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Bautechnischer Sachverstand
Erfolg braucht Details
und Weiterbildung
Corona und die Wirtschaft
Labore als entscheidendes
Puzzleteil
Effizienz durch Führung
Wo beginnt
„DIGITALE ORDNUNG“?
Unternehmensinteresse „first“
Damit der Beirat nicht
zum Beiwerk wird

Unerwartetes
managen
Krisen und Chancen

Das was jeden Tag passiert, kann in Aufgabenlisten abgearbeitet werden. Das war an Überraschendem
Unerwartet hinzukommt, steht in keinem Notfallplan. Manchmal trifft es nur eine Person, manchmal eine
Abteilung, manchmal ein ganzes Land. Im Falle von Corona traf es sogar die ganze Welt. Unvorbereitet.
das Netzwerk der Besten und seine Erfahrungen können helfen! Kommentare bitte an op@op-pt.de.
Herzliche Grüße, Helfried Schmidt und Petra Tröger!
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Bautechnischer Sachverstand
führt zum Erfolg
Saarbrücker Kanzlei Eisenbeis:
Baufachanwältin Nicole Gräwer setzt auf Details und Weiterbildung

V

erträge in der Baubranche scheitern
meist an der Leistungsbeschreibung, in der der eine im Streitfall etwas
liest, was der andere so nicht gesagt
haben wollte. Nicole Gräwer, Fachanwältin für Bau- und Architektenrecht, empfiehlt deshalb präventiv, vor Vertragsunterzeichnung mit einem externen Profi
etwaige Mißverständnisse zu klären. Das
spart hohe Kosten und Bauverzögerungen in der Folge.
Die Partnerin bei Eisenbeis Rechtsanwälte in Saarbrücken, die jede Mandanten-Baustelle persönlich in Augenschein
nimmt, besucht zudem Fachtage und
Workshops bei Baustoffherstellern und
Bausachverständigen, um bis hin zu Verarbeitungstechniken und Materialeigenschaften die Materie tief zu durchdringen. Dadurch spricht die 43-Jährige die
Sprache des Handwerks, kann Gutachten
lesen und im Streitfall zum Wohl ihrer
Mandanten die richtigen Fragen stellen.
Bevor die Anwältin 2013 zu Eisenbeis
kam, wo sie 2017 Partnerin wurde, arbeitete sie in eigener Kanzlei. Und weil ihr
Ehemann Verkaufsleiter bei einem Baustoffhändler war, erfuhr die junge Juristin ganz nebenbei viel über Schotter,
Split und Rohre und bekam über dieses
Know-how etliche Mandate aus der Baubranche. Da geht es um Produkte, deren
Einsatzmöglichkeiten und Dimensionierung oder um die Beschaffung des Untergrunds, auf dem Rohre verlegt werden.
„Aus dem theoretischen Wissen heraus sind Ortsbegehungen informativ
und erhellend,“ sagt Gräwer. Zudem verschaffe ihr das Respekt bei allen Baubeteiligten, zumal wenn sie die richtigen
Fragen stellt oder auf Aspekte hinweist,

die noch keiner bedacht hat. „Bei uns in
der Kanzlei gehen alle fünf Fachanwälte
vor Ort,“ sagt die Partnerin. Weit verbreitet sei dieses Procedere in der Branche
aber nicht.
Die Anwältin besucht auch Fachmessen, bei denen Handwerker und Bauunternehmer Workshops geben und Vorträge halten. Für die Saarbrückerin liegt
der Erfolg in der fachlichen Kompetenz.
Und die kann sich sehen lassen: Immer
wieder erstreitet sie Quoten von 30 Prozent, wo der Mandant einen Totalausfall
befürchtet hat. Ihr Credo: „Wenn ich qualifiziert nachfrage, wird sich die Gegenseite unsicher ob ihres Erfolgs.“
Hinzu kommt, dass beglaubigte
Bausachverständige (IHK/HWK) und
Gerichte überlastet sind, so dass sich
Beweisaufnahme, Gutachten und
Gerichtsverhandlung oft über zwei Jahre
hinziehen, in denen Baustellen teils
monatelange ruhen und alle Beteiligten
hohe Rechtsunsicherheit haben. Umso
mehr, je mehr Prozessbeteiligte es gibt.
Auch hier kann die Bauexpertin ihr Potential in allen vier Aspekten ausspielen: Die
Feststellung eines Mangels; die Ursachen
des Mangels, also die Schuldfrage; die
Möglichkeiten zur Beseitigung des Mangels und schließlich die Kosten. Gräwer:
„Da kann jedes Details relevant sein.“
Sind übrigens Architekten involviert,
kommt es nahezu nie zu einem außergerichtlichen Vergleich, weil deren Haftpflicht nur auf der Basis von Schuldigen
und deren Verurteilung zahlt. Dagegen
vergleichen sich private Bauherren häufig
mit Handwerkern, um Prozesskosten zu
sparen und zügig Rechts- und Kostensicherheit zu erlangen. Bei Gräwer liegt der

