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POLITIK UND PARLAMENT

Der Trend zum professionellen Aufsichtsrat 
im Mittelstand 

Von Christoph Schug

Durch zunehmende gesetzliche Anforderungen und 
auch verstärkte Empfehlungen des Deutschen Cor-
porate Governance Kodex müssen Aufsichtsräte 
immer professioneller werden. Dies gilt inzwischen 
auch für den Mittelstand bzw. nicht kapitalmarkt-
bezogene Unternehmen. 

 Zunehmende Bedeutung der Auf-
sichtsratsfunktion im Mittelstand 

Die Corporate Governance als Summe der Maßnah-
men, die einer effi  zienten Überwachung und Steu-
erung des Unternehmens aus Eignersicht dienen, 
hat eine hohe Bedeutung auch für den Mittelstand, 
wenn sie konzeptionell auf dessen Bedürfnisse hin 
ausgerichtet wird. Auch in die Risikobeurteilung 
durch Banken fl ießen nun zusätzliche Anforderun-
gen an die Transparenz und Unternehmensführung 
mittelständischer Unternehmen ein. Eine gute Cor-
porate Governance verbessert daher das Rating von 
Unternehmen und erhöht damit die Kreditwürdig-
keit und führt zu geringeren Kapitalkosten.

Ein wesentliches Element guter Corporate Gover-
nance ist die Etablierung eines Aufsichtsrats bzw. 
Beirats, der mit den entsprechenden Kompetenzen 
ausgestattet wird und kompetent besetzt ist. Wich-
tig ist die Bildung eines komplementären Teams, 
z.B. bestehend aus einem Branchenexperten mit 
entsprechendem Vertriebs-Know-how, einem Mit-
glied mit ausgeprägter technischer Expertise, einem 
Mitglied mit besonderer Finanz- und Controlling 
Expertise (auch Financial Expert genannt und bei 
Kapitalmarktunternehmen gesetzlich vorgeschrie-
ben) sowie zumindest einem professionellen Berufs-
aufsichtsrat.
Dabei sollten natürlich auch Diversity-Überlegun-
gen nicht ganz ignoriert werden, z.B. im Genderbe-
reich und auch im Bereich Internationale Erfahrun-
gen, auch wenn diese nicht vorgeschrieben sind.
Aktuelle Studien wie die von PWC/WHU/INTES 
aus 2013 verdeutlichen den Trend zu einem immer 
größeren Anteil von Unternehmen mit Aufsichtsrat 
bzw. Beirat, auch bei Familienunternehmen. Dazu 
gab es am 21. Dezember 2013 einen Artikel in der 
FAZ mit dem Titel „Die Zeiten des Abnickgremi-
ums in den Familienunternehmen sind vorbei“, was 
auf die zunehmende Professionalisierung der Gre-
mien hinweist.

 Voraussetzungen professioneller 
Aufsichtsräte bzw. Beiräte

Professionelle Aufsichtsrats- und Beiratsmitglieder 
sollten über eine hohe fachliche Qualifi kation ver-
fügen, z.B. in Technik, Vertrieb oder Finanzen. Er-
fahrungen als Top-Manager und Aufsichtsrat bzw. 
Beirat sind ebenso von Vorteil wie Unabhängigkeit: 
Ein Aufsichtsrat darf nicht von den mit dem Man-
dat generierten Einkünft en oder in anderer Weise 
(z.B. als Berater) vom Unternehmen abhängig sein.
Die Qualifi kation als Teamführer bzw. Mitglied ei-
nes komplementären Teams und die Tatsache, dass 
keine Interessenkonfl ikte zum Unternehmen beste-
hen, z.B. durch Tätigkeit bei einem Wettbewerber, 
gehören ebenso zu den Merkmalen wie eine ausrei-
chende zeitliche Verfügbarkeit – was ein starkes Ar-
gument für Berufsaufsichtsräte ist, weil z.B. aktive 
CEOs teilweise Zeitprobleme haben, sich aktiv in 
anderen Unternehmen zu engagieren. – Nicht zu-
letzt ist die Zugehörigkeit zu einem professionellen 
Aufsichtsratsverband wie z.B. ArMiD (Aufsichtsrä-
te Mittelstand in Deutschland), der einen hochwer-
tigen fachlichen Background und die erforderliche 
Fortbildung für Aufsichtsräte sicherstellt, von gro-
ßer Bedeutung.

 Besonderheiten im Familien unter-
nehmen

Auch bei Familienunternehmen gibt es einen klaren 
Trend zu einem immer größeren Anteil von Auf-
sichtsrats- oder Beiratsgremien, auch wenn diese ge-
setzlich nicht vorgeschrieben sind. Dabei spielt auch 
eine Rolle, in welcher „Lebensphase“ sich die Firma 
befi ndet, ob der Gründer noch sein Unternehmen 
selbst führt oder ob es schon Generationenwechsel 
gegeben hat, weil dann auch der Anteil von Fremd-
managern steigt, was auch die Motivation der In-
haber erhöht, ein professionelles Beratungs- und 
Kontrollorgan zu haben. Abhängig von der Lebens-
zyklusphase können sich z.B. Erwartungen an das 
Gremium ergeben. 
Es sollte ein guter Ratgeber und Vermittler von ex-
ternem Know-how sein sowie ein konstruktiv-kriti-
scher „Aufseher“ oder „Kontrolleur“, der objektiv 
handelt, weil er keiner subjektiven Familienzugehö-
rigkeit unterliegt. 



