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Viele gestandene Persönlichkeiten aus der
Wirtschaft spielen mit dem Gedanken, ihr
Wissen und ihre Fähigkeiten als Verwal-
tungsrat gewinnbringend weiter zu geben.
Gleichzeitig suchen viele Schweizer KMU
händeringend nach guten Verwaltungsräten.
Sie brauchen erfahrene Führungskräfte, 
die das Unternehmen aus der Gefahrenzone
der Routine in eine erfolgreichere Zukunft
führen. Erwartet wird aber nicht nur die
strategische Weitsicht. Der Verwaltungsrat
muss zupacken, verkrustete Strukturen durch-
brechen und bereit sein, unliebsame Auf-
gaben wie Personalabbau, Sparprogramme
und die Suche nach neuen Partnerschaften
aktiv voranzutreiben.

Der Traum vom Golf spielenden, zwischen 
Singapur, Paris und London pendelnden Über-
flieger mit hoher Bezahlung entspricht nicht
der Realität. Vielmehr erwarten tausende nach
Orientierung ringende Schweizer KMU vollen
Einsatz seitens der Verwaltungsräte und dies
selbstverständlich mit unmittelbarem Erfolgs-
nachweis. Die Globalisierung hat den Druck
auf nationale Unternehmen massiv erhöht
und deren Know-how und Netzwerke reichen
nicht mehr aus, um den Konkurrenten aus 
aller Welt Stand zu halten. Die Grenzen im in-
ternationalen Wettbewerb haben sich auf-
gelöst und dem Verwaltungsrat kommt die
Verantwortung zu, das Unternehmen vor dem
drohenden Untergang zu retten, hinein in eine
blühende Zukunft – möglichst sofort versteht
sich.

Dieses Bild steht dem Wunsch vieler achtbarer
(Top-)Manager, Firmengründer und Berater
entgegen, die nach einer erfolgreichen Kar-
riere ihr Wissen auf eine bequeme Weise ver-
golden möchten. Die Realität sieht anders aus:
Wer als VR-Honorar Fr. 60‘000.– pro Jahr be-
zieht, darf sich glücklich schätzen. Deshalb
streben viele Profi-Verwaltungsräte gleich drei
oder mehr VR-Mandate an. Dies verschafft ih-
nen schrittweise die Freiheit, die sie anstreben.
Die Klienten stellen aber nicht nur hohe stra-
tegische Anforderungen, sondern auch Ope-
rative. Der Konflikt ist vorprogrammiert.

Wie klappt’s? Eine Zweitkarriere als Verwal-
tungsrat bedarf einer sorgfältigen Planung.
Das Know-how, welches man einbringen
möchte, muss auf dem neuesten Stand sein.
Ein frühzeitig aufgebautes gutes Netzwerk ist
auf jeden Fall von Vorteil. Wer in die Rolle des

Voller Einsatz gefordert

Dominic Lüthi, Gründer und Geschäftsführer
von VRMandat.com, der ersten 
online-Vermittlungsplattform für Verwaltungs-,
Stiftungs- und Beiräte in der Schweiz, dessen
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.
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Geschätzte Leserinnen und Leser

Wie wichtig der Verwaltungsrat eines Unter-
nehmens ist wissen wir. Das Thema scheint
omnipräsent und in den Reihen der Grossun-
ternehmen ganz selbstverständlich diskutiert
zu sein. Doch was ist mit den vielen mittelgros-
sen und kleinen Unternehmen in der Schweiz?
Mitte 2014 hatten rund 108‘000 Aktiengesell-
schaften mit der Grösse von 1–249 Mitarbei-
tern den Hauptsitz in der Schweiz. Auch aus
diesem Grund haben wir uns zusammen 
mit dem SKV dafür entschieden, diese The-
matik für Sie, liebe Leserinnen und Leser, im
«ERFOLG» aufzugreifen. Ein Wechsel hatte
stattgefunden, denn früher wurden Verwal-
tungsratsmandate als prestigeträchtige Äm-
ter eingestuft, mit denen hohe Nebeneinkom-
men erzielt werden konnten. Auch aus diesem
Grund wurden neue Mitglieder des Verwal-
tungsrates vor allem im engsten Umfeld des
Familien- und Freundeskreises rekrutiert.
Heute dürfte auch in der KMU-Welt immer 
klarer sein, dass ein VR-Mandat mit wichtigen,
undelegierbaren Pflichten behaftet ist und da-
mit die richtigen Kompetenzen in den VR ge-
wählt werden müssen. Der Druck zur Profes-
sionalisierung der Verwaltungsräte hatte auch
durch die konsequente Durchsetzung von
Verantwortlichkeitsansprüchen von Aktionä-
ren, Gläubigern und Behörden zugenommen.
Es ist viel Arbeit, die vollen Einsatz fordert – 
genau darüber berichtet Raoul D. Stöhlker
nachfolgend. Wie letztes Mal publizieren wir
für Sie aktuelle VR-Inserate. Wir wünschen
Ihnen beim Lesen viel Freude.

Dominic Lüthi

Retters schlüpfen möchte, darf sich nicht allein 
auf seine Erfahrung verlassen. Jedes VR-Mandat
ist eine grosse Herausforderung und kein
Mandat gleicht dem anderen. In vielen Fällen
misslingt jeder Versuch einer unternehmeri-
schen Neuausrichtung, weil die meist familien-
bestimmten Schweizer KMU aufgrund ihrer
Zusammensetzung, Leidenschaften und Miss-
verständnissen jegliche strategische Änderung
im Kern ersticken. Entschlossenheit, Konflikt-
fähigkeit, voller Einsatz und Führungsstärke
muss deshalb jeder Verwaltungsrat mitbrin-
gen. Für die bestmögliche Zusammensetzung
des Verwaltungsrates ist Diversität entschei-
dend. Verwaltungsräte sollten sich im Idealfall 
in ihren Kompetenzen gegenseitig ergänzen.
Dies sind auch die Eigenschaften, die jede 
klassische Geschäftsleitung bieten muss.

