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Gute Corporate Governance mit Fokus Führung als Voraussetzung für unter-
nehmerische Erfolge in KMU  
Von Yves Enderli und Urs Mantel 

 

Der Fisch beginnt bekanntlich am Kopf zu stinken. Damit das nicht passiert, ist eine gute und moder-

ne Corporate Governance auch in KMUs zu etablieren. Die folgenden Ausführungen gelten primär für 
gemanagte KMUs mit mehreren Aktionären. Mit situativen Adaptionen können die Erkenntnisse 

auch in eigentümergeführten KMUs angewendet werden. Wir gehen in diesem Beitrag nicht auf die 

gesetzlichen Grundlagen ein, diese setzen wir als bekannt voraus. Wir gehen hier den Organisations- 

und Führungsfragen nach, welche Voraussetzungen zur Schaffung von unternehmerischem Erfolg 

sind. 

Wichtig für eine gute Corporate Governance sind die Aufgabenverteilung und die Spielregeln zwi-

schen Aktionariat, Verwaltungsrat und Management. Dieser Frage wollen wir uns nun zuwenden. Die 

nachstehende Grafik gibt einen Überblick über die drei Ebenen. 

 

Die Ebenen sind durch markante Linien getrennt. Damit soll ausgedrückt werden, dass zwischen die-

sen Ebenen bei guter Corporate Governance nur nach genau definierten Spielregeln interagiert wer-

den sollte. 

Aktionariat 

Das Aktionariat hat zwei Schlüsselaufgaben: Die Festlegung der Eigentümerstrategie und die Wahl 

eines kompetenten Verwaltungsrates. 

Die erste Schlüsselaufgabe ist die Festlegung der Eigentümerstrategie. Warum sind die Eigentümer 

an dieser Gesellschaft beteiligt? Was wollen sie mit dieser Gesellschaft erreichen, was sind ihre Ziele? 

Was sind deren Werte, deren Mission und die Tätigkeitsfelder? Wie ist die Dividendenpolitik? 
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Die Entwicklung einer Eigentümerstrategie kann ein anspruchsvoller Prozess sein, insbesondere 

dann, wenn die Eigentümerstruktur heterogen ist, d.h. wenn die Aktionäre aus sehr unterschiedli-

chen Interessen an der Gesellschaft beteiligt sind (z.B. ein Aktionär ist Lieferant und ein anderer fi-

nanzieller Investor). Es ist jedoch sehr wichtig, dass ein solcher Prozess gemacht wird, denn andern-

falls wird man von den Ereignissen bald eingeholt werden. Ohne eine konsistente Eigentümerstrate-

gie hat der Verwaltungsrat nicht die Voraussetzungen für eine nachhaltige Arbeit, weil die Gefahr 

besteht, dass bei wichtigen Entscheidungen aus dem Aktionariat Störungen kommen, welche Verwal-

tungsrat und Geschäftsleitung in ihrer Arbeit behindern. 

Die zweite Schlüsselaufgabe ist die Nominierung des Verwaltungsrates. Das vielerorts angewandte 

Prinzip der Nominierung nach Aktienbesitz ist ein untaugliches Vorgehen. Der Verwaltungsrat muss 

nach unternehmerischen Kriterien für die Gesellschaft nominiert werden. Eine innere Unabhängig-

keit vom Aktionariat ist dabei Bedingung. In einem mittleren KMU sind eher fünf denn sieben Mit-

glieder sinnvoll. Der Verwaltungsrat sollte kompakt, effizient, strategisch und mit Branchen 

Knowhow ausgestattet sein. Entscheidend ist die Wahl des Präsidenten: Hier ist einerseits Leadership 

gefragt und andererseits eine CEO-Erfahrung mit entsprechend guten Kenntnissen des Geschäfts und 

einem guten Mix aus operativen Erfahrungen sowie eine strategische Sichtweise. Ein Verwaltungs-

ratsmandat ist ein persönliches Mandat. Instruktionen durch die Aktionäre sind nicht zulässig.  

