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Professionalisierung der Verwaltungsräte

Dominic Lüthi ist Gründer und Geschäftsführer
von VRMandat.com, der ersten 
online-Vermittlungsplattform für Verwaltungs-,
Stiftungs- und Beiräte in der Schweiz, deren
Grundstein er 2009 mit der Master-Thesis seines
MBA-Studiums gelegt hat. Der aus Zürich
stammende Wirtschaftsinformatiker und Dozent
hat seit 2008 selbst ein Mandat in einem 
Verwaltungsrat und gehört dem Vorstand 
verschiedener Organisationen an.

Geschätzte Leserinnen und Leser

Heute dürfte auch in der KMU-Welt immer 
klarer sein, dass ein VR-Mandat mit wichti-
gen, undelegierbaren Pflichten behaftet ist

und damit die richtigen Kompetenzen in
den VR gewählt werden müssen. Wie be-
deutend ist der Verwaltungsrat Ihres Un-
ternehmens? Der Druck zur Professionalisie-
rung der Verwaltungsräte hatte auch durch
die konsequente Durchsetzung von Verant-
wortlichkeitsansprüchen von Aktionären,
Gläubigern und Behörden zugenommen.

Immer wieder sehen sich Verwaltungsräte
und Unternehmungen mit der Frage des
Conflict of Interest konfrontiert. Es scheint,
dass vor allem lukrative Nebenerwerbe
ranghoher Politiker vielen Wählerinnen und
Wählern ein Dorn im Auge ist. So heisst es
aus politischen Kreisen rasch, dass die Be-
völkerung wenig Verständnis dafür habe,
dass zum Beispiel ein Amtschef mit einem
Freizeit-Job als VR viel Geld verdiene.

Um Interessenkonflikte jeglicher Art wei-
testgehend zu vermeiden, bietet es sich an,
unabhängige Personen ins VR-Gremium zu
wählen. Doch woher nehmen?
Wir sind der Meinung, es braucht in Zukunft
zusätzliche Kanäle, um die Suche nach Ver-
waltungsrats- und Stiftungsratsmitgliedern

professionell und effizient zu gestalten, aber
schlicht auch auszuweiten. In unserer Da-
tenbank finden Sie derzeit 99% berufstäti-
ge Menschen, die sich explizit eine neben-
amtliche Tätigkeit in einem VR oder in einer
Stiftung wünschen. Diese zentrale Frage
brauchen Sie als suchendes Unternehmen
also nicht mehr zu stellen, sondern können
inmitten dieser potenziellen Profile nach
weiteren Merkmalen filtern und bequem
Kandidaten vergleichen und ansprechen.
Andersrum gesagt: Die Suche nur im engs-
ten Beziehungsnetzwerk des Stiftungsrats-
präsidenten zu aktivieren, kann eine (unter
Umständen sehr grosse) Einschränkung be-
deuten.

Die Frage stellt sich auch, wie aktiv ein Ver-
waltungsrat sein soll – genau darüber be-
richtet Herr Dr. Søren Bjønness nachfolgend.
Wir haben Ihnen am Schluss wieder ein In-
serat betreffend einer VR-Suche (m/w) und
ein Inserat betreffend einer Suche eines 
Stiftungsratspräsidenten (m/w) publiziert. 

Wir wünschen Ihnen beim Lesen viel Freude.
Dominic Lüthi

Die Macher:

Kim Johansson (hinten links)
(Beirätin, Ressort: HR und Executive Search)
Kim Johansson ist Gründerin und Geschäfts-
führerin von der Personalrekrutierungsfirma
SalesAhead, welche sich auf die Suche von 
Vertriebsmitarbeitern spezialisiert hat. Sie ver-
fügt über mehrjährige internationale Berufs-
erfahrung. Unter anderem war sie in einem 
renommierten, global operierenden Executive
Search Unternehmen in Zürich tätig, das auf
die Direktsuche von obersten Führungskräf-
ten und Verwaltungsräten spezialisiert ist.

René Neuweiler (hinten rechts)
(Beirat, Ressort: Recht und Wirtschaft)
René Neuweiler ist Anbieter einer integrierten
Unternehmungsberatung für rechtliche und
ökonomische Fragestellungen von Start-Up-
Unternehmen im IT-Segment sowie bestehen-
de KMU und arbeitet Teilzeit als juristischer 
Adjunkt einer grossen öffentlichen Institution.
Der aus St. Gallen stammende Wirtschaftsjurist
hat Führungserfahrung als CEO in einem KMU
der Baubranche und als Verwaltungsrat. Er hat
verschiedene weitere Mandate inne.

Dr. Christoph Sievers (vorne rechts)
(Beirat, Ressort: Finanzen und Coaching)
Dr. Christoph Sievers hat Berufserfahrung auf
Führungsebene in Rückversicherung und staat-
licher Exportfinanzierung in Asien und Europa, ist
systemischer Coach und Organisationsentwickler
und ist seit vielen Jahren aktiver Portefeuille Ma-
nager und unabhängiger Verwaltungsrat von
Industrie und Finanzdienstleistern. Als Finanz-
Verantwortlicher eines Netzwerkes erfahrener
Konsulenten für Industrieberatung bringt er
viel KMU-Knowhow mit und ist vertraut mit
modernen Formen der Firmen-Finanzierung.

