
WENN DEutscHE unternehmen der grassierenden Euro-

Krise bisher mehr als erfolgreich widerstanden haben, der 

deutschen Wirtschaft in einem sehr turbulenten umfeld or-

dentliche Wachstumsraten und sogar ein Jobwunder be-

scheren, so haben sie dies vor allem ihren stabilen Exporter-

folgen zu verdanken. Viele unternehmen hierzulande ma-

chen das gros ihrer umsätze im Ausland. und dieser Anteil 

wird allen umfragen und Analysen zufolge weiter steigen. 

Es sind vor allem die jungen Märkte in Asien und südame-

rika, die in den kommenden Jahren quer über alle branchen 

hinweg überproportional zum Wachstum beitragen sollen. 

Internationalität als Ausnahme

Vor diesem Hintergrund ist es mehr als bedenklich, dass deut-

sche unternehmen in ihren Kontrollorganen auf die Expertise 

erfahrener Ausländer weitgehend verzichten. 2007 kam eine 

untersuchung der bertelsmann stiftung zum thema „Aus-

länder in deutschen Aufsichtsräten“ unter anderem zu dem 

Ergebnis, dass zwischen der internationalität der unterneh-

mensaktivitäten und der internationalität der corporate-

governance-gremien keinerlei Zusammenhang bestand. Da-

ran hat sich nicht wirklich etwas geändert. Nach der „Euro-

pean board Diversity Analysis 2012“ von Egon Zehnder  

international betrug der Ausländeranteil der untersuchten  

Board Diversity

Das Ende des gruppendenkens 
Differenzierte sichtweisen befördern  
die Entscheidungsfindung.

Diversität in den Boards ist ein international viel disku-
tiertes Thema. Vor allem deutsche unternehmen  
könnten davon profitieren, dass sie systematisch und 
konsequent zur Anwendung kommt. Dabei kommt  
dem Aufsichtsratsvorsitzenden eine tragende rolle zu. 
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41 deutschen unternehmen, darunter die boards aller DAX-

unternehmen, lediglich 18 Prozent. Darin war die Arbeitneh-

merseite, die ja auch die interessen aller Mitarbeiter ohne 

deutschen Pass vertreten soll, bereits eingeschlossen. Europa-

weit sind dagegen in den 353 größten unternehmen 34,4 Pro-

zent aller board-Mitglieder Ausländer. Der Frauenanteil in 

deutschen Aufsichtsräten liegt derzeit bei 12,8 Prozent, unter-

scheidet sich damit aber nicht so massiv von den 15,6 Prozent 

weiblicher board-Mitglieder europaweit.

Der typische Aufsichtsrat in deutschen unternehmen ist 

demnach Deutscher, männlich und über 55 Jahre alt. oftmals 

wechseln ehemalige Vorstandschefs nahtlos und ohne soge-

nannte cooling-off-Phase an die spitze des Kontrollgremi-

ums ihrer unternehmen. immer noch gibt es bei einigen Auf-

sichtsräten eine Kumulation von Mandaten. 

Deshalb fordert eine breite, wirtschaftlich interessierte Öf-

fentlichkeit mehr Vielfalt im Aufsichtsrat, und Politiker den-

ken laut über entsprechende Regelungen nach, etwa über ge-

setzliche Quoten, um beispielsweise den Frauenanteil in den 

Kontrollgremien zu steigern. 

in anderen europäischen Ländern hat die Politik bereits 

entsprechend reagiert. Frankreich, italien, belgien und Nor-

wegen schreiben bekanntermaßen gesetzlich vor, dass der 

Anteil von Frauen in den Aufsichtsratsgremien der unterneh-

men – je nach Land – zwischen 20 Prozent und 40 Prozent 

ausmachen muss. Die Regelungen zeigten schon nach kurzer 

Zeit Resultate. Die bisweilen heftig geführte öffentliche Dis-

kussion zeigt aber auch in Deutschland bereits Wirkung. bei 

Neubesetzungen von Aufsichtsratsmandaten kamen hierzu-

lande in den vergangenen zwölf Monaten in rund 41 Prozent 

der Fälle weibliche Kandidatinnen zum Zuge. 

