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Optimaler Verwaltungsrat für Ihr KMU
VRMandat.com  

Dominic Lüthi und sein Beirat: v.l.n.r.: Matthias Plattner (Banking und Tech-
nology), Dr. Christoph Sievers (Finanz- und Nachfolgemanagement), Dominic  
Lüthi (Geschäftsführung), Holger von Ellerts (Web und Social Engagement),  
Kim Johansson (HR und Executive Search). Dominic Lüthi doziert u.A. im Lehr-
gang «Zertifizierte/r Verwaltungsrätin/Verwaltungsrat SAQ» der AKAD Business 

wie auch an der Digital Board Academy und gehört dem Vorstand verschiede- 
ner Organisationen an. 2012 lancierte er die erste digitale Vermittlungsplatt- 
form für Verwaltungsräte und Beiräte (w/m) in der Schweiz, welche in den 
Boards für mehr Managementkompetenz und bessere Durchmischung sorgt.  
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Ist Ihr VR optimal zusammengestellt, respektive nut-
zen Sie die Chance, die bestmöglichen Verwaltungs- 
und Beiräte in Ihrem Strategiegremium zu haben? Es 
erscheint dabei besonders wichtig, diese Frage den 
KMU zu stellen, welche gesamthaft zirka 99% aller 
Schweizer Unternehmen ausmachen. 
 
Studie zeigt Entwicklungspotenzial
Gemäss Dominic Lüthi, Wirtschaftsinformatiker und Ver- 
fasser der Masterarbeit «Optimale VR-Komposition in 
Schweizer KMU», existiert in vielen KMU noch deutliches 
Potenzial hinsichtlich der Diversität und der vollen Aus-
schöpfung des wichtigen Instruments Verwaltungsrat. Aus 
der Umfrage unter 322 VR-Boards von KMU ging unter an-
derem hervor, dass sich viele Mitglieder mehr von einem 
spezifischen Know-how wünschen würden. Lüthi ist seit 
2008 selber Mitglied des VR in einem KMU und hat den 
Prozess der Suche und Rekrutierung von beiden Seiten mit-
erlebt. «Die einzelnen Verwaltungsräte sollten neben spe-
zifischen Kenntnissen auch über eine ganzheitliche Sicht  
verfügen und frei von Interessenkonflikten sein. «In einem gut 
diversifizierten VR-Gremium sollten die einzelnen Mitglieder 
für die Führungsebene als Partner*innen auf Augenhöhe zur 
Verfügung stehen und sich zusätzlich zur Strategie auch um 
aktuelle Herausforderungen wie die digitale Transformation, 
neue Regulatorien oder Nachfolge kümmern», sagt Lüthi.

Effizientere Suche nach VRs Dank Digitalisierung 
führt zu besserem Skill-Mix.
Dominic Lüthi hat die Firma VRMandat.com zusammen mit 
seinem Team und dem IT-Verantwortlichen Mark Egloff auf- 
gebaut und sukzessive weiterentwickelt: KMU und Start- 
ups können jetzt effizient, diskret und kostenschonend 

nach ihren Wunsch-Profilen suchen. Mit der Vielschichtig- 
keit der Suche wird auch die angestrebte Treffgenauig-
keit und die gewünschte Qualität bestimmt. Alle Profile 
können durch deren Nutzer*innen jederzeit ergänzt werden, 
wodurch sich die VR-Datenbank quasi selber pflegt und 
mit vielen interessanten Kandidatinnen und Kandidaten 
aufwartet. Auffallend ist die vorhandene Investitionsbereit- 
schaft vieler Mitglieder, das hohe Bildungsniveau, die stra-
tegische Erfahrung bei über 85% der Profile und die Tat-
sache, dass über 70% der Personen Führungskräfte oder 
selber Unternehmer*innen sind. Bei einem erfolgreichen 
Abschluss bezahlt die suchende Institution eine einmalige 
Vermittlungsgebühr an VRMandat.com. Für Start-Ups und 
kleine Unternehmen gibt es eine Reduktion.

Verwaltungsräte werden 
transparenter und unabhängiger
Gerade weil die Vergabe von solchen Mandaten bisher 
mehrheitlich im engsten Beziehungsnetz stattgefunden 
hat, braucht es eine Veränderung bei den Menschen, die 
Verwaltungsrats- und Beiratsmandate vergeben. «Die An- 
passungen des Gesetzgebers, die zunehmende Bedeu- 
tung von Diversität, Unabhängigkeit, Corporate Gover- 
nance und Ethik sowie das Heranwachsen der Genera- 
tionen Z und Y werden auch ihren Teil zu diesem Wandel 
beitragen», sagt Lüthi.
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