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Das Unternehmen auf Wachstumskurs:  
Führungsstruktur und Management anpassen?

VR Mandate

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 Verwaltungsrat gewählt werden müs-
sen. Der Druck zur Professionalisierung der 
Verwaltungsräte hatte auch durch die kon-
sequente Durchsetzung von Verantwort-
lichkeitsansprüchen von Aktionären, Gläubi-
gern und Behörden zugenommen.
Um ein angemessen diversifiziertes und 
kompetentes VR-Gremium (oder Beiratsgre-
mium) ohne Interessenkonflikte zusammen-
zustellen, bietet es sich an, unabhängige 
Personen zu wählen. Doch woher nehmen?
Die Suche nur im engsten Beziehungsnetz-
werk des Verwaltungsratspräsidenten zu 
aktivieren, kann eine (unter Umständen 
grosse) Einschränkung bedeuten. Es wird 
wohl in Zukunft zusätzliche Kanäle für Ver-
waltungsräte und Beiräte brauchen, um die 
Suche nach geeigneten Mitgliedern (m / w) 
effizient zu gestalten, oder schlicht auch 
auszuweiten. 

Wir wünschen Ihnen beim Lesen viel Freude.
Dominic Lüthi und das VRMandat.com-Team.

Die VRMandat.com-Macher (von links nach 
rechts): Dr. Christoph Sievers, Beirat, Ressort: 
Finanzen; Dominic Lüthi, Gründer und Ge-
schäftsführer;  René Neuweiler, Beirat, Ressort: 
Recht und Wirtschaft; Kim Johansson, Beirätin, 
Ressort: HR und Executive Search.

Viele Unternehmen sind im Wandel der Zeit 
gefordert, sowohl ihre Führungsstruktur als 
auch ihr Management anzupassen. Im Rah-
men der Digitalisierung, welche zur Zeit in 
aller Munde ist, wird die Strategie der Firma 
dort erfolgreich sein, wo sich rasch und nach-
haltig Erfolgspositionen erarbeiten lassen, 
Time to Market in der Leistungserstellung 
kurz ist und die angebotenen Produkte und 
Dienstleistungen das Ertragspotential auf-
weisen, welches die Firma für ihr Wachstum, 
deren Innovation und Erneuerung und somit 
für die Sicherstellung der längerfristige Über-
lebensfähigkeit braucht.

Mittelständler oder KMUs, welche sich im loka-
len oder globalen Wettbewerb erfolgreich po-
sitionieren, haben oft eine einfache Strategie 
und immer eine gute Führung. Diese kann klein 
und fein sein und z. B. aus einem Gründer-Fami-
lienunternehmer bestehen, welcher sein Kern- 
geschäft kennt und selber die wichtigsten Funk-
tionen direkt oder indirekt ausübt. (Coaching  
und Menschenführung, Technologie, Marketing, 

bei bei der grossen Anzahl konkurrierender An-
bieter der eigentlichen Geschäftsentwicklung 
zu. Wo besteht eine Anbahnung und wo steht 
man kurz vor dem Geschäftsabschluss? Wie 
kann das Management bei den zuständigen Ap-
plikationsverantwortlichen die Unique Selling 
Proposition kommunizieren und seine Anpas-
sungsfähigkeit an die bestehenden Bedürfnisse 
beweisen? Ist das Kostenmanagement genü-
gend strikt und hat die Firma Debitoren und 
Cashflow im Griff damit sie die Zukunft erfolg-
reich finanzieren kann? Sind die jeweiligen Kor-
respondenzpartner in den Zielmärkten auf Kurs 
und verstehen sie ihr Leistungsprofil sowie sind 
sie in der Lage dieses extern zu kommunizieren 
und in Geschäftsanbahnungen umzusetzen?
Ein zweites Beispiel handelt von einer Firma, 
welche ökonomische Leistungszentren in Ent-
wicklungsländern aufbaut . Hier geht es darum, 
zusätzlich zu einer Kernleistung, in der Form 
einer sauberen Wasseraufbereitung für die Be-
wohner der Region, weitere integrierte Dienst-
leistungen in den Bereichen stabile Energie- und 
Internetverbindungen aufzubauen und quasi 

Verkauf ). Schnell wird er aber auf gute Mitar- 
beiter / -innen angewiesen sein und z. B. die 
Technologieführung einem Spezialisten abge-
ben wollen. Die Organisationstruktur der Firma 
folgt dabei der Strategie.

