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„Jeder Portier wird nach strengeren 
 Kriterien aufgenommen als ein Aufsichtsrat“
Dr. Josef Fritz, Geschäftsführer des Headhunters BOARD SEARCH, im Gespräch über die vielfäl-
tigen, aber oft nicht berücksichtigten Anforderungen an Aufsichtsräte, über die Aufgabe des 
Vorsitzenden, die Kommunikation zu erwirken und zu führen, und über die großen Vorteile der 
Mitwirkung von Frauen im Aufsichtsrat.

Kommenda: Sie beschäftigen sich mit der 
Suche nach geeigneten Mitgliedern für Aufsichts-
räte.

Fritz: Auch.
Ja, wir kommen dann noch zu anderen Funk-

tionen. Zunächst aber: Wie bringt man vernunft-
begabte Menschen dazu, für relativ wenig Geld 
eine relativ hohe Verantwortung zu übernehmen?

Das ist eine äußerst treffliche Frage, die ich 
mir am Anfang auch gestellt habe. Die völlig 
überraschende Antwort ist: Es gibt ein unglaub-
lich großes Reservoir an Menschen, die bereit 
sind, sich trotz gestiegener Anforderungen und 
trotz verschärfter Haftungsbestimmungen ein 
Aufsichtsratsmandat „anzutun“.

Warum?
Weil es natürlich auch die Faszination Auf-

sichtsrat gibt, weil es meist die Eintrittskarte 
in einen elitären Klub ist und weil das Thema 
„Aufsichtsrat“ zu einer ganz, ganz großen Her-
ausforderung geworden ist. Man merkt nämlich 
auch in der breiteren Öffentlichkeit, dass man 
dort etwas bewirken kann. Es ist nicht mehr 
das alte Ehrenamt, das Abnicken und Durch-
winken. Zumindest in der Theorie hat der Ge-
setzgeber die Macht dem Vorstand genommen 
und dem Aufsichtsrat übertragen. Dass es nicht 
immer so gelebt wird, steht auf einem anderen 
Blatt Papier. Aber dieses gestalterische Element 

übt schon eine gewisse Faszination aus, insbe-
sondere auf solche Menschen, die bisher eine 
Managementverantwortung hatten und sagen: 
Ich möchte das jetzt gerne einmal von der ande-
ren Seite des Tisches kennenlernen.

Sie sagen, die Macht ist dem Vorstand genom-
men worden. Im Prinzip ist es schon noch der 
Vorstand, der die Entscheidungen trifft, und der 
Aufsichtsrat kontrolliert ihn.

Ja und nein. „Macht genommen“ ist viel-
leicht ein bisschen überspitzt. Aber, was ich 
damit sagen will: Wenn Sie die Regelungen 
anschauen, wer wofür zuständig ist, dann darf 
heute – wieder ein bisschen überspitzt formu-
liert – ein Vorstand ohne einen Aufsichtsrat 
nichts mehr machen. Er braucht für Grund-
satzfragen, für Budgetfragen, für Investitions-
fragen, für Personalfragen – für alles braucht er 
die Zustimmung des Aufsichtsrats. Das ist der 
große Unterschied zu der Zeit, als ich noch im 
Aufsichtsrat groß geworden bin: Da waren die-
se Dinge informationspflichtig. Heute sind sie 
genehmigungspflichtig. Das heißt, die Geneh-
migungsmacht liegt beim Aufsichtsrat.

Sie haben von diesem großen Reservoir an 
Persönlichkeiten gesprochen. Welchen Personen-
kreis hat man sich da vorzustellen?

Mich hat selbst in ganz hohem Maß über-
rascht, dass sich mehr als 1.000 Persönlichkei-
ten über die Homepage von BOARD SEARCH 
gemeldet haben und gesagt haben, sie sind 
bereit, wenn ein Bedarf besteht. Das sind Per-
sönlichkeiten nicht nur aus Wien, sondern vom 
Neusiedler See bis zum Bodensee, aber auch 
aus Deutschland, aus Holland, aus Frankreich, 
aus Italien, aus den osteuropäischen Nachbar-
ländern, zu meiner völligen Überraschung aus 
Hongkong, Singapur, Kanada, den USA. Diese 
Leute haben auch ein anderes, ein professionel-
les Verständnis des Wortes „Aufsichtsrat“, kein 
enges, sondern eines mit einer internationalen 
Prägung. Sie sind bereit, drei Dimensionen ein-
zubringen: ihr Know-how, ihr Know-who, also 
ihr Kontakt- und Beziehungsnetzwerk, und ihre 
eigenen, zumeist wertebasierten Erfahrungen. 
Das ist ein neuer Typus von Aufsichtsratsqua-
lität: Man sagt nicht: Ich bin dort Aufsichtsrat 
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und das ist wie ein Federl am Hut, das ist meine 
Auszeichnung. Sondern man geht von einem 
anderen Denkansatz aus: Womit kann ich ein 
Unternehmen, eine Organisation, eine Instituti-
on bereichern? Das ist eine völlige Umkehr.

