50 Prozent Rabatt auf den Strafrechtsschutz und 

10 Prozent Nachlass auf die D&O-Polizze bietet. 

Die UBIT-Akademie incite führt die Zertifizierung 

als international akkreditierte Zertifizierungsstelle 

nach ISO 17024 durch und garantiert eine objektive 

Dokumentation. Die Zertifizierung ist drei Jahre gül-

tig. Wer sich rezertifizieren lassen will, muss neben 

Praxiserfahrung auch Weiterbildungsmaßnahmen 

nachweisen. 

Mit dem Lehrgang für Aufsichtsräte und der  
Zertifizierung Certified Supervisory Expert (CSE)  
hat die UBIT-Akadmie incite des Fachverbands  
in der WKO bereits 2010 den internationalen  
Qualitätsstandard für Aufsichtsräte in Österreich 
verankert.
Prof. Dipl.-Oec. Alfons H. Helmel, MSc, MBA, CMC

Geschäftsführer UBIT.Akademie incite
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„Währung“ für  
Aufsichtsratsqualität

Die Partnerschaft u. a. mit der Wirtschafts-

kammerorganisation, der Wiener Börse, dem 

Finanzministerium, der Industriellenvereini-

gung und anderen Organisationen fördert die 

freiwillige Zertifizierung von Aufsichtsräten in 

Österreich aktiv. Der CSE-Standard hat sich in 

Österreich sehr rasch als „Währung“ für die Be-

wertung von Aufsichtsratsqualität durchgesetzt. 

Das Gütesiegel trägt natürlich auch dazu bei, 

Diskussionen über Bestellungen von Aufsichts-

räten zu objektivieren. Zusätzliche Dynamik in 

die Frage qualitativ hochwertiger Unterneh-

mensaufsicht hat in Österreich die gesetzliche 

Bestimmung gebracht, wonach börsennotierte 

Unternehmen und Betriebe mit mehr als 1.000 

Mitarbeitern eine 30-Prozent-Frauenquote im 

Aufsichtsrat erfüllen müssen. Nach Experten-

schätzungen werden in den nächsten Jahren 

bis zu 600 Aufsichtsrätinnen in die Aufsichtsräte 

heimischer Unternehmen einziehen. Unter-

nehmen stehen daher vor der Herausforderung, 

sich um qualifizierte Aufsichtsrätinnen zu bemü-

hen. Entscheidungsträgerinnen und Expertinnen 

aus den unterschiedlichen Wirtschafts- und 

Rechtsbereichen haben mit Lehrgang und 

CSE-Zertifizierung die Sicherheit, ihre aufsichts-

ratsrelevante Expertise klar unter Beweis zu stel-

len – und Unternehmen haben die einzigartige 

Möglichkeit, aus einem Pool an hochqualifizier-

ten Aufsichtsratskandidatinnen zu wählen.

Gewinn für alle 
Beteiligten

Mit unserem Lehrgang „Aufsichtsrat“ und der 

Zertifizierung zum Certified Supervisory Expert 

schaffen wir jedenfalls die wichtige Sicherheit, 

dass in Aufsichtsräten das notwendige Wissen 

über Rechte, Pflichten und Entscheidungsabläufe 

gewährleistet ist. Rund 660 Teilnehmer haben 

den Lehrgang Aufsichtsrat seit 2011 erfolgreich 

besucht, davon mehr als 200 Frauen. 59 Prozent 

davon haben sich zum Certified Supervisory Ex-

pert zertifizieren lassen, davon 29 Prozent Frauen.

incite.at/aufsichtsrat

ZIELE

1. Vertiefung zu den rechtlichen Rahmenbedin-

gungen für Aufsichtsräte, Kenntnisse über die 

wesentlichen Haftungsrisiken und Umgang mit 

diesen.

2. Vermittlung der Grundlagen für eine sinnvolle  

Vorbereitung einer Aufsichtsratssitzung und für  

die praktische Arbeit im Aufsichtsrat.

3. Erfahrungsaustausch und Diskussionen mit  

erfahrenen Aufsichtsräten und Experten.

ABSCHLUSS UND  
ERGÄNZENDE 
ZERTIFIZIERUNG

Die Absolventinnen und Absolventen des Lehr-

gangs Aufsichtsrat erhalten eine Teilnahmebestä-

tigung. Optional können diese zur Zertifizierung 

Certified Supervisory Expert antreten und damit 

besondere Kompetenz am Markt gegenüber Auf-

traggebern klar dokumentieren.

