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10 trends ändern die Aufsichtsratswelt 
(teil Iv)
trend nr 7: Diversität im Aufsichtsrat

In nur knapp einem Jahr haben 10 internationale Trends Österreich erreicht und verändern 
die Welt im Aufsichtsrat. In den letzten Ausgaben wurden sechs Trends vorgestellt: 1.) (öster-
reichische) Gesetzgebung; 2.) Rechtsprechung; 3.) Corporate Governance bzw Compliance; 
4.) Professionalität bzw Qualifikation, Eignung, Unabhängigkeit; 5.) EU-Gesetzgebung bzw 
Fit & Proper-Rundschreiben der FMA; 6.) mediale Berichterstattung – national und interanatio-
nal.(1) Als weiterer Trend wird im vorliegenden Beitrag die Diversität im Aufsichtsrat thematisiert.

1. DIvErSItÄt BrInGt FArBE  
In DEn  AuFSIchtSrAt

Bei einer immer globaler agierenden Wirt-
schaft bedeutet Vielfaltsmanagement eine 
Wachstums- und Überlebensstrategie. Der Auf-
sichtsrat und das Management sind gefordert, 
Diversität in ihre Werte, Ziele, Aufgaben, Rollen 
und Funktionen zu implementieren.

Diversity management ist ein strategischer 
Ansatz, die Vielfalt der Personen im Unterneh-
men und Organisationsumfeld wahrzunehmen, 
zu fördern und zu nutzen. Ziel ist es, die struk-
turellen und sozialen Bedingungen für alle Mit-
arbeiter so zu gestalten, dass sie ihre vielfältigen 
Potenziale entwickeln und entfalten können. 
Das steigert die Leistung, die Kundenorientie-
rung, den Marktzugang, die Innovationsfähig-
keit und bringt allen Beteiligen Vorteile – und 
dem Unternehmen mehr Erfolg.

Diversity and inclusion sind eine Investition 
in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. Als 
ganzheitliche Strategie wird die Wettbewerbs-
position verbessert, die innere Ablauforganisa-
tion optimiert und ein kontinuierlicher Verbes-
serungsprozess in Gang gesetzt. Es geht darum, 
Vielfalt in allen Bereichen der Organisation zu 
verankern und zu fördern. Das ist auch ein The-
ma im und für den Aufsichtsrat.

Bei Kunden und Dienstleistungen werden 
neue Zielgruppen definiert und für diese wer-
den maßgeschneiderte Angebote entwickelt. 
Mit „Ethno-Marketing“ erreicht man neue Ziel-
gruppen, erzielt größere Marktanteile und kann 
Umsatz sowie Deckungsbeiträge erhöhen.

Die Wirtschaft agiert international; es gilt, 
verschiedene Kundengruppen zu bedienen. 
Wenn Unternehmen keine Rücksicht auf sozi-
ale, kulturelle oder ethnische Vielfalt nehmen, 

gehen sie an Wachstumsmärkten vorbei, ihre 
Produktpalette ist nicht spezifisch.

Diversity wird auch in die Gestaltung des 
corporate image miteinbezogen. Organisationen 
sind zunehmender Transparenz in der Öffent-
lichkeit ausgesetzt und müssen entsprechende 
Strategien entwickeln. Da kommt auch dem 
Faktor „Image“ Bedeutung zu. Standen früher 
Themen wie „Gender“ und „Umwelt“ im Fokus 
der corporate social responsibility, kommt jetzt 
das Thema „Diversität“ hinzu.

2. quAlIFIKAtIon unD AuFSIchtSrAt

Auch im Aufsichtsrat sind die heutigen 
komplexen und anspruchsvollen Aufgabenstel-
lungen nur durch leistungsfähige Teams mit 
komplementären Stärken bewältigbar. Gefragt 
sind fachlich kompetente, zusammenarbeitswil-
lige und kommunikationsfähige Aufsichtsrats-
Teamplayer.

Ein qualifiziertes Aufsichtsratsmitglied 
bringt Wissen, Können und Erfahrung in Basis-
kompetenz-Themen mit, wie zB:
yy Jahresabschluss;
yy Rechnungslegung und Steuern;
yy Risikomanagement;
yy Compliance;
yy Wirtschafts- und Aktienrechtsgrundzüge;
yy Unternehmensplanung.

