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Die vWmisere – multiples Organversagen 
(teil II)
Über „Dieselgate“, den VW-Skandal und die jahrelange illegale Software-Manipulation bei Die-
selmotoren und bei Dieselabgabetests, wurde und wird weltweit ausführlich berichtet. Hier geht 
es nicht um die Aspekte der 11 Mio manipulierten Fahrzeuge, die vom Betrug betroffen sind, es 
geht auch nicht um Technik und Umrüstaktionen, sondern um Betrachtungen der Strukturen, 
Systeme und des Agierens an der Unternehmensspitze: Eigentümer, Aufsichtsrat und Vorstand. 
Im ersten Teil dieser Artikelserie standen die VW-Führungsstruktur und das System von wech-
selseitigen Abhängigkeiten im Fokus der Betrachtungen.(1)

1. DAS zIElSyStEm ISt EntSchEIDEnD –  
UnD DAS ISt AUfgABE DES 
 AUfSIchtSRAtS

Unternehmen agieren mit Zielsystemen. 
Das Steuern und Messen ist entscheidend ge-
worden. Manchen geht das Ausufern der KPI-
Systeme zu weit. Key performance indicators 
und Kennzahlen alleine sind kein ausreichendes 
Führungsinstrumentarium.

Im Kern geht es im Management um Men-
schen und Menschen: Menschen als Kunden 
und Menschen als Mitarbeiter.

Carlo Ancelotti, neuer Trainer des FC Bayern 
München, hat ein Buch mit dem Titel „Quiet 
Leadership“ vorgelegt, zum Führen durch Ver-
trauen und Beziehungspflege. Der Mann hat es 
in seiner Karriere als Coach mit schwierigsten 
Arbeitgebern zu tun gehabt, mit Silvio Berlusco-
ni, Roman Abramowitsch und Florentino Pérez, 
aber dennoch schätzt der Italiener starke Eigen-
tümer. Das Chaos bei VW erklärt er höchst lo-
gisch damit, dass es dort genau daran fehlt – am 
Unternehmer und seinem Willen.

Fehlgeleitete Zielsysteme können Unterneh-
men in ihrer Existenz gefährden. Beispiele dafür 
sind VW und die Deutsche Bank. Bei der Bank 
hat die Vorgabe einer 25%igen Eigenkapitalren-
dite Führungskräfte und Mitarbeiter auf Abwe-
ge gebracht. Dauerhaft sind solche Ziele, ohne 
in die Illegalität abzugleiten, nicht erreichbar.

Wenn die Techniker in einem Automobil-
konzern das Management auf nicht erfüllbare 
Motorabgaswerte hinweisen und die Spitzen-
organe dennoch darauf beharren, wird so auch 
hier das Tor zur Illegalität aufgestoßen. Der 
Aufsichtsrat von VW wäre gut beraten, darüber 
nachzudenken, wohin fehlgeleitete Zielsysteme 
geführt haben. Der Dieselskandal hat nämlich 
ein Jahr nach seinem Bekanntwerden zu einem 
radikalen Maßnahmenpaket von Vorstand und 
Betriebsrat im November 2016 geführt.

Der Aufsichtsrat hat somit im Nachhinein 
die unbequeme Entscheidung, dieses Paket, das 
unter anderem eine Reduzierung der Kosten 
von knapp 4 Mrd € und den Abbau von 30.000 
Jobs weltweit – zwei Drittel davon in Deutsch-
land – vorsieht, zu verabschieden. Das geht über 
die betriebswirtschaftliche Seite hinaus und hat 
volkswirtschaftliche Implikationen.

