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DER CFO: LAUFBAHN UND 
AGIEREN ALS MODERNER 
FINANZMANAGER 

Der Weg zum modernen CFO: Das Seminar der WP Board 
Academy vermittelt ausführliche Informationen über Karrierewe-
ge zur Position des CFO sowie über das Agieren als moderner 
Finanzmanager. Kaum ein Aufgabenprofil im Unternehmen hat 
sich in den letzten Jahren so stark verändert, wie das des CFO. 
Moderne Finanzverantwortliche agieren längst nicht mehr nur 
als Fachspezialisten in den Bereichen Finance, Controlling 
und Accounting. Das Seminar richtet sich daher sowohl an 
erfahrene CFOs, als auch an solche, die es werden wollen.

ZIELGRUPPE: CFOs, Finanz- und Controllingverantwort-
liche und solche, die es werden wollen.
REFERENTEN: Das Team setzt sich zusammen aus einem 
Top-CFO, einem Personalberater sowie einem Aufsichtsrat.
VERANSTALTUNGSORT: Frankfurt am Main 
TEILNAHMEGEBÜHR: 780,- Euro zzgl. MwSt.

RECHTE UND PFLICHTEN 
DES AUFSICHTSRATS 

Die Anforderungen an die Überwachung der Unternehmens-
leitung sind erheblich gestiegen und verlangen ein hohes Maß 
an Professionalität. Das Seminar vermittelt die notwendigen 
Kenntnisse über die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats 
und behandelt deren praktische Umsetzung. Der erste Teil 
beinhaltet einen methodischen Überblick zum Thema sowie 
eine praxisnahe Vertiefung. Der zweite Teil umfasst den The-
menbereich „Risikomanagement- und Interne Kontrollsysteme“.

ZIELGRUPPE: Aufsichtsräte, Beiräte, Vorstandsmitglieder
REFERENTEN: Das Team setzt sich zusammen aus einem 
erfahrenen Rechtsanwalt, einem Wirtschaftsprüfer und 
einem aktiven Aufsichtsrat.
VERANSTALTUNGSORT: Frankfurt am Main 
TEILNAHMEGEBÜHR: 780,- Euro zzgl. MwSt.

Board Academy Seminare

Die WP Board Academy Seminare stehen für erstklassige 
Referenten und praxisrelevante Themen, die gezielt auf 
die umfangreichen Erfahrungen und hohen Erwartungen 
unseres exklusiven Teilnehmerkreises zugeschnitten sind. 
Gerne reservieren wir Ihnen unverbindlich einen Platz. Seit dem Frühjahr 2010 treffen sich auf Einladung von CMS Hasche 

Sigle, BDO AG und der WP Board & Finance Mitglieder von Aufsichts- 
und Beiräten zweimal im Jahr auf den Veranstaltungen „Aufsichtsräte 
im Dialog“ zum Erfahrungs- und Gedankenaustausch. Aus diesem 
Kreis entstand Anfang 2013 der Verband „Aufsichtsräte Mittelstand in 
Deutschland e.V.“ (ArMiD). Boardreport sprach mit dem Vorsitzenden 
des Verbandes, Volker Potthoff.

Warum wurde ArMiD gegründet?
ArMiD wurde gegründet, um die Interessen von Aufsichts- und 
Beiräten in mittelgroßen, sowohl börsennotierten als auch nicht-
börsennotierten Unternehmen stärker zu artikulieren. Wir sind der 
Meinung, dass sich die Corporate Governance Debatte einseitig an 
den Strukturen von global ausgerichteten Großkonzernen orientiert. 
Wir wollen für weite Bereiche deutscher Gremienarbeit eine offene 
Dialogplattform und –kultur einrichten, denn diese gibt es so noch 
nicht. Wir haben festgestellt, dass die Positionen sowohl von Man-
datsträger des Mittelstands, von Familienunternehmen oder nicht 
gelisteter Unternehmen in der deutschen Öffentlichkeit unterreprä-
sentiert sind. Die großen Konzerne bestimmen die Diskussion um 
Corporate Governance. Das bedeutet, dass die Mehrzahl - und 
damit das Rückgrat der deutschen Wirtschaft - hier nicht adäquat 
repräsentiert wird. 