Zusätzliches branchen- und unternehmens-
spezifisches Know-how zeichnet gute Aufsichts-
räte aus, wie zB:
yy internationales Vertriebs- und Marketing-

management;
yy spezielles Kundenwissen;
yy Einkaufs- und Lieferantenwissen;
yy Produktion und Technologie;
yy Innovationsmanagement;
yy Saisonalitäten und Zyklen;
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yy Krisenerprobtheit;
yy Sanierungskenntnisse;
yy Erfahrung mit Gewerkschaften bzw Mit-

bestimmungskenntnisse.
Wichtig ist, dass das jeweilige Unternehmen 

je nach Branche, Unternehmensentwicklung 
und Unternehmenssituation sowohl die basis- 
als auch unternehmensspezifischen Anforde-
rungen – die auch zukunftsorientiert zu treffen 
sind – für das Aufsichtsratsgremium überhaupt 
definiert. 

Zahlreiche Aufsichtsgremien sind so zu-
sammengesetzt, als würde eine internationale 
renommierte Fußballmannschaft wie zB der 
regierende Champions-League-Sieger Real Ma-
drid mit 11 Torhütern auf das Spielfeld auflau-
fen. In die Kader der an der Fußballweltmeis-
terschaft teilnehmenden Nationalteams werden 
nur die Besten für die jeweiligen Positionen 
berufen.

Kein Orchester der Welt besteht nur aus 
Violinspielern. Das Zusammenspiel der Strei-
cher, der Bläser, der Schlag- und der Tastenin-
strumente macht den wunderbaren Klang eines 
Sinfonieorchesters aus.

Folgt man bei der Besetzung des Aufsichts-
rats den gleichen professionellen Vorgehenswei-
sen des personal recruiting wie bei der Besetzung 
der ersten Führungsebenen und Vorstandspo-
sitionen, dann sucht man gezielt gemäß dem 
fachlichen und persönlichen Anforderungs-
profil. Die zu besetzende Aufsichtsratsposition 
und die Vorzüge der Aufsichtsratskandidaten 
werden in Einklang mit der Unternehmens-
situation (Start-up, Wachstum und Expansion, 
Marktsättigung, Abschwungphase, Krise, Re-
strukturierung, Sanierung) und der strategi-
schen Unternehmensentwicklung gebracht und 
es wird ganz gezielt besetzt.

3. FrAuEn unD AuFSIchtSrAt

Viele Diskussionen zum Thema „Diversi-
tät“ wurden lange Zeit eindimensional, rein ge-
schlechterbezogen, geführt.

Auf internationaler, überwiegend auf US- 
und europäischer Ebene gab es viele Bemühun-
gen der Frauenförderung – besonders auch im 
Aufsichtsrat.

Bei den deutschen Koalitionsverhandlungen 
zwischen CDU/CSU und SPD im November 
2013 war bemerkenswerterweise die Einigung 
auf eine Frauenaufsichtsratsquote der Durch-
bruch für das gesamte politische Verhandlungs-
paket.

In konkreter Umsetzung wurde jüngst im 
Dezember 2014 die Frauenquote für Aktienkon-
zerne in Deutschland beschlossen. Dabei hatte 
sich die deutsche Wirtschaft vehement gewehrt. 
Der Staatssekretär im Frauenministerium war 

vor allem erstaunt über die generelle Ableh-
nung der Quotenvorgaben für den Staat, auch 
durch die öffentliche Hand selbst! Ein Sprecher 
der deutschen Industrie meinte: „Die Industrie 
würde sich wünschen, dass die deutsche Bundes-
regierung so nachsichtig mit der Privatwirtschaft 
umgeht wie mit sich selbst.“ Martin Wansleben, 
Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- 
und Handelskammertages, sagte: „Eine gesetzli-
che Frauenquote ist der falsche Weg und verfas-
sungsrechtlich äußerst fragwürdig. Wenn sie aber 
kommt, dürfen öffentliche gegenüber privaten 
Unternehmen nicht privilegiert werden, indem 
bei ihnen die Quote nicht kommen soll.“

Das Gesetz wurde am 11. 12. 2014 im Deut-
schen Bundestag beschlossen und sieht vor, 
dass ab 2016 die 108 börsenotierten und voll 
mitstimmungspflichtigen Unternehmen einen 
Frauenanteil von 30 % in ihren Aufsichtsräten 
sicherstellen müssen. Betroffen sind Unter-
nehmen mit mehr als 2.000 Mitarbeitern. Dies 
gilt allerdings nur für Neubesetzungen im Auf-
sichtsrat. Wenn zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
30 % der Mitglieder im Aufsichtsrat weiblich 
sind, bedeutet das nicht zwingend, dass Männer 
aus dem Gremium ausscheiden müssen. Wer-
den bei Nachbesetzungen keine Frauen gefun-
den, so muss das Mandat „leer bleiben“. Sollte 
diese Maßnahme nicht eingehalten werden, 
können die Beschlüsse des Aufsichtsrats ange-
fochten werden.