Was meinen Sie mit „wertebasierten Erfah-
rungen“?

Wertebasiert meint vor allem „Anstand und 
Hausverstand“. In einem durchschnittlichen 
Aufsichtsrat österreichischer Prägung haben Sie 
keine Know-how-Vielfalt. Meist sitzen die Glei-
chen drinnen. Erlauben Sie mir einen Vergleich: 
Denken Sie an die Wiener Philharmoniker. Die 
bestehen nicht aus ein paar Primgeigern, son-
dern das Orchester hat alle Arten von Streich-
instrumenten, alle Arten von Blasinstrumenten, 
von Schlagwerken plus plus plus. Jeder Einzel-
ne von ihnen ist ein absoluter Meister auf sei-
nem Instrument. Aber erst das Zusammenspiel 
macht die Vielfalt und den tollen wohltuenden 
Klang des Orchesters aus. Das können Sie 1:1 
auf den Aufsichtsrat übertragen. Österreichi-
sche Aufsichtsräte haben meist eine Armut an 
verschiedenen Qualifikationen. Ich nenne 12 
Kompetenzfelder, die in einem Aufsichtsrat prä-
sent sein sollten. Und in Österreich finden Sie 
fast immer nur drei dieser Kompetenzen: den 
Finanzexperten, der verpflichtend vorgeschrie-
ben ist, den Juristen und den Betriebswirt. Und 
meine anderen neun Kompetenzfelder kommen 
in der Praxis kaum vor.

Die da wären?
Personalkompetenz, Marketing/Vertrieb, 

Know-how über Technik, Produktion, Logistik 
oder Dienstleistungen, Managementerfahrung 
und -kompetenz, Unternehmenskenntnis aus 
der Innenperspektive, Branchenkenntnis, „Re-
alwirt“, Kommunikation und Internationalität.

Sprechen wir über die Personalkompetenz.
Ja, ein typischer Fall in Österreich. Ich hatte 

mit vielen hier eine Diskussion und alle sagen 
mir: Bitte, wir brauchen doch keinen HR-Ex-
perten im Aufsichtsrat. Dann darf ich die Fra-
ge anschließen, was die wichtigste Aufgabe des 
Aufsichtsrats ist. Manche sagen: die Feststellung 
des Jahresabschlusses. Ja, das ist eine Aufgabe. 
Aber die wichtigste ist aus meiner Sicht die Be-
stellung und Abberufung des Vorstands. Denn 
damit entscheiden Sie über die Zukunft und 
über das Wohl des Unternehmens in ganz vor-
dringlichem Ausmaß.

Was sagt man Ihnen darauf?
Personal kann doch jeder! Aber das ist ge-

nau die Arroganz und Fehleinschätzung, die 
im Management zu Hause ist. Fast niemand hat 
eine systematische HR-Ausbildung. Aber wenn 
das eine der wichtigsten Aufgaben ist und kein 
Spezialist im Aufsichtsrat ist, dann gehen die 
Vorstandsbestellungen genau so aus, wie ich 
es in der Praxis sehe. Ich behaupte einmal: Je-

der Portier und jeder Sachbearbeiter wird nach 
strengeren Kriterien aufgenommen als ein Auf-
sichtsrat. Und manchmal sogar als Vorstands-
mitglieder.

So?
Wenn Sie sich die Stellenausschreibungen 

für Vorstandsmitglieder anschauen, auch in Ta-
geszeitungen: Es ist hanebüchen. Es strotzt vor 
Allgemeinplätzen – jemand muss soziale Kom-
petenzen mitbringen, Erfahrung haben, gut 
ausgebildet und stressresistent sowie teamfähig 
sein. Wenn Sie das in Österreich anwenden, 
trifft es vielleicht auf 7,5 Millionen Menschen 
zu. Das ist kein Anforderungsprofil. Ich habe 
in Österreich 468 Unternehmen besucht: Kein 
Einziges konnte mir beim ersten Besuch ein 
schriftliches Anforderungsprofil für einen Auf-
sichtsrat geben. Das heißt: Diejenigen, die selbst 
durch keinen Selektionsprozess gegangen sind, 
bestimmen jetzt, wer Vorstand wird. Natürlich 
gibt es nicht nur unfähige Vorstände; ganz im 
Gegenteil, wir haben tolle, qualifizierte Vor-
stände. Empfehlungen/Netzwerk, Zufall, Glück, 
aktuelle Verfügbarkeit – aber auch zunehmend 
eine professionelle Suche.