Und wie lassen sich nun die Aktionäre vertreten? Es wird Aktionäre geben, die direkt Vertreter ent-

senden können, welche die unternehmerischen Kriterien gemäss den obigen Ausführungen erfüllen 

und genügend unabhängig sind. Aktionäre, welche nicht direkt über entsprechend qualifizierte Leute 

verfügen, übertragen einem Unabhängigen die Vertretung, sofern sie überhaupt über einen grösse-

ren Aktienanteil verfügen. Durch regelmässigen, informellen Austausch stimmt man sich ab. 

Verwaltungsrat 

Der Verwaltungsrat trägt die unternehmerische Verantwortung. Seine drei wichtigsten Aufgaben sind 

die Wahl des CEOs, die Festlegung der Strategie und die Aufsicht über das operative Geschäft. 

Ist ein guter CEO nominiert, hat der Verwaltungsrat schon die halbe Ernte eingefahren. Stimmt es 

nämlich auf der CEO-Ebene nicht, wird der Verwaltungsrat die Gesellschaft nicht in die gewünschte 

Richtung entwickeln können. 

Die Strategie wird der Verwaltungsrat zusammen mit dem Topmanagement entwickeln. Er trägt je-

doch die letzte Verantwortung. Die Strategie beinhaltet auch die Werte und die angestrebte Kultur, 

welche im Einklang mit der Eigentümerstrategie sein sollten.  

Die Oberleitung der Gesellschaft nimmt der Verwaltungsrat durch regelmässige Sitzungen wahr, an 

denen er sich von der Geschäftsleitung die Lage und die Entwicklung der Gesellschaft rapportieren 

lässt. Wo erforderlich, trifft er die notwendigen Entscheidungen. 

Auf die übrigen im Obligationenrecht vorgesehenen Aufgaben möchten wir hier nicht eingehen, hier-

zu gibt es genügend Literatur.  
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Management 

Das Management führt die Geschäfte, setzt die Strategie um und trifft alle operativ notwendigen 

Massnahmen (im Rahmen des Organisationsreglementes und der dort stipulierten Kompetenzen), 

damit die Ziele der Unternehmung erreicht werden können. Der CEO trägt auch die Verantwortung 

für die Entwicklung der Kultur im Unternehmen.  

Interaktionen zwischen den Ebenen 

a. Zwischen Aktionariat, Verwaltungsrat und Management 

Verantwortlich für die Beziehungen zum Aktionariat ist der Verwaltungsratspräsident. Neben den 

gesetzlichen Veranstaltungen wie ordentliche und ausserordentliche Generalversammlungen sollten 

periodisch informelle Gespräche zwischen wichtigen Aktionären und dem Verwaltungsrat geführt 

werden, in die auch das Topmanagement involviert sein kann. 

b. Zwischen Verwaltungsrat und Management 

Naturgemäss ist die Interaktion hier höher. Der Verwaltungsratspräsident oder der Delegierte des 

Verwaltungsrates führt den CEO und ist damit am nächsten am operativen Geschäft dran. Er bildet 

zusammen mit dem CEO eine Art Führungsausschuss. Er ist zudem gefordert, den VR regelmässig und 

adäquat zu informieren, sodass der ganze VR immer auf gleichem Infostand steht und somit in der 

Entscheidungsfindung kompetent handeln kann. An den VR-Sitzungen werden der CEO und die GL 

Bericht erstatten und Anträge stellen, welche in die Kompetenz des Verwaltungsrates fallen. An Stra-

tegieklausuren des Verwaltungsrates wird der CEO ebenfalls teilnehmen und die Strategieentwick-

lung mitgestalten. Hat der Verwaltungsrat Ausschüsse (ad hoc oder ständige) nominiert, wird es wei-

tere Kontakte zwischen dem Verwaltungsrat und dem Management geben. Neben diesen mehr for-

mellen Kontakten müssen sich die Verwaltungsräte zurückhalten und das Management selbständig 

arbeiten lassen. 