Eine Kritikerin merkte an: „Es ging in 
Deutschland schneller, den Austritt aus der Atom-
kraft zu bewerkstelligen und die Wehrpflicht ab-
zuschaffen, als die 30-prozentige Frauenquote im 
Aufsichtsrat zu beschließen.“

Von der Aufsichtsratsfrauenquote sind 108 
Unternehmen betroffen, wovon 77 Gesellschaf-
ten Frauen in ihr Gremium zu berufen haben. 
Bei der Quote in Deutschland geht es um die 
zusätzliche Betrauung von 99 Frauen mit Auf-
sichtsratsmandaten und das bei rund 80 Mio 
Einwohnern in Deutschland!

Flexi-Quote: Jene 3.500 „mittelgroße deut-
sche“ Unternehmen, die mitbestimmungs-
pflichtig oder börsenotiert sind (mit meist 500 
Mitarbeitern), sollen sich ab 2015 selbst Ziele 
beim Frauenanteil im Vorstand, Aufsichtsrat 
und in den obersten zwei Managementebenen 
setzen sowie regelmäßig über den Stand in-
formieren. Diese sogenannte Flexi-Quote soll 
nicht nachträglich korrigiert werden dürfen. Es 
sind jedoch keine Sanktionen vorgesehen.

Derzeit liegt der Anteil der Männer in deut-
schen Aufsichtsräten bei 86 %.

Brüssel hat die 40%ige Frauenquote auf EU-
Ebene beschlossen. Der Österreichische Public 
Governance Kodex sieht eine 25%ige verpflich-
tende Frauenquote schon seit 1. 1. 2014 für Un-
ternehmen, an denen der Bund mehrheitlich 
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beteiligt ist, vor, die im Jahr 2018 dann 35 % zu 
betragen hat.

Gesetzliche Frauenquoten gibt es in Bel-
gien, Frankreich, Spanien, Italien, Norwegen, 
Finnland und Island sowie in einer Provinz in 
Kanada und in Kenia. Weitaus mehr Länder 
haben – freiwillige – Regelungen bezüglich der 
Vertretung der Frauen im Aufsichtsrat ohne ge-
setzliche Verpflichtungen.

Als Folge der Finanzkrise forderte das Eu-
ropäische Parlament die Europäische Kommis-
sion auf, einen Plan zur besseren Repräsentanz 
der Geschlechter in den Aufsichtsräten von 
Banken auszuarbeiten. Am 1. 1. 2014 trat die 
Eigenkapitaldirektive CRD IV in Kraft, die de-
zidiert vorschreibt, eine Zielquote für das un-
terrepräsentierte Geschlecht in der Geschäfts-
leitung und dem Aufsichtsrat festzulegen sowie 
eine Strategie zu entwickeln, um dieses Ziel zu 
erreichen. Die Zielquote, die Strategie sowie die 
Umsetzungsfortschritte sind zu veröffentlichen 
(vgl auch § 29 Bankwesengesetz: Aufsichtsrat/
Nominierungsausschuss).

Die Regeln umfassen die Zusammensetzung 
von Aufsichtsräten, deren Funktion und Rolle 
bei der Risikoüberwachung und eine Strategie, 
um die Risikoüberwachung in Aufsichtsräten 
effektiver zu gestalten. Somit soll gender diver-
sity der Risikovermeidung bei Finanzinstituten 
dienen.

Etliche Studien wie auch meine eigenen 
Wahrnehmungen zeigen, dass Frauen in Gre-
mien eine Begabung haben, rasch Risiken zu 
erkennen und bewusst zu machen sowie zu 
diskutieren. Das lässt dann den in der Praxis so 
wichtigen Teil der Debatte über die Risikover-
meidung oder die bewusste Risikotragung und/
oder die eventuelle Risikoüberwälzung auf Drit-
te folgen.

Aus meiner Erfahrung haben Frauen im 
Aufsichtsrat zu einer Bereicherung beigetragen. 
Das Out-of-the-box-Denken, das „Stellen der 
anderen Fragen“, die bisher noch nicht gestellt 
wurden, das „andere“ Hinterfragen, Einfüh-
lungsvermögen bzw Empathie, Erhöhung der 
Sozialkompetenz sowie Stärken in der Kommu-
nikation sind nur einige Beispiele.