Nach der wichtigsten Qualifikation eines Auf-
sichtsratsmitglieds zu fragen ist nach dem bisher 
Gesagten unsinnig, weil es gibt das ideale Mit-
glied nicht, sondern nur einen gut zusammenge-
setzten Aufsichtsrat.

Ein Team, ja. Es ist wie beim Orchester, wo 
der Klang erst durch das Zusammenspiel ent-
steht. Ein Aufsichtsrat ist dann stark, wenn er 
die unterschiedlichsten Fähigkeiten einbringt. 
Ein Beispiel: Ich saß in Deutschland in einem 
Aufsichtsrat, und es wechselte der Vorsitz. Der 
neue Vorsitzende war ein Universitätsprofes-
sor. Das Hauptgeschäft des Unternehmens wa-
ren sicher nicht seine Kernkompetenzen. Also 
habe ich mir gedacht: Ob das gescheit ist? Ich 
habe dann schwere Abbitte geleistet. Es war 
der effizienteste und beste Aufsichtsrat, dem 
ich je angehören durfte. Weil der Vorsitzen-
de hat es ähnlich dem Dirigenten der Wiener 
Philharmoniker perfekt verstanden, nicht mit 
vorgefassten Meinungen hineinzugehen, son-
dern er hat die einzelnen Meinungen zu einem 
Vorschlag des Vorstands abgefragt: Wie ist Ihre 
Marketingsicht, wie ist Ihre betriebswirtschaft-

Kurzbiografie
Dr. Josef Fritz, Wiener des Jahrgangs 1954, hat in Wien 
Jus studiert. Fritz ist gelernter Bankier und hat 20 
Jahre im Top-Management nicht nur im Bankwesen, 
sondern unter anderem auch in der Bauindustrie, im 
Tourismus und im Immobilienwesen gearbeitet. Fritz 
blickt auf 33 Jahre Erfahrung in Aufsichtsräten zurück. 
Er ist geschäftsführender Gesellschafter der BOARD 
SEARCH GmbH in Wien sowie Fachautor und Vortra-
gender.



Aktuelles Interview

6 Aufsichtsrat aktuell 1/2017

liche Sicht, wie ist Ihre steuerliche Einschät-
zung, wie ist Ihre Markteinschätzung, wie sieht 
man das im Ausland? Und dann hat er uns dis-
kutieren lassen. Zum Schluss hat er das zusam-
mengefasst und daraus eine Gesamtmeinung 
gebildet. Die Qualität dieser Entscheidungen 
war um ein Vielfaches besser als in anderen 
Prozessen, die ich von vielen anderen Auf-
sichtsräten kenne.

Das klingt nach einer Moderatorenfunktion.
Ja. Ein Aufsichtsrat produziert nicht, ein 

Aufsichtsrat dienstleistet nicht, ein Aufsichts-
rat ist ein Kommunikationsorgan. Nun sitzen 
dort auch Alphatiere auf der Aufsichtsrats-
seite und auf der Vorstandsseite, die in den 
verschiedensten Dingen exzellent sind, aber 
nicht gut sind im Zuhören-Können, in der 
Kommunikation. Der Vorsitzende muss die-
se Kommunikation erwirken und führen mit 
dem Ziel, dass hochwertige Entscheidungen 
herauskommen.

Gibt es Differenzierungen je nach Branche, 
Größe oder Eigentümerschaft des Unternehmens, 
zum Beispiel Familienunternehmen oder börse-
notiert mit breiter Streuung?

Ja, definitiv. Es gibt keinen Aufsichtsrat von 
der Stange. Der Aufsichtsrat ist eine höchst 
spezielle Maßanfertigung. Diesem Umstand 
wird in Österreich noch zu wenig Bedeutung 
zugemessen. Abgesehen von den ganz unter-
schiedlichen Qualifikationen muss auch die 
Chemie zwischen Vorstand und Aufsichtsrat 
oder zwischen Eigentümer und Aufsichtsrat 
stimmen. Darauf muss der Headhunter ach-
ten. Dazu kommt die Werteebene. Wenn mich 
ein Herr Glock einlädt, bei ihm im Aufsichtsrat 
zu sein, dann sage ich: Sorry, ich bin vielleicht 
ein technisch guter Aufsichtsrat, aber ich habe 
mit Waffen nichts am Hut. Ich würde Ihr Ge-
schäftsmodell nicht mittragen können. Man 
braucht aber einen Aufsichtsrat mit Passion, 
Leidenschaft, Affinität zu dem, was das Unter-
nehmen macht.

