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BESETZUNGSCHAOS
BEI AUFSICHTSRÄTEN
Manche finden keine geeigneten Leute. Andere meinen, dass die Besetzung
von Aufsichtsräten keine Hexerei ist. Aber wer hat recht? Wie haben sich
die Anforderungen verändert? Und was haben Investoren von
der steigenden Professionalisierung der Kontrollorgane?
TEXT ROBERT WINTER
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„Aufsichtsratsregulierung
wird der Realität
nicht gerecht.“
ANDREAS TREICHL
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