LEHRINHALTE IM 
ÜBERBLICK

TAG 1

– Struktur und Organisation des Aufsichtsrats

– Rechte und Pflichten im Aufsichtsrat

– Haftungsfragen für Aufsichtsräte

– Statement und Diskussion „Der Betriebsrat  

im Aufsichtsrat“

TAG 2

– Die praktische Arbeit im Aufsichtsrat

– Der Aufsichtsrat im Österreichischen Corporate 

Governance Kodex

– Pflichten börsennotierter Unternehmen

– Kapitalmarkt und Börserecht für Aufsichtsräte – 

Corporate Governance

– Statement und Diskussion „Der Aufsichtsrat – 

Das unbekannte Wesen“

TAG 3

– Rechnungswesen und Bilanzierungsfragen

– Absicherungs- und Versicherungsmöglichkeiten

– Spezialthemen des Aufsichtsrats

– Statement und Diskussion „Aktuelle nationale 

und internationale Trends“

Die Zertifizierung bringt für alle 

Beteiligten klare Vorteile: 

- Aufsichtsratsmitglieder und Kandidaten können 

durch die Zertifizierung ihre Qualitäten und Kompe-

tenzen als Aufsichtsratsmitglieder unter Beweis stel-

len und so am wachsenden „Markt“ für Aufsichtsrats-

tätigkeiten reüssieren. In bestehenden Datenbanken 

für Aufsichtsräte ermöglicht das CSE-Gütesiegel eine 

klare Differenzierung. Dank Zertifizierung können 

Vertreter von Berufsgruppen (zum Beispiel Berater), 

die bisher kaum in Aufsichtsräten präsent waren, ihre 

Aufsichtsratschancen besser nützen.

- Eigentümer können bei zertifizierten Aufsichts-

ratsmitgliedern darauf vertrauen, dass der berufene 

Aufsichtsrat über einen Qualifikationsstandard ver-

fügt, der andernfalls mit viel Aufwand eruiert werden 

muss, bzw. auch entsprechendes Wissen über die 

Anforderungen an ein Aufsichtsorgan vorhanden ist. 

Das Zertifikat unterstützt somit als objektiver Quali-

fikationsnachweis die Eigentümer bei der komplexen 

Aufgabe der Auswahl geeigneter Aufsichtsräte.

- Investoren erhalten durch den Ausweis zertifizier-

ter Aufsichtsratsmitglieder Auskunft über die Qualität 

der Organe des Unternehmens. Das Zertifikat stellt 

einen wichtigen Schritt zur Vertrauensbildung in Auf-

sichtsrat und Unternehmensführung dar. 

- Für die öffentliche Hand liefert die Zertifizierung 

faktenbasierte Entscheidungsgrundlagen. Die öf-

fentliche Hand setzt sich bekanntlich immer wieder 

dem Verdacht aus, Parteizugehörigkeit und persön-

liche Bekanntschaften vor fachliche Qualifikation zu 

stellen. Wenn sich die öffentliche Hand zu objektiven 

Auswahlkriterien in einem transparenten Verfahren 

bekennt, sind diese Vorwürfe obsolet. Zudem ist die 

Zertifizierung im Sinne des Österreichischen Corpo-

rate Governance Kodex.

Das CSE-Gütesiegel sorgt im Ergebnis dafür, dass 

alle Stakeholder und Akteure von Aufsichtsrats-

qualität ohne Wenn und Aber profitieren. Das nützt 

den Unternehmen wie dem gesamten Standort, der 

dadurch auch in fordernden Zeiten an Stabilität und 

Resilienz gewinnt. Genau darauf kommt es in Zei-

ten wachsenden internationalen Wettbewerbs und 

disruptiver Entwicklungen immer mehr an.

CSE-VORTEILE IM AUFSICHTSRAT

– qualifizierte Kontrolle und fundierte Beratung durch das Aufsichtsorgan

– bessere Performance, mehr Wachstumschancen

– mehr Sicherheit in der Unternehmensentwicklung

– klares Qualitäts- und Professionalitätssignal an Stakeholder und Öffentlichkeit

– internationaler und objektiver Qualitätsstandard 

– wirksames Instrument zur Erfüllung der Frauenquote

– Gewinnung neuer Zielgruppen als Aufsichtsräte (zum Beispiel Consultants)

– keine unnötigen Debatten bei Bestellungen 

– Vorreiterrolle in der Branche

DER LEHRGANG  
AUFSICHTSRAT AUF  

EINEN BLICK
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