Für wie wichtig halten Sie die Diversität der 
Geschlechter?

Aus meiner Erfahrung für sehr, sehr wichtig. 
Jede Frau, die neu in ein Aufsichtsratsgremium 
gekommen ist, hat das Gremium am Ende des 
Tages bereichert. Frauen haben eine andere 
Art des Andenkens; ich habe in Deutschland 
in einem rein männlich besetzten Aufsichtsrat 
erlebt, wie wir eine Frau hereinbekommen ha-
ben. Die Tür geht auf, und das Verhalten aller 
Männer hat sich geändert. In der Beratung ist 
die Frau tipptopp vorbereitet, sie macht ihre 
Mappe auf und stellt fünf Fragen. Die Blickspra-
che zwischen den Männern war: Warum haben 
wir diese Fragen nicht schon längst gestellt? Das 
ist eine Fähigkeit, die sehr viele Frauen erst-
klassig mitbringen – der andere Zugang. Die 

Frauen, die ich im Aufsichtsrat erlebt habe, ha-
ben immer auch risikobewusster agiert. Frauen 
sind den Männern auch in der Kommunikation 
überlegen.

Gibt es strukturelle Unterschiede bei Auf-
sichtsräten in Deutschland und Österreich?

Ja. Ein ganz wichtiger Teil ist die Professi-
onalisierung. Da ist Deutschland weiter, und 
Österreich hinkt sehr nach. In Österreich ist die 
Verhaberungskomponente anders als Deutsch-
land nicht überwunden, sondern geht eher in 
die Gegenrichtung: Proporzüberlegungen, die 
Politik gewinnt wieder an Einfluss – dagegen 
wird in Deutschland der Ruf der Öffentlichkeit 
viel lauter. Auch an der Aufsichtsratstantieme 
erkennt man, dass die Tätigkeit in Deutschland 
viel mehr wertgeschätzt wird. Auch die Interna-
tionalität der deutschen Gremien ist höher. Mit 
der Frauenquote ist uns Deutschland ebenfalls 
voraus.

Kommen wir weg vom Aufsichtsrat. Sie ma-
chen auch Stiftungsbeiräte ausfindig. Was ist der 
Unterschied?

So groß sind die Unterschiede gar nicht. Fast 
hinter jeder Stiftung steckt ein tolles österrei-
chisches Unternehmen. Ein Beispiel: Ein Herr 
kommt zu mir, er sucht einen Stiftungsvorstand. 
Ich habe mir das angesehen, dahinter steckt ein 
großes operatives Unternehmen. Ich habe mit 
dem Geschäftsführer gesprochen. Nach zwei Ta-
gen hatte ich ein Konzept mit vier Namen fertig. 
Darauf sagt mir mein Klient: Was soll ich mit 
dem Kindergarten? Dazu muss ich sagen: Der 
Stiftungsvorstand bestand nur aus Herren, der 
jüngste 67. Ich habe für das Vorstandsmandat 
vorgeschlagen: eine 28-Jährige, eine 31-Jährige, 
einen 34-Jährigen, einen 36-Jährigen. Ich habe 
gesagt: Schauen Sie nicht nur aufs Geburtsda-
tum. Und: Was brauchen Sie an Kompetenzen? 
Es ging um ein Großhandelsunternehmen vor 
knapp zweieinhalb Jahren. Die hatten noch 
keine Online-Plattform. Deshalb sage ich: Was 
Sie brauchen, ist das Thema „Digitalisierung, 
Online-Auftritt“. Ausgegangen ist es so, dass er 
alle vier haben wollte, was aber die Stiftungsur-
kunde nicht zugelassen hat. Die letzte Sorge war 
dann: Was mache ich mit der Person, wenn der 
Internetauftritt fertig ist?

Und?
Absolut leicht. Jedes Auflösen eines Lehr-

lingsverhältnisses, eines Dienstverhältnisses mit 
einer Angestellten oder mit einem Geschäfts-
führer ist schwierig im Vergleich zu jenem eines 
Aufsichtsrats- oder eines Stiftungsbeiratsman-
dats.

Warum?
Man braucht den Betreffenden nur auffor-

dern: Legen Sie Ihr Mandat nieder. Ich habe 
auch international noch nie jemanden erlebt, 
der sich so einer Bitte widersetzt hätte.
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