Streitwert meist bei 50.000 bis 60.000
Euro und bei Vergleichen geben die Kontrahenten bis zu 40 Prozent nach. Wird
der Vergleich im Rahmen eines Prozesses
erzielt, liegt die Toleranz meist unter 20
Prozent.
Auf Grund der langen Dauer, komplexe Spitzenverfahren ziehen sich bis zu
zwölf Jahre hin, betreut die Fachanwältin etwa 200 Mandanten pro Jahr. Davon
sind die Hälfte gewerbliche Stammkunden mit zehn bis 100 Beschäftigten. „Da
lese ich jeden Vertrag, bevor er unterschrieben wird oder setze ihn gleich
selbst auf,“ gibt die Bauexpertin Einblick
in ihre Arbeit. Täglich arbeitet sie an zwei
bis zehn Aufträgen, abhängig von Dringlichkeit, Stichwort Fristen, und Komplexität.
Wichtig sind der Anwältin nicht
zuletzt deshalb „ökonomische Verfahren“. Das heißt: Sie prognostiziert ganz
realistisch die Aussicht auf Erfolg, damit
ihr Mandant einschätzen kann, ob er Kosten und Aufwand erzeugen will. Dabei
sind der Juristin große Sachlichkeit, hohe
Fachlichkeit und nüchterne Transparenz
wichtig. Zu etwas hinreißen lassen will
sie weder sich selbst, noch einen Mandanten. ó
www.eisenbeis-ra.de
Besucht Fachmessen,
um mit dem Bauhandwerk auf Augenhöhe
zu sein:
B a u - Fa c h a nwä l t i n
Nicole Gräwer.
FOTO: RA
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Erster regionaler OPS-Power-Workshop am 20.08.2020
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Gute und reife Entscheidungen müssen
zeitnah getroffen werden. OPS- PowerWorkshops sind dabei echte „Vorteilsbringer“ für alle Beteiligten. Dieses Instrument im Netzwerk der Besten wird jetzt
um eine regionale Dialogebene ergänzt.
Unternehmer benötigen schnelle Entscheidungen bei aktuellen Themen wie
Vertrieb, Verkauf, Entwicklung, Produktion, Organisation bzw. Personal.
Die Besten beraten die Besten
Zwar haben die aktiven Mitglieder im
Kompetenznetz-Mittelstand, dem Netzwerk der Besten, bereits ein hohes Niveau
an Lösungswissen und Problembewusstsein erreicht – aber nicht jeder hat dieses Erfahrungswissen auf jedem Gebiet.
Damit zusätzliches Wissen und Erfahrung bei jedem Einzelnen überproportional erhöht werden können, wird der Dialog in kleinen Gruppen gepflegt. Neue
produktive Geschäftsbeziehungen entstehen dabei fast nebenbei.
Die OPS-Power-Workshops leben
von der Methodik, Erfahrung und Unabhängigkeit gleichgesinnter Geschäftsführer und Führungskräfte. Erfahrene
OPS-Moderatoren sichern ein striktes
Zeitmanagement, damit jeder Teilnehmer
das ihm am Herzen liegende Thema in
dieser Runde platzieren und neu erworbene Kenntnisse und Erfahrungen rasch
ins eigene Unternehmen transformieren
kann.