Der Verwaltungsrat wird aber gut daran tun, wenn er weitere Veranstaltungen organisiert, wo sich 

Verwaltungsrat und Management treffen und ein informeller Austausch stattfinden kann, damit wei-

tere Informationen fliessen und der persönliche Kontakt gepflegt werden kann, was entscheidend für 

die Entwicklung von Vertrauen ist. 

Vertrauen als verbindendes Element 

Sind die Schlüsselaufgaben des Aktionariates gut gelöst, ist es unabdingbar, dass das Aktionariat sei-

nem Verwaltungsrat Vertrauen schenkt, dass er seine Aufgaben im Sinne der Eigentümerstrategie 

und der Gesellschaft professionell erfüllt. Das Gleiche gilt für den Verwaltungsrat, nachdem seine 

drei Schlüsselaufgaben gelöst sind in Bezug auf den CEO und das Management. Vertrauen heisst 

nicht blindlings vertrauen. Vertrauen ist immer ein aktiver Prozess: 

� Dem oder den anderen zuzutrauen und zuzumuten, dass er oder sie die gestellten Aufgaben er-

füllen kann. 

� Aus einer Beobachterrolle die Geschehnisse verfolgen (u.a. via Reportings). 

� Periodisch Feedback geben und in persönlicher Beziehung bleiben. 

� Unterstützung anbieten wo nötig und gefragt. 

� Entscheidungen, die in die eigenen Kompetenzen fallen, müssen auch tatsächlich gefällt werden. 
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Sollten die Dinge trotzdem aus dem Ruder laufen, muss man natürlich konsequent und unverzüglich 

eingreifen. Das Aktionariat bei der Zusammensetzung des Verwaltungsrates und der Verwaltungsrat 

seinerseits bei CEO/Geschäftsleitung. Solange ein neuer CEO nicht seine Arbeit aufgenommen hat, ist 

es die Pflicht des Verwaltungsratspräsidenten, im Auftrag des VR, die Führung der Gesellschaft zu 

übernehmen.  

Aktionärsbindungsverträge 

Aktionärsbindungsverträge sind in vielen Konstellationen mit mehreren Aktionären ein sinnvolles 

Instrument und haben meist Regelungen zu folgenden Punkten: 

� Legen die Eigentümerstrategie und die Grundzüge der Dividendenpolitik fest 

� Beinhalten Regelungen für den Kauf und Verkauf von Aktien der Gesellschaft 

� Regeln die Nomination des Verwaltungsrates 

� Enthalten gegebenenfalls ein Konkurrenzverbot für die Parteien 

Parteien sind in der Regel alle Aktionäre und manchmal auch nur Aktionärsgruppen. 

Manchmal sieht man auch Aktionärsbindungsverträge, in denen die Gesellschaft als Nebenpartei 

dem Aktionärsbindungsvertrag beitritt. Die Gesellschaft wird dabei vertreten durch den Verwaltungs-

rat und damit auf gewisse Ziele im Aktionärsbindungsvertrag verpflichtet. Juristisch ist die Sache in 

Ordnung, sofern es eine Klausel gibt, dass im Falle von Interessenkonflikten zwischen Aktionariat und 

Gesellschaft für die Verwaltungsräte die Gesellschaftsinteressen vorgehen. Wir betrachten jedoch 

den Einbezug der Gesellschaft als Nebenpartei in den Aktionärsbindungsvertrag im Widerspruch zu 

einer guten Corporate Governance (Ausnahmen gibt es immer), denn es werden für den Verwal-

tungsrat Abhängigkeiten geschaffen, welche dessen Tätigkeit, das unternehmerisch Beste für die 

Gesellschaft zu tun, einschränken. Die Aktionäre nehmen sich den Verwaltungsrat "zur Brust", sie 

geben ihm nicht das nötige Vertrauen. 

CEO in Verwaltungsrat ? 

Aus den bisher vorgetragenen Überlegungen zur guten Corporate Governance ergibt sich fast von 

selbst, dass der CEO nicht im Verwaltungsrat Einsitz nehmen sollte. Man kann sich nicht selber kon-

trollieren. Anders sieht die Situation aus, wenn der CEO auch Mehrheitsaktionär ist, dann muss er im 

Verwaltungsrat sein. 
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