SENATE Seite 62

POLITIK UND PARLAMENT

Spannungsfelder innerhalb der Familie einer Gene-
ration oder auch verschiedener Generationen sowie 
auch zwischen Familie und externen Managern soll-
ten durch Coaching des Rates günstig beeinfl usst 
werden. Auch die Sicherung der Nachfolge bzw. 
die positive Begleitung des Generationenübergangs 
gehört zu den Erwartungen, die an einen Beirat ge-
stellt werden. Als Stabilisierungsfaktor nach außen, 
zum Beispiel gegenüber Banken beim Rating oder 
auch gegenüber Kunden oder Lieferanten des Un-
ternehmens ist außerdem die professionelle Kompe-
tenz des Gremiums wichtig. 
In diesem Sinne kann ein kompetent besetztes 
Gremium einem Familienunternehmen erhebliche 
Dienste erweisen, insbesondere wenn die Mitglie-
der professionell agieren.

 Beispiele für besondere Aktivi-
täten von Aufsichtsräten bzw. 
Beiräten

Die aufgeführten Beispiele gelten für Gesamtgremi-
en bzw. Beiträge einzelner Mitglieder in professio-
nellen Gremien und sollen nur Potenziale aufzeigen, 
sind aber nicht gesetzlich bindend. Die Beispiele 
machen aber auch deutlich, welchen praktischen 
Nutzen professionelle Erfahrungen von Aufsichts-
räten bringen können:

Dr. Christoph Schug ist Diplom-Volkswirt und promovierter Be-
triebswirt und hat seit mehr als zwei Jahrzehnten umfangreiche 
Erfahrungen als CFO und CEO sowie als Aufsichtsrat in zahlrei-
chen Mittelstandsunternehmen gesammelt, und zwar in Familien-
unternehmen, Private-Equity-Unternehmen und Kapitalmarktun-
ternehmen. Gegenwärtig übt er drei Aufsichtsratsmandate aus.

Aktive Erarbeitung der Unternehmensstrategie • 
z.B. in entsprechenden Workshops mit dem 
Management.
Aktive Beratung bei der Realisierung einer • 
Wachstumsstrategie z.B. durch Akquisitionen 
oder einen Global Footprint im Bereich der 
Produktion durch den Aufbau neuer Auslands-
werke oder einer Internationalisierung der Ver-
triebsstruktur. Hier können Aufsichtsräte ihre 
Erfahrungen und Verbindungen bzw. Kontakte 
einbringen.

Aufbau eines professionellen Controlling- und • 
Reporting-Systems für eine effi  ziente Steue-
rung durch das Management und eine wirksa-
me Überwachung durch den Aufsichtsrat.
Initiierung und Beitrag zum Aufbau funkti-• 
onierender Systeme von Risikomanagement, 
Interner Revision und Compliance.
Unterstützung bei der Gestaltung der Finan-• 
zierung bzw. bei speziellen Finanzmaßnahmen 
wie Schuldscheindarlehen oder Anleihen.
Hilfe bei der Bewältigung von Unterneh-• 
menskrisen z.B. bei der Steuerung eines 
Turn arounds oder einer Restrukturierung in 
verschiedenen Bereichen wie Vertrieb, Pro-
duktion, Finanzen und Personal (einschl. eines 
möglichen Sozialplans). Praktische Sanierungs-
erfahrungen sind hier sehr hilfreich, ggfs. auch 
entsprechende Kontakte zu Banken und Ge-
werkschaft en.
Vorbereitung eines Gesellschaft erwechsels, sei • 
es durch einen Verkauf an neue Investoren oder 
durch einen Börsengang.

 Zusammenfassung und Fazit

Der Trend geht auch im Mittelstand zu professionel-
len, hauptberufl ichen und aktiven Aufsichtsräten. 
Dabei geht es nicht nur um „Big Names“, sondern 
um das erkennbare innere und zeitliche Engagement 
für das Unternehmen, dessen Aufsichtsrat man an-
gehört. Die Aktivität der Mandatsträger muss von 
der Motivation gesteuert werden, die Interessen der 
Eigentümer zu unterstützen, also z.B. über Unter-
nehmenswert-Steigerung, Risikobegrenzung und 
Nachhaltigkeit. Das wünschen sich nicht nur Fami-
lienunternehmen und PE-Investoren, sondern mehr 
und mehr auch allgemeine Kapitalmarkt investoren, 
wie Pensionskassen, Versicherungen und Vermö-
gensverwalter.
Der neue Verein ArMiD e.V. (Aufsichtsräte Mittel-
stand in Deutschland) fördert professionelle Auf-
sichtsräte und setzt sich für eine entsprechende Re-
gulierung guter Corporate Governance ein, die sich 
nicht nur am Bedarf von Großkonzernen, sondern 
vor allem des Mittelstands orientiert, unabhängig 
von der Rechtsform, also sowohl Kapitalmarktun-
ternehmen als auch Familienunternehmen und Un-
ternehmen privater Investoren.