Vorausschauend agierende Aufsichtsräte 
können das besser. In einem aktuellen Kom-
mentar in der Tageszeitung „Der Standard“ von 
Mitte November 2016 heißt es: „Die Dieselaffäre 
ist noch lange nicht abgehakt, die Produktivität 
hinkt weit hinter der asiatischen Konkurrenz 
her, der Konzern ist spät auf das Thema E-Mo-
bilität aufgesprungen. Die größte Hürde ist aber 
das Korsett, in dem der Konzern aufgrund der 
Machtverhältnisse steckt. Das Problem sitzt im 
Aufsichtsrat. Politik und Gewerkschaft haben im 
Unternehmen gewaltigen Einfluss.“

Die Gier der Manager nach immer höheren 
Boni schreibt auch in der Geschichte von VW 
ein unrühmliches Kapitel. Vor allem der Auf-
sichtsrat nimmt bei der richtigen Zieladressie-
rung eine Schlüsselrolle ein.

2. OnEtIER vERSUS tWOtIER

In der Frage, ob das One-tier-System oder 
das Two-tier-System bessere Antworten auf 
aktuelle Herausforderungen liefern kann, ge-
hen die Meinungen auseinander. Ebenso in der 
Frage, inwieweit die Belegschaftsvertretung im 
Aufsichtsrat institutionalisiert sind. Während 
das Gesetz in Österreich das Drittelparitäts-
prinzip vorschreibt (zwei Drittel der Aufsichts-
räte werden von der Kapitalseite bestimmt, ein 
Drittel von der Belegschaftsvertretung), gilt ge-
mäß Mitbestimmungsgesetz in Deutschland die 
50%ige Belegschaftsvertretung im Aufsichtsrat 
bei Großunternehmen.
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Für mich sind vorwiegend die Qualität und 
somit das Prinzip der besten Köpfe entscheidend. 
Qualifizierte und unabhängige Aufsichtsräte tra-
gen zu einer prosperierenden Unternehmensent-
wicklung bei. Sie können auch Fehlentwicklun-
gen verhindern. Um dies zu vermögen, müssen 
sie frei von Bindungen sein, sich kritisch kon-
struktiv einbringen und zum Wohl des Unter-
nehmens auch manchmal „unbequem“ sein.

Wenn das Aufsichtsratsmandat ausschließ-
lich auf der Beziehungsebene vergeben wird, 
stimmt zwar die Vertrauensbasis. Gefragt sind 
jedoch professionelles und unabhängiges Agie-
ren in den Gremien – das ist die Königsdisziplin! 

Das renommierte „Handelsblatt“ schrieb 
zum Thema VW: „VW-Markenchef Herbert 
Diess und Betriebsratsboss Bernd Osterloh strei-
ten um den Umbau der Kernmarke Volkswagen. 
Sparen oder investieren? Krawall oder Kooperati-
on? Der Ausgang des Konfliktes ist entscheidend 
für die Zukunft des Autoherstellers – und für die 
Karriere von Diess. Ohne Unterstützung der Ge-
werkschaftsführer kann ein Vorstandsmitglied in 
Wolfsburg nicht mal die Herrentoilette besuchen.“

3. DIvERSItät

Man kann dem Aufsichtsrat von VW vieles 
nachsagen. Wirklich divers zusammengesetzt 
ist er nicht. Auch das Management von VW 
zeichnet sich nicht durch Vielfalt aus.

Im neunköpfigen Vorstandsteam kommt 
auch die Geschlechterdiversität zu kurz. Le-
diglich eine Frau ist im Top-Managementteam 
vertreten und das erst seit 1. 1. 2016! Christine 
Hohmann-Dennhardt ist für den – neu geschaf-
fenen – Geschäftsbereich „Integrität und Recht“ 
zuständig. 

Im Rahmen einer Studie von WHU – Otto 
Beisheim School of Management (Deutschland) 
wurden einerseits Typologien der Macht und 
in einer Charakterstudie von Russell Reynolds 
Führungsstile und Charaktere analysiert. Ins-
besondere die Studie von Russell Reynolds hat 
die Charaktere der Manager in der Automobil-
industrie mit den Profilen von 5.000 Führungs-
kräften internationaler Unternehmen anderer 
Branchen abgeglichen.