In gemischten Führungsgremien können 
Frauen und Männer zu besseren Entscheidun-
gen gelangen, gemischte Teams steigern den 
wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen und 
wirken risikomindernd.

Christine Lagarde, damals französische Fi-
nanzministerin, sagte nach dem Fall von Leh-
man Brothers im Jahr 2008, der zur großen 
wirtschaftlichen und finanziellen Krise führ-
te: „Wenn die Lehman Brothers ein wenig mehr 
Lehman Sisters gewesen wären ..., dann hätte die 
Tragödie, die wir alle erleben mussten, ein etwas 
geringeres Ausmaß gehabt.“

Noch nie waren das Interesse und die Zahl 
an Frauen, die ein Aufsichtsratsmandat anstre-
ben, so groß wie heute. Wider der Meinung so 
mancher Herren Generaldirektoren, dass es in 
Österreich nur „eine Handvoll“ qualifizierter 
Frauen als Aufsichtsräte gäbe, vertritt Board 
Search über 100 top-qualifizierte – auch inter-
nationale – Aufsichtsratskandidatinnen. Keine 
einzige davon sieht sich als Quotenfrau, son-
dern ist aufgrund ihrer Fähigkeiten, Kompeten-
zen und Erfahrungen qualifiziert.

Es ist auch zu beobachten, dass man von der 
Praxis, die Suche nach Aufsichtsrätinnen auf re-
lativ beschränkte und kleine Kreise (Netzwerke) 
zu reduzieren, immer mehr abgeht.

Die Zahl jener Frauen, die über langjährige 
Vorstandserfahrung und Aufsichtsratsmitwir-
kung verfügen, ist überschaubar. Das ist jedoch 
kein Ausschließungsgrund. Dem Mythos, dass 
alle Aufsichtsratsmitglieder über Vorstands-
erfahrung verfügen müssen, steht die Realität 
gegenüber, dass auch 28 % der männlichen Auf-
sichtsräte keine Vorstandserfahrung haben (Ca-
talyst 2014, Isabelle Kürschner).

International ist es längst üblich, die Besten 
in Aufsichtsgremien zu berufen; da wird nicht 
geschlechterspezifisch entschieden. So finden 
sich vor allem im angelsächsischen Raum wie 
auch in Skandinavien – meist nach anonymi-
sierten Bewerbungen – schon fast bis zu einer 
Hälfte-Relation Damen und Herren im board. 
In Großbritannien und in USA sind seit den 
1960er-Jahren anonymisierte Bewerbungen üb-
lich – ein zusätzlicher Ansatz, eventuellen Dis-
kriminierungen zuvorzukommen.

Die Quote ist meines Erachtens nach der-
zeitigem Stand eine Möglichkeit, die Rolle und 
Aufgabe des Aufsichtsrats grundsätzlich zu 
überdenken. Dabei soll der gesamte Rekrutie-
rungsvorgang professionalisiert werden. Wenn 
man davon ausgeht, dass „die besten Köpfe“ 
im Aufsichtsrat vertreten sein sollen, so ist dies 
nunmehr ein günstiger Zeitpunkt – auch mit 
der Neuregelung der Nominierungsausschüsse 
–, dies im Aufsichtsrat tatsächlich zu imple-
mentieren. Gute Unternehmen überdenken die 
Auswahlkriterien und prüfen die gegenwärtige 
Zusammensetzung ihrer Aufsichtsräte. Welche 
Qualifikationen und Erfahrungen sowie spezi-
elles Wissen fehlen im Gremium und können 
mit Neubesetzungen eingebracht werden?

Beispiele aus der Praxis: Die in 30 Ländern 
vertretene Wienerberger Gruppe hat mit Re-
gina Prehofer die erste Frau als Aufsichtsrats-
vorsitzende eines börsenotierten ATX-Unter-
nehmens berufen. CEO Heimo Scheuch will bis 
2020 mehr Frauen in entscheidende Positionen 
des historisch, klassisch männerdominierten 
Konzerns bringen. Der derzeitige Frauenanteil 
beträgt 14 % (insgesamt rund 14.000 Mitarbei-
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ter). Scheuch meinte: „Wir sehen das als logischen 
Prozess. In Belgien und Frankreich wird über die 
Rolle der Frau im Joballtag nicht diskutiert ... Die 
Frau spielt in der Gesellschaft eine immer stärkere 
Rolle – auch bei der Entscheidung, wie baue ich 
ein Haus. Es ist für uns nur logisch, dies im Ma-
nagement abzubilden.“