Fallbeispiele 
Wenn wir als erstes Beispiel eine kleine IT – Firma 
nehmen, welche sich im Datamanagement mit 
externem Provider (SAP) spezialisiert hat, und 
Dienstleister von Handels- und Industrieunter-
nehmen in Europa ist, ist diese auf klare Prozes-
se und Dienstleistungen fokussiert, verwendet 
standardisierte Software-Pakete welche in ei-
ner modernen Offshore Struktur in einem Bil-
liglohnland aufbereitet werden. Diese stellt sie 
dem Kunden mit individuellen Anpassungen 
mit einer transparenten Preisstruktur zur Verfü-
gung. Die Führung wird versuchen, sich nebst 
der Auswahl der Zielmärkte und der Produk-
tezusammenarbeit sich auf die Definition der 
Prozesse innerhalb der Firma und die nahtlose 
Umsetzung in die Kundenprojekte zu konzent-
rieren. Einer besonderen Bedeutung kommt da-
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den Marktplatz für die Teilnehmer zu organisie-
ren. Lokale Unternehmer sollen sicherstellen, 
dass die Leistungserstellung zuverlässig erfolgt 
und genügend Umsatz, bei kleiner Marge getä-
tigt wird, damit sich die Firma selber über die 
Projekterträge refinanzieren kann. Eine externe 
Initial-Finanzierung ist notwendig und nicht 
einfach sicherzustellen, weil Mikrokredite für 
europäisch moderierte private Entwicklungsar-
beit nur sehr begrenzt vorhanden sind. Die Füh-
rung wird sich hier so anpassen, dass sie Erfolgs-
geschichten über den gelungenen Aufbau von 
Leistungszentren über die sozialen Medien ver-
breitet und Crowdfunding Investitionen direkt 
in die neuen, individualisiert dargestellten Pro-
jekte platziert. Die dezentrale Organisation im 
Zielland wird aus der Zentrale mitbetreut und 
weiter verselbständigt und somit die erfolgreich 
etablierten Zentren multipliziert. Nebst dem 
Kostenmanagement gilt es hier gute externe 
Coaches zu entwickeln, welche die sich auswei-
tende Organisation betreuen können und gerne 
vor Ort tätig sind. Inklusive Kulturmanagement.
Die dritte Firma hat ein Geschäftsmodell, wel-
ches eine qualifizierte online-Plattform zur  
Vermittlung von Verwaltungs- und Stiftungs-
räten gegen moderate Bezahlung zur Verfügung 
stellt. Der Unternehmer ist verantwortlich für 
die Entwicklung der Plattform, die Etablierung 
von Partnerschaften, eine vielseitig nutzbare 
Suchroutine zur Verbesserung der Vermittlungs-
qualität und der Zufriedenheit der Kandida-
ten (m / w) und Unternehmen. Hier impliziert 
Wachstum zum Teil eine breitere Personalbasis, 
die Fokussierung der Bedürfnisse der Kandida-
ten suchenden KMUs und die breiter verankerte 
Kenntnis und Akzeptanz der Vermittlungsplatt-
form, welche wieder durch aktive Präsenz auf 
den Social Media angestrebt wird. 

Erkenntnisse
In allen drei geschilderten Fällen unterstützt ein 
interdisziplinär zusammengesetzter, erfahrener 

Beirat die Firmenleiter und deren Mitarbeiter. 
Unabhängig davon ob es sich um ein kleineres 
oder grösseres Unternehmen handelt, bedingt 
eine tatkräftige, externe Unterstützung dass 
sich das Management im Rahmen eines inter-
aktiven Bewusstseinsbildungsprozesses auf 
dessen Stärken fokussiert und die Organisation 
zielführend verstärkt. Sei es mit Instrumenten, 
welche eine bessere Führung des bestehen-
den Geschäftes oder eine bessere Kundenak-
quise erlauben, sei es mittels Nachhaltigkeit im 
schwierigen Entwicklungsdossier, oder der er-
folgreichen Vermittlertätigkeit bei der Plattform. 
Der erfahrene und diversifizierte Beirat kann mit 
externen Beispielen und Kenntnis der Sachlage 
beitragen, dass gezielt Verbesserungen am be-
stehenden Dispositiv vorgenommen werden, 
mit Mut Entwicklungen im Auftritt nach aussen 
wahrgenommen werden und dass den Grund-
sätzen der Governance entsprochen wird. Der 
Beirat ist vernetzt und kann mit seiner Tätigkeit 
zusätzlich Kontakte vermitteln, aber z. B. auch 
Zahlen plausibilisieren und pointierte Fragen 
stellen. Mit externer Beratung können bei Be-
darf gezielt Entwicklungsschritte für die Zukunft 
entwickelt und anschliessend mit dem Manage-
ment umgesetzt werden. 