Das Ergebnis in Kurzform: Die Manager in 
der Automobilbranche sind vor allem pragma-
tisch und strukturiert, neigen zum Kontroll-
zwang, sind emotional stabil, männlich und eins 
mit ihrem Unternehmen. Sie halten stärker an 
bestehenden Überzeugungen fest als Führungs-
kräfte in anderen Branchen und sind perfektio-
nistischer.

Aufgrund der globalen Erhebungen konnten 
bestehende Führungsstrukturen identifiziert 
und Verbesserungsmöglichkeiten aufgezeigt 
werden. Führungskräfte in der Automobilin-

dustrie ähneln einander signifikant. Empfohlen 
wird den Führungsgremien dringend eine grö-
ßere Perspektivenvielfalt. Aufsichtsräte müssen 
sich die Frage stellen, ob die Führungsetagen in 
den anstehenden Veränderungsprozessen per-
sonell und strategisch auf Augenhöhe aufgestellt 
sind, insbesondere um in den Bereichen Elekt-
romobilität, Vernetzung und autonomes Fahren 
gegenüber digitalen Angreifern, nicht ins Hin-
tertreffen zu geraten.

Der typische Vorstandsvorsitzende in der 
Autobranche steht mit einem Durchschnittsal-
ter von 60,6 Jahren kurz vor der Pensionierung 
und hat zudem kaum Erfahrung außerhalb des 
eigenen Konzerns, geschweige denn im digitalen 
Umfeld, gesammelt. 75 % der CEO-Posten wur-
den intern besetzt. 57 % haben ihr Berufsleben 
ausschließlich in der Autoindustrie verbracht.

Auch bei VW gibt es zu viele Manager von 
der gleichen Denkweise – im Führungskräfte-
bereich, im Top-Management wie auch im Auf-
sichtsrat.

Nicht jeder exzellente Ingenieur ist auto-
matisch ein guter Manager. Das von Ferdinand 
Piëch etablierte und von Martin Winterkorn 
weitergeführte Führungsverständnis beruhte 
auf Perfektionismus und Autokratie. Was mit 
dem Betrug am Kunden und an den Umwelt-
behörden endete, begann mit dem verbohrten 
Versuch, die Technik auf Biegen und Brechen zu 
manipulieren.

In einer Führungskultur, die auf dem Prin-
zip „Hans sucht Hänschen“ basiert, werden 
letztendlich auch die Mitglieder im Vorstand 
und Aufsichtsrat so besetzt.

Zentral gelenkte, hierarchische Organisatio-
nen sind in ihrer Erstarrung kaum in der Lage, 
angemessen auf Veränderung zu reagieren. VW 
braucht eine erheblich neue Führungskultur 
und Vorstände wie Aufsichtsräte, die ein ande-
res, neues Verständnis von Geschäftsmodellen 
mitbringen.

Tesla denkt weniger in „verkauften Autos“, 
sondern in vernetzten Mobilitäts- und Ener-
giesystemen. Das kalifornische Unternehmen 
betrachtet dabei seine Kunden als Teil des Sys-
tems. Dies entspricht dem digital vernetzten 
Zeitalter weitaus mehr.

Im Vorstand und Aufsichtsrat braucht 
es neue Köpfe, die auch einen neuen Unter-
nehmergeist mitbringen. Das „Handelsblatt“ 
schrieb im Zuge des VW-Skandals, dass kein 
einzig Unabhängiger dem Aufsichtsrat ange-
hört. Mit Obrigkeitshörigen und Gefälligkeits-
strukturen wird der Turnaround nicht gelingen.

Internationalität und auch Know-how-Viel-
falt kann man dem internationalen VW-Kon-
zern leider auch nicht attestieren. Es ist Aufgabe 
des Eigentümers, dies zu erkennen und danach 
zu handeln.
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Am Beispiel von Qatar hat man die Men-
talitätsänderung erkennen können. Seit dem 
Einstieg bei VW verharrten die von Qatar ent-
sandten Aufsichtsratsmitglieder in einer beob-
achtenden Rolle. Nachdem sich jedoch der Wert 
ihres Aktienpakets nahezu halbierte, ist „Schluss 
mit der Passivität, Neutralität und Distanziert-
heit“.