Bei IBM wird seit der Gründung vor 103 
Jahren Frauenförderung gelebt. IBM-Chef Wat-
son hat damals Frauen nicht nur – wie sonst 
üblich – als Schreibkräfte eingestellt. Seit 1953 
steht der Gleichbehandlungsgrundsatz im Cor-
porate Policy Letter. IBM Österreich hat mit 
Tatjana Oppitz seit 2011 eine Generaldirektorin.

4. AltEr unD AuFSIchtSrAt

Diversität zielt auch auf das Alter ab. Erfah-
rung ist ein wichtiger Teil bei der Aufsichtsrats-
arbeit. Heutige Themen verlangen jedoch auch 
jüngere Vertreter im Aufsichtsrat.

Vor einiger Zeit hatte ich mit einem Klien-
ten Kontakt, der in seiner Branche vor wesentli-
chen Neuordnungen steht. Unter anderem sind 
eine strategische Neupositionierung sowie der 
Einstieg in das Internetgeschäft in Vorberei-
tung. Der Jüngste in seinem Aufsichtsgremium 
ist 67 Jahre. Ein so zusammengesetztes Gremi-
um wird die Frage des Online-Handels und den 
Einstieg in das Internetgeschäft nicht mit hin-
reichender Sachkenntnis und Erfahrung disku-
tieren bzw entscheiden können. Ich schlug vor, 
einen jungen Internetexperten mit Erfahrung 
im Aufbau von Online-Plattformen in das Gre-
mium zu berufen. Die Mischung aus Jung und 
Alt ist Gremien durchaus förderlich.

Ist Ihr Unternehmen international tätig, soll 
auch Ihr Aufsichtsrat Internationalität wider-
spiegeln. Globalisierung verlangt globale Ver-
netztheit, aber auch die Beachtung und damit 

Kenntnis lokaler Unterschiede und Gegeben-
heiten, das heißt „glocales“ Wissen. Vorreiter 
sind jene Unternehmen, die soziale, kulturelle 
und ethnische Vielfalt nutzen und auch bei der 
Aufsichtsratsbesetzung und Zusammensetzung 
darauf achten.

Vor allem bei börsenotierten Unternehmen, 
die in vielen CEE-Staaten präsent sind und de-
ren Aufsichtsrat sich ausschließlich aus öster-
reichischen Herren zusammensetzt, wird es bei 
der nächsten Hauptversammlung zu kritischen 
Aktionärsfragen kommen. Eigentlich sollte es 
den Unternehmen selbst ein Anliegen sein, die 
Internationalität im board aktiv zu bewirken. 
Gute Beispiele in Österreich sind Wienerber-
ger, Immofinanz und die Erste Gruppe, in deren 
boards internationale Räte wirken.

5. rESüMEE

Professionelle Aufsichtsräte sind qualifi-
ziert, das Gesamtgremium soll bunt sein und 
bei größeren Unternehmen alle Kompetenzfel-
der abdecken. Der Aufsichtsrat soll in seiner 
Gesamtheit ausgewogen als Team agieren sowie 
das ganze Spektrum des für das Unternehmen 
wichtigen Wissens abdecken.

Diversity ist eine Investition in die Zukunfts-
fähigkeit Ihres Unternehmens.

Der Aufsichtsrat ist berufen, Vielfalt zur 
Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Unter-
nehmens zu nutzen, Kraft aus der Vielfalt zuzu-
lassen und zu schöpfen.

Gender diversity dient auch der Risikobe-
wusstmachung, der bewussten Risikoakzeptanz 
oder der Risikoüberwälzung sowie der Risiko-
vermeidung.

Vielfalt ist ein Treiber von Innovation.
Diversität bringt Farbe in den Aufsichtsrat.

Diversität zielt auch auf 
das Alter ab. Erfahrung 

ist ein wichtiger Teil 
bei der Aufsichtsrats-

arbeit. Heutige Themen 
verlangen jedoch auch 

jüngere Vertreter  
im Aufsichtsrat.

Forum Aufsichtsrat 
„Verdienen Aufsichtsräte und Vorstände, was sie verdienen?“

Freitag, 20.3.2015 – Registrierung ab 8:00 h, Beginn: 8:30 h 
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