Flächenschutz

Fahrplatten, Bodenschutz- u. Schwerlastplatten

Methodik und Inhalte
• Regionale Geschäftsführer- bzw. Nachwuchsunternehmergruppen mit einer
Größe von 8 bis 10 Unternehmern im
monatlichen, zweimonatlichen oder
quartalsweisen Rhythmus
• Vertrauensvoller Austausch der branchenübergreifend, aber konstant
besetzten Runden
• Klare, zeitliche und inhaltliche Ablaufstruktur mit dem erfahrenen Moderator
• Die OPS-Power-Workshops finden
reihum bei den teilnehmenden Unternehmen statt
• Der Moderator fragt die inhaltlichen
Themen vor jedem Power-Workshop ab
• Diese Themenagenda wird vor jedem
Power-Workshop den Teilnehmern
übersandt
• Jeder Teilnehmer stellt sein Thema einzeln kurz vor
• Direkt anschließend erörtern alle anderen Unternehmer dieses Thema und
erarbeiten Vorschläge zur Problembehandlung
• Die Unternehmerrunden beginnen
gleich in den Morgenstunden und
haben eine feste Dauer, damit der
Unternehmer noch am gleichen Tag
zurück im Unternehmen sein kann.
• Die individuell ausgewählten und trainierten Moderatoren stehen jedem
Teilnehmer außerdem je Monat für ein
einstündiges persönliches Coaching
zur Verfügung

Abstütztechnik

Abstützplatten, Kranbalken und Schwerlastkeile

• Zentraler Ansprechpartner für die
Gesamtorganisation inkl. des Moderators, dem Service und der Struktur ist
die OPS Netzwerk GmbH.
• Mit der Umsetzung wurde Heiko Weit,
WEIT Führung GmbH, beauftragt. Er ist
Autorisierter Berater im Netzwerk des
,,Großen Preis des Mittelstandes“.
Wir laden Sie herzlich ein zum ersten
OPS-Power-Workshop am 20. August
2020 in Magdeburg. Gern beraten wir
Sie dazu auch persönlich und freuen uns
auf Ihren Anruf und den Dialog mit Ihnen.
Am besten wenden Sie sich direkt an
Heiko Weit, Tel. +49 171 - 46 50 716,
Weit Führung GmbH,
willkommen@weitfuehrung.de,
www.weitführung.de.

Ihr Dr. Helfried Schmidt
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© 2020 OPS Netzwerk GmbH, Melscher Str. 1, 04299 Leipzig,
Tel. 0341 240 61 - 00, www.pt-magazin.de
E-Mail: redaktion@op-pt.de
Geschäftsführer: Petra Tröger, Dr. Helfried Schmidt
Das PT-Magazin ist das offizielle Magazin des Wettbewerbes
„Großer Preis des Mittelstandes“ der Oskar-Patzelt-Stiftung,
eingetragen im Stiftungsregister des Regierungsbezirkes
Leipzig unter Nr. 2/1998. Alle Angaben ohne Gewähr.

Kunststofftechnik

Kunststoffhalbzeuge und Sonderfrästeile

LuxTek GmbH
Prof.-Pirlet-Str. 7 ◾ 66679 Losheim am See
Tel. 06876 - 911 990 11
www.luxtek.eu

E-Paper 6/2020

© www.piqsels.com

04

Corona und die Wirtschaft:
Labore als entscheidendes Puzzleteil
erlin - Das neuartige Virus SARSCoV-2 hält die Welt fest im Griff –
egal, ob auf der privaten oder der beruflichen Ebene. Zwei Fragen stehen dabei
im Mittelpunkt: Bin ich derzeit mit SARSCoV-2 infiziert – oder habe ich bereits eine
COVID-19-Erkrankung durchlebt? Beide
Fragen beantworten die nach einer DINQualitätsnorm akkreditierten IMD Labore
in Deutschland mit speziellen, sicheren
und geprüften Testverfahren.
Der IMD Laborverbund (Institute für
Medizinische Diagnostik) ist ein wichtiger Teil der akkreditierten humanmedizinischen Labore in Deutschland. „Die Verlässlichkeit und schnelle Verfügbarkeit
der Testergebnisse spielt die entscheidende Rolle“, sagt Dr. med. Frank-Peter
Schmidt. Der Facharzt für Laboratoriumsmedizin ist der Ärztliche Leiter des IMD
Laborverbunds, zu dem sieben Labore
mit unterschiedlichen Fachrichtungen in
ganz Deutschland gehören.
„Unser Laborverbund hat bereits
frühzeitig die Kapazitäten für die CoronaTestung erweitert, sodass wir alle Anforderungen erfüllen können“, versichert Dr.
Frank-Peter Schmidt. „Dabei setzten wir
auf Qualitätstests, die höchste Ansprüche
erfüllen.“
Sicherheit für die Patienten steht bei
den akkreditierten Laboren in Deutschland an oberster Stelle. Alle Labore des
IMD Verbunds sind nach der höchsten
Qualitätsnorm für medizinische Laboratorien (DIN ISO EN 15189) akkreditiert und
erfüllen uneingeschränkt die Richtlinie
der Bundesärztekammer zur Qualitätssicherung labormedizinischer Untersuchungen (RiliBÄK).
Neben den geprüften Testverfahren bilden die fachärztliche Kompetenz
sowie die Beratung zu medizinischen und