Die Qatar Holding bestand auf einen Sitz 
im sechsköpfigen Aufsichtsratspräsidium. Dem 
wollten die Machthaber nicht zustimmen. Als 
Lösungsansatz bot man Qatar an, das Aufsichts-
ratspräsidium auf acht Köpfe zu erweitern. Pro-
fessionalität sieht anders aus. Wenn schon das 
gesamte Aufsichtsratsgremium mit 20 Mitglie-
dern und ein neunköpfiger Vorstand als nicht 
sonderlich entscheidungsschnell gelten, dann 
wird auch ein achtköpfiges Präsidium dem 
Grundsatz einer effektiven Aufsichtsratsfüh-
rung nicht gerecht, im Gegenteil! Im Projekt-
management lernt man, dass eine Gruppe mit 
bis zu sieben bzw acht Personen gerade noch ar-
beitsfähig ist. Größere Einheiten sind dies aber 
nicht. Anstelle der Verschlankung und eines Be-
kenntnisses zum Grundsatz „Weniger ist mehr“ 
wird auch im Aufsichtsratspräsidium mit faulen 
Kompromissen agiert.

Dies passt gut zum Bild von VW, wo man in 
Sonntagsreden und auch anlässlich der Haupt-
versammlung den Aktionären versichert, man 
sei an der peniblen Aufklärung der Missstände 
äußerst interessiert. Man verspricht Transpa-
renz. Insider wissen, dass bei VW in Wahrheit 
nur das kommuniziert wird, was schon publik 
ist. Angstkultur, Gruppendruck und die Ten-
denz, wegzusehen, sind die Ingredienzien der 
Probleme aus der Vergangenheit, sicher nicht 
die Lösungen.

Die Araber stoßen jedoch auf Widerstand: 
Qatar wird wohl keinen Zugang in das VW-
Aufsichtsratspräsidium erhalten. Bei den Wolfs-
burgern besteht kein Interesse an der Erweite-
rung des Machtzentrums. Und kein Vertreter 
will seinen Platz zugunsten von Qatar räumen.

Bemerkenswert ist auch, dass VW die Frau-
enquote im Aufsichtsrat bis zur Jahresmitte 
noch nicht erfüllt hat. Kurioserweise war es der 
Qatar Holding vorbehalten, eine weitere Frau in 
den Aufsichtsrat zu entsenden, um zumindest 
die Hauptversammlung am 22. 6. 2016 bestehen 
zu können.

Seit Jahresbeginn 2016 gilt in Deutschland 
bei Neubesetzungen im Aufsichtsrat eine Frau-
enquote von 30 %. Hier hatte VW Nachholbe-
darf. In dem Kontrollgremium saßen bisher erst 
drei Frauen. Mit der Wahl der IT-Expertin Hes-
sa Sultan Al-Jaber in der Hauptversammlung 
vom 22. 6. 2016 gehören dem VW-Aufsichtsrat 
seitens der Kapitalgeber nunmehr vier Frauen 
an. Zudem sitzt mit der Gewerkschaftlerin Ba-

bette Fröhlich derzeit noch eine weitere Frau auf 
der Seite der Arbeitnehmervertreter.

Die zweifache Mutter Hessa Al-Jaber ist 
definitiv keine Quotenfrau. Sie war die erste 
Ministerin für Informations- und Kommuni-
kationstechnologien in Qatar und gilt als aus-
gesprochene Expertin in ihrem Fachgebiet. In 
ihrer Amtszeit als Ministerin hat Al-Jaber die 
Liberalisierung des Telekommunikationsmark-
tes überwacht. Bei den Vereinten Nationen ist 
sie zudem Mitglied in einer Kommission für di-
gitale Entwicklung.