Eine frage der gleichberechtigung

Vielfalt geht jedoch weit über die gender-thematik hinaus. 

unternehmen, die an den us-amerikanischen börsen notiert 

sind, müssen die Aufsichtsbehörde sEc (securities and Ex-

change commission) darüber informieren, ob und in welcher 

Weise sie Diversität insgesamt bei der Zusammensetzung ihrer 

boards berücksichtigen. Letztlich darf es beim thema board 

Diversity genau wie in der gesamten organisation aber nicht um 

das Zählen vieler bunter Köpfe gehen. Vielfalt ist nicht nur  

eine Frage der gleichberechtigung oder der moralischen Fair- 

ness, sondern auch in der Aufsichtsratsarbeit einer der entschei- 

denden Faktoren, der die Weichen für künftige Erfolge stellt. 

Das erkennen die unternehmen zunehmend. und so liegt es 

nicht nur an der gefürchteten Einmischung der Politik und 

der Drohung verpflichtender Quoten, dass unserer Feststel-

lung nach über vieles in deutschen unternehmenskreisen 

nicht mehr (wie bisher) grundsätzlich diskutiert wird – über 

das Pro und Kontra zur Verstärkung der Aufsichtsräte mit 

jüngeren, ausländischen und/oder weiblichen Kandidatin-

nen und Kandidaten z. b. genauso wenig wie über die Ver-

pflichtung von Persönlichkeiten mit vielfältigeren professi-

onellen backgrounds. Das ist ein großer Fortschritt. Denn 

vor zwei bis drei Jahren war das noch deutlich anders. 

wider die Einförmigkeit

Doch seither hat zunehmend die Einsicht boden gewonnen, 

dass sich neue ideen und Erkenntnisse in den bisher sehr ho-

mogen besetzten Kontrollorganen erheblich schwerer durch-

setzen als dort, wo sich Vielfalt in unterschiedlichen Persön-

lichkeiten manifestiert und nicht zuletzt im Denken bereits 

erfolgreich verankert ist. Einheitlichkeit im Denken kann in 

einem immer dynamischeren umfeld schnell zum Wettbe-

werbsnachteil werden. Denn um die Leistung der Vorstände 

richtig einschätzen und beurteilen zu können, letztere pro-

fund hinsichtlich strategien und Risikomanagement zu bera-

ten und zu kontrollieren, ob die unternehmensführung die 

richtigen Entscheidungen getroffen hat, braucht es ausge-

prägtes und aktuelles Expertenwissen. Dieses erwartet die 

operative unternehmensführung auch von ihren Aufsichts-

räten. Mittlerweile fungieren board-Mitglieder nicht mehr 

nur als Kontrolleure, sondern permanent auch als wertvolle 

sparringspartner für den Vorstand.

Aufsichtsräte, bei deren besetzung ein weit gefasstes Ver-

ständnis von Vielfalt eine entscheidende Rolle spielt, beför-

dern differenzierte sichtweisen und erweitern die grundlage 

für Entscheidungen um intime Kenntnisse fremder Märkte 

und Kulturen. Darüber hinaus schützt die Verschiedenheit 

der persönlichen Hintergründe, Karrierewege, Erfahrungen 

und Nationalitäten vor einem weiteren Risiko: dem soge-

nannten group thinking, das naturgemäß in solchen gremi-

en besonders ausgeprägt ist, die sich weitgehend einheitlich, 

wenn nicht sogar einförmig präsentieren. 
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Einheitlichkeit im Denken kann in einem 
immer dynamischeren umfeld schnell zum 
wettbewerbsnachteil werden.
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Vermeintlicher Mangel an kandidaten

oftmals wird derzeit allerdings noch ein vorgeblicher Man-

gel an geeigneten Kandidaten als Hindernis auf dem Weg 

zu mehr Diversität im Aufsichtsrat genannt. Außerdem sei 

durch die Mitbestimmung die Aufsichtsratsarbeit hierzulan-

de stärker ritualisiert und formalisiert als anderswo, und da-

mit seien die Einflussmöglichkeiten hinsichtlich der beset-

zungsentscheidungen limitiert.