Wofür steht der Verband?
ArMiD steht für eine Mandatsträger-Kultur, die frei von Beeinflus-
sung durch Partikularinteressen sachorientiert im Interesse aller 
Stakeholder eines Unternehmens agiert. Vielfältigkeit gehört zu den 
Grundsätzen des Verbandes: ArMiD berücksichtigt die Belange der 
kapitalmarktorientierten Gesellschaften ebenso wie die familienge-
führter Unternehmen, unabhängig von ihrer Rechtsform. Daher wird 
auch die Rolle von Beiräten in die Debatte einbezogen. Offen, über-
parteilich und dialogorientiert agiert der Verband und konzentriert 
sich bei seiner Arbeit auf die Beratungs- und Aufsichtsfunktion der 
Mandatsträger. Unser Fundus sind die vielfältigen Erfahrungen der 
Persönlichkeiten, die selbst alle Mandatsträger sind. Deshalb steht 
bei ArMiD der Erfahrungsaustausch untereinander, mit Experten 
und der Politik im Mittelpunkt seines Wirkens.

Welche Ziele verfolgt ArMiD?
Ziel von ArMiD ist es vor allem, Mandatsträger zu fördern und praxis-
nahe Unterstützung für ihre tägliche Arbeit zu bieten und für eine vor-
bildhafte Mandatsträger-Kultur zu stehen, die sich insbesondere an 
den Bedürfnissen mittelgroßer und mittelständischer Unternehmen 
orientiert. ArMiD setzt sich für eine gute Corporate Governance ein, 
die aber auch von Mandatsträgern aus dem Mittelstand umgesetzt 
und gehandhabt werden kann. 

Was macht einen guten Aufsichtsrat aus?
Ein guter Aufsichtsrat lässt sich allein von den Interessen der Gesell-
schaft und ihrer „stakeholder“, d.h. Gesellschafter, Mitarbeiter, Gläu-
biger und Kunden leiten. Wenn er so agiert, ist er auch fähig mit etwa-
igen Interessenkonflikten umzugehen. Er ist offen und dialogorientiert. 
Das Gremium ist immer so gut wie die Gesamtheit seiner Mitglieder. 
Deshalb braucht es ein Team mit unterschiedlichen Erfahrungs- und 
Wissenshintergründen. Große Egos sind da eher hinderlich und sind 
häufig Grund von Fehlentwicklungen. Auch die „old boys networks“ 
sehe ich kritisch. Sie verhindern, dass neue Impulse eingebracht 
werden. Eine ausgewogene Mannschaft ist entscheidend. 

Sind Corporate Governance-Themen auch dafür verantwort-
lich, dass in Deutschland weniger mittelständische Unterneh-
men, insbesondere Familienunternehmen, den Kapitalmarkt 
suchen?
Eines vorweg: Wer den öffentlichen Kapitalmarkt in Anspruch neh-
men will, muss die Spielregeln hinsichtlich Transparenz, Schutz der 
Minderheitsaktionäre und Kontrolle des operativen Managements 
durch unabhängig handelnde Aufsichtsräte in Kauf nehmen. Das 
ist insbesondere für familiengeführte Unternehmen häufig eine bit-
tere Pille. Die Verschärfung der Corporate Governance-Regeln in 
den letzten 5-10 Jahren haben aber auch dazu beigetragen, den 
Aktienkapitalmarkt als „lender of last resort“ zu sehen. Es passt 
eben nicht alles, was für internationale Großkonzerne angemessen 
sein mag, auf mittelständische Unternehmen, von den steigenden 
Kosten und Haftungsrisiken einer ordnungsgemäßen Überwachung 
ganz abgesehen. Hinzu kommen gesellschaftspolitische Debatten, 
die in komplexe gesellschaftsrechtliche Vorschriften münden, wie 
Beschränkungen von Managementgehältern und geschlechtsspe-
zifische Diskussionen, die zu einer überproportionalen Belastung 
mittelständischer Unternehmen beitragen. Wenn dann noch die 
deutsche Aktie von einer Transaktionssteuer betroffen werden sollte, 
wird der Aktienkapitalmarkt in Deutschland für den deutschen Mittel-
stand schlechthin unattraktiv. Schade um die „Hidden Champions“, 
die der Börse gut tun würden.

Interview mit ArMiD 
Vorstandsvorsitzendem 
Volker Potthoff
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Für Detailinformationen und Anmeldungen steht Ihnen  
Basma Dibs zur Verfügung. 
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Telefax: 06172 4903-13
E-Mail: basma.dibs@wp-hg.com
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