Mark Egloff (nicht auf dem Bild)
(Head of IT)
Mark Egloff ist seit über 10 Jahren als Berater
im IT-Umfeld tätig. Sein Schwerpunkt liegt 
dabei bei der Umsetzung von IT-Strategien
und deren Projekte. Dank seiner langjährigen
Erfahrung aus dem Entwicklungsbereich be-
sitzt er nicht nur ein exzellentes technisches
Verständnis, sondern weiss auch, was alles 
benötigt wird, um IT-Initiativen erfolgreich
realisieren zu können.

Dominic Lüthi (vorne links)
(Gründer, Geschäftsführer)
Dominic Lüthi ist Gründer und Geschäftsführer
von VRMandat.com, dessen Grundstein er 2009
während seines MBA-Studiums mit der Master-
Thesis «Optimale VR-Komposition in Schwei-
zer KMU» gelegt hatte. Der aus Zürich stam-
mende Wirtschaftsinformatiker und Dozent 
ist seit 2008 Mitglied des VR eines Zürcher
KMU, seit 2011 Geschäftsführer der Composit
Management & Training GmbH und seit 2013
Präsident des UFZ Unternehmer Forum Zü-
richsee sowie im Vorstand verschiedener Or-
ganisationen.

http://www.kmuverband.ch
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In der Schweiz sind die Verantwortungen
und Aufgaben des Verwaltungsrates im Ob-
ligationenrecht klar aufgelistet (OR 716a).
Obwohl diese recht «aktiv» verstanden wer-
den können, wurden sie lange eher «pas-
siv» in der Praxis interpretiert und gelebt.
Der Verwaltungsrat hat sich häufig auf die
Aufsicht und Kontrolle reduziert (ähnlich
der deutschen Bezeichnung ‹Aufsichtsrat›).
Man hatte das Geschehen zu prüfen und
Anträge entweder anzunehmen oder abzu-
lehnen. Die Exekutive hatte die aktivere
Rolle zu spielen. Viele Aufgaben können und
werden delegiert, aber die Verantwortung
bleibt beim Verwaltungsrat und kann nicht
wegdelegiert werden. Tendenziell hatten
früher auch eher grössere und institutionali-
sierte Firmen überhaupt einen breit aufge-
stellten Verwaltungsrat. Heute sehen aber
auch kleinere Firmen den Nutzen, den sie
aus einem Verwaltungsrat ziehen können. 

Führung wird in der Unternehmenspraxis
meist mit Veränderungen in Verbindung ge-
bracht. Dagegen steht Management, was eher
als das rationale Verwalten des Bestehenden
angesehen werden kann. Dieser Vergleich ist
gemeint als Gegenüberstellung und soll die
Unterschiede klarer machen, obwohl die zwei
Begriffe häufig miteinander vermischt werden
und Elemente voneinander beinhalten. 

Die Frage in einem Verwaltungsrat ist, wie viel
Führung der Präsident und die Mitglieder aus-
üben können oder sollen. Generell kann man
sagen, dass führungsorientierte Impulse vom
Verwaltungsrat umso mehr kommen sollten,
wenn: 
1. der Firma Managementkapazität fehlt (weil
klein, nicht breit genug aufgestellt, fehlende
Einsichten, Mangel an Kompetenzen oder
Fähigkeiten, etc.)

2. die Märkte und das Umfeld, in denen sich
die Organisation behauptet, sich schnell
verändern

3. personelle Veränderungen anstehen
4. die Verwaltungsratsroutinen noch nicht ein-
gespielt sind bzw. die Organisation jung ist

5. die Kommunikation und Information nicht
offen genug ist

6. wichtige Themen nicht diskutiert werden
und Antragslücken entstehen

7. eine Entscheidungsschwäche spürbar ist
8. Verdacht auf untreues oder zu stark inte-
ressengetriebenes Management besteht

Wie aktiv soll ein Verwaltungsrat sein?

Empfehlungen:
1. Grundsätzliche Übereinstimmung im Ver-
waltungsrat über seine Rolle und Funktion
(aktive vs. passive Aufsicht, Initiative für An-
träge, Rubber Stamping, etc.)

2. Gute Routinen (z.B. regelmässige Meetings
mit Standardtraktanden) 

3. Alljährliche off-site Strategiehinterfragung
(Marktveränderungen, Unternehmensrea-
lisierung, Organisationsentwicklung, etc.)