Die gründliche Analyse der Anforderungsprofile der 

vom Aufsichtsrat zu besetzenden Mandate offenbart aller-

dings, woher der Eindruck rührt, es gäbe nicht genügend 

qualifizierte Kandidaten: Allzu oft orientieren sich die 

suchprofile der unternehmen an den Qualifikationen und 

Fähigkeiten der Vorgänger. so gilt etwa die langjährige Er-

fahrung im Vorstand eines anderen Konzerns hierzulande 

als eines der wichtigsten Kriterien bei einer Neubesetzung. 

Diese Anforderung beschränkt allerdings den Kreis der 

möglichen Kandidaten erheblich. Frauen etwa kommen so 

gar nicht erst in die engere Wahl, weil es zum einen immer 

noch nur sehr wenige weibliche Vorstände gibt und diese 

zum anderen auch meist erst in jüngerer Zeit ihre aktuelle 

Position übernommen haben.

Vielfach vertrauen Aufsichtsräte und Vorstände bei der 

suche nach einem neuen board-Mitglied vor allem auf ihr 

persönliches Netzwerk – und kommen so gar nicht erst mit 

möglicherweise besser geeigneten Kandidaten im sinne er-

folgreich umgesetzter Vielfalt in Kontakt. Dazu könnte sie 

allerdings ein weiterer Faktor zunehmend zwingen. Der 

Deutsche corporate governance Kodex beschränkt derzeit 

die Anzahl der Aufsichtsratsmandate aktiver Vorstände auf 

drei. Eine weitere Reduzierung der Mandatsanzahl ist in der 

Diskussion.

Hier empfiehlt sich also neben der Erweiterung und Dif-

ferenzierung der Anforderungsprofile eine Professionalisie-

rung der suche, die auch Kandidaten ins Kalkül zieht, die 

bisher nicht im Fokus standen. Ein entscheidendes Kriterium 

dabei sollte etwa sein, ob ein potenzielles neues Mitglied das 

gremium mit seinem Fachwissen, speziellen Marktkennt-

nissen und neuen Denkansätzen bereichern kann. 

Für zusätzliche Expertise und Vielfalt können etwa Kan-

didaten sorgen, die üblicherweise bislang nicht auf dem Ra-

dar für Aufsichtsratsbesetzungen auftauchen: Männer und 

Frauen unterschiedlichster Nationalitäten zwischen 45 und 

55 Jahren, die erste Vorstandsvorsitze auch jüngerer unter-

nehmen innehaben oder erfolgreich große Ländergesell-

schaften bzw. business-units leiten. Auch ausgewiesene 

Finanzfachleute, Marketing- und Personalvorstände brin-

gen neue sicht- und Denkweisen in die gremien. Lohnend 

kann auch die explizite suche nach international herausra-

genden Vertretern in Wissenschaft oder Nichtregierungs-

organisationen sein.

Systematischer Auswahlprozess

in der Praxis hat es sich als vorteilhaft erwiesen, den Pro-

zess der Auswahl eines neuen Aufsichtsratsmitglieds syste-

matisch anzugehen. Dafür empfiehlt sich die Konstituie-

rung eines Nominierungsausschusses. Nach unseren Erfah-

rungen sollte solch ein Komitee aus nicht mehr als vier 

Persönlichkeiten bestehen – den Aufsichtsratsvorsitzenden, 

der unbedingt einzubeziehen ist, eingeschlossen. Hinsicht-

lich der Erweiterung der Expertise und Wahrung der objek-

tivität hat es sich als positiv erwiesen, wenn ein oder zwei 

der Mitglieder dieses Ausschusses das unternehmen und 

seine Anforderungen zwar sehr gut kennen, aber weder sei-

nen Führungsebenen noch anderen internen gremien ange-

hören, sondern außerhalb der organisation angesiedelt sind. 