Die Wirtschaft hat sich grundlegend verändert
und stellt auch an Verwaltungsräte immer 
höhere Anforderungen. Die gute Nachricht: 
Es gibt genügend fähige Persönlichkeiten, die
Schweizer KMU einen Weg durch die Kriegs-
zone aufzeigen können und diese auch effek-
tiv begleiten. Deshalb gilt es bei der Suche
nach dem geeigneten Verwaltungsrat hinter
die Fassade erfahrener Topmanager zu blicken
und dann die richtige Wahl zu treffen. Die 
richtige Wahl kann den gewünschten Erfolg
bringen – eine Garantie gibt es nicht. Die fal-
sche Wahl wird den Untergang beschleunigen.
Dies ist sicher. Raoul D. Stöhlker

http://www.kmuverband.ch
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Aufgrund welcher Kriterien wird in einem
klein- und mittelgrossen Unternehmen ent-
schieden, den bestehenden Verwaltungs-
rat zu erweitern, oder ein gegenwärtiges
Mitglied auszutauschen? Welches sind die
Mechanismen, die hinter einem solch wich-
tigen Prozess stecken, und sind diese nach
aussen transparent? Spielt Nepotismus eine
Rolle im Zusammenhang mit der Vergabe
eines VR-Mandats? Haben Menschen mit
bestimmten Fähigkeiten oder Berufen – z.B.
Politiker oder Juristen – überdurchschnitt-
liche Chancen in Verwaltungsräten Einsitz
zu nehmen? 

Alle diese Fragen handeln vom selben Rätsel:
Aufgrund welcher Impulse und nach welchem
Regelwerk werden Angehörige der Führungs-
spitzen in Schweizer KMU rekrutiert und ge-
sucht bzw. ausgetauscht?

Die richtige Ergänzung online finden
Die Suche nach einem Verwaltungs- oder 
Stiftungsrat gilt hinsichtlich der Diversität im
Board als schwierige und generell als vertrau-
liche Angelegenheit.

Die Masterarbeit «Optimale VR-Komposition
in Schweizer KMU» von Firmengründer Do-
minic Lüthi brachte es an den Tag: «Existiert 
in Schweizer KMU ein transparenter Prozess,
um den bestehenden Verwaltungsrat gezielt
zu ersetzen oder zu erweitern?» 

Wie werden Verwaltungsratssitze vergeben?

Anhand dieser Fragestellung entwickelte 
Lüthi ein Konzept, um potenzielle Verwal-
tungsräte in einer relationalen Datenbank
nach verschiedenen Kriterien zu ordnen, um
sie mit suchenden Unternehmen zusammen-
zuführen. Die Dienstleistung besteht unter 
anderem darin, bestehenden VR-Gremien, Stif-
tungen und Neugründern (denen eventuell
die Vernetzung in der Wirtschaft noch fehlt) 
einen Kanal zu einem Expertennetzwerk zur
Verfügung zu stellen. Natürlich für beide Sei-
ten kostengünstig, schnell und unkompliziert.

Für seine Abschlussarbeit einer Weiterbildung
setzte er sich mit dem Thema auseinander und
befragte fast 400 Verwaltungsratspräsidenten
nach ihren Auswahlmethoden und Erwartun-
gen an künftige Verwaltungsratsmitglieder.
Fazit: Bauchgefühl kommt oftmals vor Sach-
lichkeit. Eine Datenbank, die das Profil mögli-
cher Kandidaten diskret behandelt und nach
rein fachlichen Kriterien widerspiegelt, lag 
daher nahe.

Heute steht die Vermittlungsplattform und
glänzt mit einigen hundert individuellen 
Profilen, die allesamt bereit sind, ein strategi-
sches Mandat anzunehmen, Wissen weiter-
zugeben und zusammen mit den anderen 
VR-Mitgliedern anzupacken. Bei vielen die-
ser Menschen spielt die finanzielle Entloh-
nung eine untergeordnete Rolle – zahlreiche
würden sogar gerne ins neue Unternehmen
investieren.

Auszug (Darstellung der Thesen) aus der Masterarbeit D. Lüthi (2009) 
«Optimale VR-Komposition in Schweizer KMU» (Thesen).

http://www.kmuverband.ch


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 demStichwort: «VR-Diversifizierung»oder direkt als Unternehmen in der VR-Datenbank suchen:www.vrmandat.com

Kandidaten/innen

Junge Holding-Gesellschaft aus dem Grossraum Zürich verwaltet verschiedene
Unternehmen in den Bereichen: Print & Publishing / elektronische Bauteile /
Informatik & Software / Fashion. Zur strategischen Ergänzung sucht der
Gründer nun ein weiteres Mitglied für den VR (m/w). Gesucht wird eine kreative
und gut vernetzte Person, die Erfahrungen in zwei bis drei der erwähnten
Branchen gesammelt hat.

Weiterführende Infos: 
luethi@vrmandat.com mit dem Subjekt «HoldingVR1» oder direkt als 
suchender Kandidat in die VR-Datenbank eintragen: 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 einzubringen.

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

Kontakt
Dominic Lüthi

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

VRMandat.com
Seestrasse 10

8708 Männedorf
www.vrmandat.com

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.
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