Die Aufgaben eines Aufsichtsrats sind Al-Ja-
ber nicht fremd: Unter anderem ist sie Kontrol-
leurin im Gouverneursrat der American School 
of Doha und bei Qatars Finanzmarktbehörden. 
Al-Jaber hat einen Bachelor of Science in Inge-
nieurwissenschaften von der Universität Ku-
wait sowie einen Master-Abschluss und einen 
Doktortitel in Informatik von der George Wa-
shington University in Washington, D.C. 2012 
landete sie in einem Ranking der mächtigsten 
arabischen Frauen von „arabianbusiness.com“ 
auf dem 30. Platz. Für sie räumte der Chef von 
Qatar Airways Akbar Al Baker seinen Sitz in 
dem Gremium (nur am Rande sei vermerkt, 
dass Al Baker an weniger als der Hälfte der Auf-
sichtsratssitzungen im Jahr 2015 teilgenommen 
hat, obwohl er erst bei der Hauptversammlung 
ein Jahr davor – am 5. 5. 2015 – in den Auf-
sichtsrat berufen wurde). Damit machte Qatar 
den Weg frei für die Bestätigung von Aufsichts-
ratschef Hans Dieter Pötsch.

4. BEWUSSt füR EInE nEUE AllIAnz

Mit der vom neuen CEO verkündeten Stra-
tegie scheint VW, – spät, aber doch – die Zei-
chen der Zeit erkannt zu haben und auf Elekt-
romobilität zu setzen.

Toyota hat die Hybridtechnik nicht erfun-
den – das war ein gewisser Ferdinand Porsche 
in Wien um das Jahr 1900. Aber Toyota hat die 
Hybridtechnik vor 20 Jahren zu einer zentralen 
Strategie erklärt.

BMW, der Hyundai-Konzern und andere 
Automobilhersteller haben seit Längerem Elek-
trofahrzeuge am Markt. Die breite Akzeptanz 
steht in enger Verbindung mit der Verfügbarkeit 
leistungsfähiger Batterien und dazugehöriger 
Infrastruktur – das wird kommen.

Norwegen und in der Folge auch schon ei-
nige andere Staaten haben angekündigt, ab dem 
Jahr 2020 bei Kfz-Neuanmeldungen nur mehr 
Elektrofahrzeuge zuzulassen.

Trotz der Einigung auf dem US-amerikani-
schen Markt zur Zahlung von rund 15 Mrd US-
Dollar an verschiedene US-Behörden ist VW 
noch in verschiedene andere ungelöste Konflik-
te involviert. In Europa ist der Konzern noch 
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weit von Vergleichslösungen mit Konsumenten 
und Verbraucherorganisationen entfernt.

Die bisher gebildeten Rückstellungen von 
16,2 Mrd US-Dollar werden vermutlich nicht 
reichen. 500 Millionen € beträgt die Deckungs-
summe der Managerhaftpflichtversicherung, 
die der VW-Konzern für Vorstand, Aufsichtsrat 
und Führungskräfte abgeschlossen hat.

5. fAzIt

Das multiple Organversagen hat den Kon-
zern an den Rand des Ruins gebracht. Eins 

seiende Aktionäre, professionell agierende 
Aufsichtsräte, eine Top-Führungsebene, die 
Charakter, Diversität (Know-how, Geschlecht, 
Alter, Herkunft, Internationalität) in den Gre-
mien widerspiegelt, eine gezielt ausgesuchte 
Führungsmannschaft mit auch anderen als den 
traditionellen Charakteren der Autoindustrie 
sowie Persönlichkeiten, die wirklich unabhän-
gig agieren, können dem Konzern Zukunft ge-
ben. Deshalb wird bewusst für eine neue Alli-
anz aus Eigentümer, Vorstand und Aufsichtsrat 
als gemeinsame Architekten der Zukunft plä-
diert.