labormedizinischen Themen sowie zu Hygiene-Konzepten weitere entscheidende
Säulen im Corona-Konzept des IMD
Laborverbunds. „Zu Beginn der CoronaPandemie haben wir vorwiegend unsere
einsendenden Ärzte über die aktuellen
Entwicklungen informiert. Im Laufe der
Zeit erreichten uns zudem auch immer

mehr Anfragen von Unternehmen, die
Hilfe beim Aufbau oder der Optimierung
ihres Corona-Schutz-Konzeptes wünschten“, erklärt Dr. Frank-Peter Schmidt. „Wir
unterstützen sehr gern. Wir helfen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sowie deren
Familien zu schützen, Risiken zu minimieren – und somit Arbeitsprozesse zu stabi-

Unterschied zwischen PCR- und Antikörpertests
Übersicht zu den Anwendungen der PCR- und Antikörper-Diagnostik
PCR-Test: Bin ich derzeit mit SARSCoV-2 infiziert?

Antikörper-Test: Habe ich bereits eine
COVID-19-Erkrankung durchlebt?

Mit dieser Technik (Polymerase-KettenReaktion) erfolgt der direkte Nachweis
des Erregers – und damit der Nachweis einer akuten Infektion mit dem
neuartigen Coronavirus. Diese Technik ermöglicht es, Personen bereits
nach wenigen Tagen ihrer Infektion zu
identifizieren – häufig bereits vor dem
Einsetzen der typischen Krankheitssymptome. Mögliche Infektionsketten
können somit frühzeitig unterbrochen
werden. Die erforderliche Probe wird
mittels eines Abstrichtupfers aus dem
hinteren Bereich des Rachens entnommen – dies kann der zu untersuchende
Mitarbeiter ggf. selbst vornehmen.

Der Nachweis der Antikörper im Blut
weist eine Reaktion des Immunsystems auf einen bereits erfolgten Viruskontakt nach. Heißt konkret: Sind spezifische Antikörper gegen SARS-CoV-2
vorhanden, ist der untersuchte Mitarbeiter bereits gegen das neuartige
Coronavirus gewappnet.

Ein wirkungsvolles Screening der Mitarbeiter kann die aktiven und passiven
Schutzmaßnahmen insbesondere in
den Bereichen ergänzen, in denen ein
erhöhtes Infektionsrisiko innerhalb
und außerhalb des Arbeitsumfelds
(Kundenkontakte, räumliche Enge am
Arbeitsplatz, Pflegeberufe) besteht.

Der IMD Laborverbund fokussiert sich
bei den Antikörper-Tests auf den Nachweis der Antikörper des Typs IgG. Mit
diesen können insbesondere überstandene (durchgemachte) Infektionen
nachgewiesen werden. Wichtig zu wissen: Die in diesem Test nachgewiesenen Antikörper treten durchschnittlich
frühestens zehn bis 14 Tage nach der
Infektion auf. Es gibt zudem Fälle, bei
denen die Antikörper erst fünf bis sechs
Wochen nach der Infektion nachweisbar sind.
Für den Antikörper-Test wird eine Blutentnahme benötigt.
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Der IMD Laborverbund erweitert Kapazitäten und
bietet Unternehmen und Verbänden spezielle
Business-Pakete für die Corona-Testung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an.