Der Nominierungsausschuss beginnt seine Arbeit mit ei-

ner systematischen bestandsaufnahme der Kompetenzen 

der bereits amtierenden Räte. Etablierte und in der Praxis 

erprobte instrumente wie etwa ein board Review, mit dem 

Zusammensetzung und -spiel des Kontrollgremiums in sei-

ner gesamtheit evaluiert werden können, bieten bei bedarf 

weitere Entscheidungshilfen. Mit den Ergebnissen lässt sich 

ein detailliertes suchprofil für das künftige Mitglied erar-

beiten, das sicherstellt, dass jenes die Fähigkeiten und Per-

sönlichkeiten im gremium möglichst ideal im sinne des 

unternehmenserfolgs ergänzt. Abgesehen von fachlichen 

Kriterien müssen auch die Persönlichkeitsstruktur und cha-

raktereigenschaften definiert werden, die der neue Auf-

sichtsrat mitbringen sollte, um dem gremium möglichst 

wertvolle impulse zu geben. im Fokus sollten hier die künf-

tigen strategischen und organisatorischen Herausforderun-

gen des unternehmens stehen. 
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Für die erfolgreiche suche und Auswahl ist entscheidend, 

dass alle infrage kommenden Kandidaten von den Mitglie-

dern des Nominierungsausschusses konsequent, objektiv 

und sorgfältig evaluiert werden. Denn gerade Kandidaten, 

die im bisherigen suchraster nicht vorkamen, müssen sich 

durch besondere Kompetenzen auszeichnen. um diesen 

Auswahl- und bewertungsprozess nicht zu verwässern, 

sollte das Aufsichtsratsplenum nach unserer Erfahrung erst 

nach erfolgreicher beendigung des Auswahlverfahrens über 

die Entscheidung des Ausschusses informiert werden und 

den Wahlvorschlag dann für die nächste Hauptversamm-

lung beschließen.

kultur der Inklusion

Eine entscheidende Rolle bei der Realisierung von mehr 

Vielfalt im Aufsichtsrat kommt dabei dem oder der Vorsit-

zenden des gremiums zu. Er oder sie muss gerade bei der 

integration neuer, insbesondere auch im sinne von Diversi-

tät andersartiger Ratsmitglieder eine Kultur der inklusion 

vorleben. Dazu gehört, immer wieder eine offene Diskussi-

onskultur zu pflegen, und auch, die Mitglieder im gremium 

dazu herauszufordern, tradierte Denkweisen und Rituale 

hinter sich zu lassen, aber auch, in der Lage zu sein, Kritik 

auszuhalten. 

im idealfall ist es dem oder der Vorsitzenden gelungen, 

eine solche Kultur zu formen, bevor ein neues Mitglied in 

das Aufsichtsorgan gewählt wird. sollte dies nicht der Fall 

sein, ist die integration eines Neuzugangs Anlass zu zeigen, 

wie dringend ein umdenken erforderlich ist. in diesem Zu-

sammenhang ist sensibilität im umgang mit blockaden 

überaus wichtig. Der Aufsichtsratsvorsitzende muss befan-

genheiten – bewusste und unbewusste – gegenüber dem 

thema Diversität erkennen und behutsam auflösen können. 

Dazu gehört auch, nicht tolerables Verhalten zu identifizie-

ren, anzusprechen und zu einer änderung des Verhaltens 

beizutragen. Dabei sollte deutlich werden, dass es dem oder 

der Vorsitzenden nicht um das strikte befolgen von starren 

Regeln geht, sondern um die umsetzung von Vielfalt zum 

Vorteil des unternehmens. 

Wenn deutsche unternehmen auch künftig die chancen 

und Möglichkeiten der weiter zunehmenden internationali-

sierung in ihren Märkten sowie die impulse eines globalen 

talentpools für sich nutzen wollen, werden sie ohne die 

Kompetenz, Vielfalt zu managen, nicht auskommen. umso 

wichtiger ist ein Kontrollorgan, das trends und Entwick-

lungen nicht nur nachvollziehen, sondern durch die profun-

den, unterschiedlichen Kenntnisse, sichtweisen und Erfah-

rungen seiner Mitglieder auch antizipieren kann. Eines, das 

der internationalisierung der tatsächlichen geschäftstätig-

keit also nicht nachfolgt, sondern diese vorwegnimmt – im 

sinne einer wirksamen und verantwortungsvollen corpo-

rate governance.
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