4. Keine Doppeltbesetzung mit Management-
mitgliedern im Verwaltungsrat, d.h. konse-
quente Gewaltentrennung. Grundsätzlich
ist das Management bei den Verwaltungs-
ratssitzungen dabei, obwohl Auszeiten mög-
lich sind

5. Kultur der kompletten Offenheit und För-
derung von Transparenz und Vertrauen zwi-
schen Verwaltungsrat und Management.
Insbesondere zwischen Präsident und CEO/
Delegierter; es wird der Dialog und die 
Diskussion gesucht

6. Wiederkehrende Hinterfragung von kriti-
schen Themen und deren bewusste Aufar-
beitung

7. Eine gewisse vom Verwaltungsrat ausge-
hende Unruhe und Beschleunigung darf
durchaus spürbar sein, jedoch keine Hy-
peraktivität. Ein Verwaltungsrat soll genau
die Ruhe und Reife ausstrahlen und sicher-
stellen, die das Treffen von gut fundierten
Entscheidungen begünstigt.

8. Auch von der Anzahl Mitglieder her klei-
nere Verwaltungsräte können gerade für
kleine Firmen sehr viel bewirken, das Ma-
nagement muss diese Möglichkeit nutzen
(z.B. für Input, Netzwerke, Verkaufs-Leads,
Glaubwürdigkeit, Institutionalisierung, etc.)

Diese Diskussion bzw. Empfehlungen sind
möglichst praxisbezogen und ohne Anspruch
auf Vollständigkeit. Viel wichtiger ist es, dass
der Verwaltungsrat in einer offenen und ver-
trauenswürdigen Beziehung mit dem Manage-
ment sich immer wieder hinterfragt, wie aktiv
ihre Rolle gemäss den anstehenden Themen
sein müsste. Damit wäre schon viel gewonnen.
Und, «when in doubt», lieber aktiv anstatt 
passiv und abwartend. Fragen stellen! Nicht
wissen und zu lange zuschauen kann gefähr-
lich sein, wie die Unternehmenspraxis immer
wieder zeigt. Dr. Søren Bjønness

Dr. Søren Bjønness, Partner,
Catapult Capital 
(www.catapult-cap.com),
Berater, Coach und Interims-
manager für Positionierung,
Wachstum und Unterneh-
mensrealisierung in KMU
mit einem Private Equity
Unternehmensentwicklungsansatz. 
Dissertation zum Thema Führung und Ver-
änderungen in KMU, Universität Basel, 2006. 

Catapult Capital GmbH
Dr. Søren Bjønness
Bergstrasse 210
8707 Uetikon am See

Tel. 076 386 80 07
www.catapult-cap.com 
soeren.bjoenness@catapult-cap.com 

http://www.kmuverband.ch
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Aktuell gesucht

Unternehmen
Wir suchen KMU, die ihren Verwal-tungsrat ergänzen wollen oder frischen Wind gebrauchen können.Wir haben eine Datenbank mit erfahrenen und einzigartigen Menschen, die eine strategischeTätigkeit suchen, Verantwortungals Verwaltungsrat übernehmenwollen und ihr Wissen weitergebenkönnen! 

Weiterführende Infos:luethi@vrmandat.com mit demSubjekt: «Verwaltungsrat» oderdirekt als suchendes Unternehmenin die VR-Datenbank einloggen:www.vrmandat.com 

Kandidaten/innen

Eine Beteiligungsgesellschaft aus dem Raum Zürich mit Fokus auf Schweizer
Unternehmen und Startups sucht zwecks strategischer Entwicklung ein weiteres
Mitglied für den Verwaltungsrat. Sie sollten aus dem Finanzbereich kommen und
haben vorzugsweise Kenntnisse im Bereich Private Equity oder Venture Capital.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die gut im Team arbeiten kann und Freude
daran hat, ihr Wissen und ihre Erfahrung für ein erfolgreiches Wachstum einzu-
bringen.

Weiterführende Infos: 
luethi@vrmandat.com mit dem Subjekt: «BGVR01» oder direkt als suchender
Kandidat in die VR-Datenbank eintragen: www.vrmandat.com

Kandidaten/innen

Aktuell sucht eine in der ganzen Schweiz tätige Stiftung im medizinischen
Bereich auf unserem Portal nach einem Stiftungsratspräsidenten (m/w) mit
ausgezeichnetem Netzwerk (Fundraising) und Qualitäten für eine umsichtige
und zukunftsgerichtete Führung der Institution.

Weiterführende Infos: 
luethi@vrmandat.com mit dem Subjekt: «GeSti02» oder direkt als suchender
Kandidat in die VR- und Stiftungs-Datenbank eintragen: www.vrmandat.com 

Stiftungen

Wir suchen Stiftungen, die ihren Stiftungsrat ergänzen wollen oder frischen
Wind gebrauchen können. Wir haben eine Datenbank mit erfahrenen und
einzigartigen Menschen, die eine strategische Tätigkeit suchen, Verantwor-
tung als Stiftungsrat übernehmen wollen und ihr Wissen weitergeben kön-
nen!

Weiterführende Infos: 
luethi@vrmandat.com mit dem Subjekt: «Stiftung» oder direkt als suchende
Stiftung in die Stiftungs-Datenbank einloggen: www.stiftungsratsmandat.com

Kontakt
Dominic Lüthi

luethi@vrmandat.com
Tel. +41 79 303 33 69

VRMandat.com
Seestrasse 10

8708 Männedorf
www.vrmandat.com

http://www.kmuverband.ch