lisieren.“ Denn: Neben der Einhaltung der
Abstands- und Hygieneregeln ist das Testen der wichtigste Baustein eines CoronaSicherheitskonzepts. „Je nach Situation
und Bedarf erstellen wir individuelle
Konzepte – auch für die Umsetzung des
Testens vor Ort“, erklärt Dr. Frank-Peter
Schmidt.
Ein Beispiel hierfür bildet die Zusammenarbeit des IMD Labors Greifswald
mit mehreren internationalen Reedereien, die mit ihren Schiffen den Hafen
Mukran (Fährhafen Sassnitz) auf der Insel
Rügen anlaufen. „Die Seeleute müssen
einen negativen Corona-Nachweis erbringen, um in Deutschland an Land gehen
zu dürfen. Gleiches gilt, wenn sie wieder zurück auf das Schiff wollen“, erklärt
Steffi Erdmann. Die Logistik-Expertin leitet die Kooperation mit Unternehmen
und Verbänden in Vorpommern. „Wir
betreuen die Unternehmen, koordinieren die Probenentnahme und übermitteln die fachärztlich validierten Testergebnisse schnellstmöglich an die Firmen.
Wir haben die Unternehmen mit unserer
Qualität, Zuverlässigkeit und Schnelligkeit überzeugt“, betont sie.
In Deutschland stehen derzeit rund
900.000 Tests pro Woche für eine qualitätsgesicherte und umfassende Covid19-Diagnostik zur Verfügung, das geht
aus den veröffentlichen Zahlen des
Berufsverbands der „Akkreditierten
Labore in der Medizin“ (ALM e.V.) hervor
– diese Kapazität wird derzeit aber nicht
ansatzweise genutzt.
Bundesgesundheitsminister Jens
Spahn (CDU) hatte zuletzt erklärt: „Wir
wollen das Virus im Keim ersticken. Das
geht nur mit präventiven Reihentests in
Krankenhäusern und Pflegeheimen und
wenn wir möglichst alle Kontaktpersonen von Infizierten testen.“
Nach Spahns Worten sollen zukünftig
Reihentests in Schulen, Kindertagesstät-

ten, Rehaeinrichtungen, Dialysezentren,
Asylbewerberheimen sowie Justizvollzugsanstalten angeordnet werden können. Wie oft und in welchem zeitlichen
Rhythmus der Test wiederholt werden
soll, entscheide der Arzt. Laut einer Verordnung kann ein weiterer Test innerhalb
der Inkubationszeit möglich sein. Für Personal in Gesundheitseinrichtungen sollen mehr Tests möglich sein. „Am Geld
soll das nicht scheitern. Es ist viel teurer,
zu wenig zu testen als zu viel zu testen“,
versicherte Spahn.
Dr. Frank-Peter Schmidt versichert:
„Wir sind auf ein deutlich höheres Probenaufkommen gut vorbereitet – egal,

Ärztlicher Leiter
Dr. med.
Frank-Peter Schmidt

Quelle: IHP Labor Berlin

ob es sich hierbei um die private oder
berufliche Ebene handelt. Mit unseren
validierten Tests und der fachärztlichen
Kompetenz liefern wir die verlässlichen
Testergebnisse.“
Der Ärztliche Leiter blickt derweil auf
kommende Herausforderungen. Er weiß,
dass das Infektionsgeschehen den IMD
Verbund vor neue Aufgaben stellen wird.
„Wir haben immer bewiesen, dass wir
schnell reagieren – egal, ob bei Corona
oder Influenza. Und daran wird sich bei
neuartigen Erregern in der Zukunft nichts
ändern. Wir sind der kompetente LaborPartner – für Patienten, Ärzte und Unternehmen.“ ó

Der IMD Verbund und Ansprechpartner für die Corona-Testung
Corona-Ansprechpartnerin Deutschland für Unternehmen und Verbände
Ildiko Hermann • Telefon: +49 172 1859119
E-Mail-Adresse: Ildiko.Hermann@imd-labore.de
IMD Labor Berlin • Siemensstraße 26a • 12247 Berlin-Steglitz
Telefon: 030 77 00 1322 • E-Mail: info@imd-berlin.de
Internet: www.imd-berlin.de
IMD Potsdam • Friedrich-Ebert-Str. 33 • 14469 Potsdam
Telefon: 0331 28 09 50 • E-Mail: info@imd-potsdam.de
Internet: www.imd-potsdam.de
IMD Labor Oderland • