
I(eine Ahnung von Digitalisierung
Aufsichtsrat tr. Kontrollgremien mangelt es vielfach an Diversität. Das kann etwa
zulasten der IT-Sicherheit gehen - und im schlimmsten Fall das Unternehmen ruinieren.

Leider ist es kein Klischee: Auf-
sichtsräte sind überwiegend ältere
Herren, die schon mit herkömmli-
cher IT wenig Berührungspunkte
haben. Von Themen wie Digitali-
sierung, Cyber-Crime oder Big
Data verstehen sie noch weniger.

Dieser Befund stammt von
Leopold Miedl, selbst erfahrener
Aufsichtsrat und in der Ausbildung
von Aufsichtsräten altiv. Ohne IT-
Affinität aber, sagt Miedl, könnten
Aufsichtsräte weder personelle
noch finanzielle Ressourcen für
notwendige neue Entwicklungen
abschätzen. Das könne zulasten
der lT-Sicherheit im Unternehmen
gehen - und im schlimmsten Fall
das Untemehmen ruinieren.

Miedl rät Aufsichtsräten daher
dringend, sich mit IT-Leuten zu-
sammenzutun und sich über ver-
wendete Systeme und Risken zu
unterhalten. Und auch dazu, exter-
ne Meinungen zu hören.

Die mangelnde IT-AfAnität der
Aufsichtsräte konstatiert auch Josef
Fritz, der als Managing-Partner von

Board Search auf die Besetzung
von Aufsichtsräten spezialisiert ist.
Er geht noch einen Schritt weiter
und kritisiert einerseits die fehlen-
den Anforderungsprofile für Auf-
sichtsräte, andererseits die zu ge-
ringe Diversität in den Aufsichtsrä-
ten. Fritz vergleicht das mit dem
Fußball: Elf Torleute ins Team zu
holen sei keine Garantie, keine
Tore zu bekommen, aber die Ga-
rantie, keine zu schießen.

Ptinzip der besten Köpfe

Für Aufsichtsräte bedeute Diversität
Menschen mit unterschiedlichem
Know-how (nicht nur Juristen, Be-
triebswirte und Finanzexperten),
unterschiedlichen Werten und un-
terschiedlichem Alter. Für ein Han-
delsuntemehmen, das einen neuen
Aufsichtsrat suchte, schlug Fritz auf
der Shortlist zwei Frauen unter
30 Jahren und einen Mittdreißiger
vor. Der Kunde wollte zunächst nie-
manden aus ,,dem Kindergarten".
Doch Fritz argumentierte das Prin-
zip der besten Köpfe und den Nut-

zen der lT-Afnnität der fungen - da-
nach hätte der Kunde am liebsten
alle drei berufen.

70 Prozent der Unternehmen,
sagt Fritz, sind von der Digitalisie-
rung unmittelbar betroffen - doch
zu wenige Untemehmen seien da-
rauf vorbereitet und hätten eine
entsprechende Strategie. Da sei es
Aufgabe der Aufsichtsräte, als
,,oberste Einforderer" nachzufra-
gen, wie denn die Digitalisierungs-
strategie aussehe. Ein Aufsichtsrat
müsse kein lT-Experte sein, der
entscheidende Punkt sei vielmehr,
die Diskussion darüber zu fordern
und zu ftirdern.

Fritz bleibt bei der Fußballme-
tapher: Aufsichtsräte würden auf
dem falschen Feld spielen, die Ta-
gesordnung - und damit ihr Blick -
sei immer auf Vergangenes gerich-
tet. Aufsichtsräte, sagt eü müssen
nach vorn gerichtet sein. Der zu-
kunftsgewandte Aufsichtsrat disku-
tiere Finanzen, Risiko, Innovatio-
nen, Netzwerke und auch Koope-
rationen. (mhk)