Rolle des Aufsichtsrats bei der 
 Strategieentwicklung der funicular Ag
praktisches fallbeispiel mit lösungsskizze

Auch beim diesjährigen Aufsichtsratstag wurde ein praktisches Fallbeispiel bearbeitet, das 
die Gesellschaft und somit insbesondere auch den Aufsichtsrat vor große Herausforderungen 
stellt.(1) Im Rahmen einer dreiteiligen Reihe soll auf diese Herausforderungen eingegangen 
und eine Lösung versucht werden.(2) Der dritte Teil der Reihe behandelt das Entsendungsrecht 
und den Strategieentwicklungsprozess.

1. SAchvERhAlt

Das österreichische Unternehmen Neve 
AG (N-AG) ist im Bereich der Produktion von 
Aufstiegshilfen, Pistenraupen und Beschnei-
ungsanlagen tätig. Außerdem betreibt es eine 
Seilbahn sowie Liftanlagen in einem Schigebiet 
bei Gerlos. Die N-AG ist zu 100 % der Familie 
A zuzurechnen, wobei die einzelnen Sparten in 
der N-AG als Holding zusammengefasst sind. 
Die Tochter Funicular AG (F-AG) ist für die 
Produktion von Aufstiegshilfen zuständig. Ihre 
Eigentümerstruktur setzt sich folgendermaßen 
zusammen: 65 % sind der N-AG und somit der 
Familie A zuzurechnen. 15 % sind im Eigentum 
der Familie B. Die restlichen 20 % gehören ei-
nem Finanzier (Josef) aus der Frühphase des 
Unternehmens, der aber nach aktiven und zum 
Teil auch aggressiven Jahren aktuell wegen eines 
körperlichen Gebrechens nur mehr eine unter-
geordnete Rolle spielt. Die für die Produktion 

der Pistenraupen sowie der Beschneiungsan-
lagen zuständige Snow Cat GmbH (S-GmbH) 
ist eine 100 %-Tochter der N-AG. Der Betrieb 
der Seilbahn und der Liftanlagen in Gerlos ist 
in einer weiteren 100 %-Tochtergesellschaft, der 
Nordhang GmbH (N-GmbH), ausgelagert. Ne-
ben den produzierenden Gesellschaften beste-
hen noch vier Service-Gesellschaften, die sich 
mit Finanzierung, Vertrieb, IT und sonstigen 
Stabaufgaben beschäftigen (siehe Abbildung 1 
auf Seite 30).

Der Aufsichtsrat der F-AG besteht aus sechs 
Kapitalvertretern und drei Arbeitnehmerver-
tretern. Vier Kapitalvertreter der F-AG (ein-
schließlich des Vorsitzenden) sitzen auch im 
Aufsichtsrat der N-AG und drei auch in den 
Beiräten der Schwestergesellschaften S-GmbH 
sowie N-GmbH. Diese vier Kapitalvertreter sind 
Nachkommen der ursprünglichen Eigentümer 
und der Familie A zuzurechnen. Emilia und 
Thorsten, zwei familienfremde Kapitalvertreter, 
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(1) Das von Univ.-Prof. Dr. Susanne Kalss, LL.M. (Florenz) und ihren Mitarbeitern erarbeitete Fallbeispiel wurde 
beim 6. Österreichischen Aufsichtsratstag am 25. 2. 2016 für drei verschiedene Unternehmenstypen diskutiert 
(Familienunternehmen, börsenotierte Unternehmen sowie öffentliche Unternehmen). Im Folgenden wird der 
(gekürzte) Sachverhalt für den Workshop „Familienunternehmen“ wiedergegeben.

(2) Vgl bisher Leonhartsberger/Walser, Mandatsübernahme im Aufsichtsrat der Funicular AG, Aufsichtsrat aktuell 
3/2016, 22; dieselben, Wirtschaftliche Turbulenzen in der Neve-Gruppe, Aufsichtsrat aktuell 5/2016, 29.
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