Die Rolle der modernen Medien und der IT
Das aktive Nutzen von Social Media-Kanälen 
erlaubt heute eine starke Präsenz im Netz. Fa-
cebook, Twitter, LinkedIn, XING etc. erlauben 
einen aktiven Aufbau und die Pflege von online 
Beziehungen zu Interessenten und Kunden und 
diese können zur Geschäftsentwicklung eben-
so eingesetzt werden wie zur generellen Kom-
munikation oder zur Rekrutierung von Internet 
affinen Angestellten. Die junge Generation ist 
vertraut mit diesen Medien und kann entspre-
chend von den Qualitäten einer Firma über-
zeugt werden. Allerdings bedingen diese Füh-
rungs- und Kommunikationsmittel eine hohe 
Präsenz in den Medien. Ein moderner Internet-

auftritt wird heute schon von vielen jungen Fir-
men erstellt und erhöht nebst der Visibilität der 
Firma auch deren Transparenz nach aussen. Es 
entsteht ein frischer, moderner Auftritt und mit 
dem richtigen Know-How erlaubt es der Firma 
auch Kosten zu optimieren. Viele kleine Firmen 
sind erstaunlich agil und schaffen nach an-
fänglichen Start-up Schwierigkeiten ein gutes 
Wachstum. Gerade zum Beispiel in der Touris-
musindustrie ist es heute von zentraler Bedeu-
tung, die Gäste mit guten Bildern zum Besuch 
eines Ortes oder zur Teilnahme eines Events 
zu bewegen. Grossanwendungen im Bereich 
der Hotel- oder Unterkunft Vermittlung (Uber, 
AirBNB, Buchungsplattformen für Hotels etc.) 
dominieren den Markt. Moderne Unternehmer 
sollten gerade im Wachstum ihrer Firmen die 
entsprechenden Möglichkeiten zur Verbesse-
rung der Führung vermehrt wahrnehmen und 
entsprechende Schwellenängste zur Einrich-
tung mit qualifizierter, externer Unterstützung 
energischer wahrnehmen.

Kontakt und Unternehmensprofil:

VRMandat.com ist die erste online-Vermittlungs-
plattform für Verwaltungs-, Stiftungs- und Beiräte 
in der Schweiz. Die Plattform entstand aus der Mas-
ter-Thesis «Optimale VR-Komposition in Schweizer 
KMU» und leistet mit ihrem Geschäftsmodell bei 
KMU, Startups und Stiftungen einen wesentlichen 
Beitrag zur optimalen Besetzung des strategischen 
Boards: Einen einfachen und diskreten Zugang  zu 
unserer grossen Spezialisten-Datenbank in der ein-
fach nach gewünschten Kriterien gefiltert werden 
kann.

Wir setzen uns für eine diverse Zusammenstellung 
nach Kompetenzen, Meinungsvielfalt und Un-
abhängigkeit der Aufsichtsorgane von KMU und 
Stiftungen ein und möchten vor allem kleineren 
Unternehmen, einen kostenschonenden Zugang 
zu kompetenten strategischen Mitgliedern (m/w) 
bieten.

VRMandat.com
Seestrasse 10, 8708 Männedorf
luethi@vrmandat.com 
www.vrmandat.com

www.twitter.com/vrmandat

VR MANDAT
Corporate GovernanceDr. Christoph Sievers ist Partner für Finanzdienst-

leistungen und Nachfolgemanagement bei der 
Consulting Gruppe Zürich (CGZ), Inhaber der sie-
vers development gmbh und Beirat der erwähnten 
Firmen ITPC, WECONNEX und VRMandat.com. Er ist 
verantwortlich für Strategie-, Projektmanagement 
und Coaching in diversen Unternehmen in der 
Schweiz, Europa und Indien. 

VR Mandate


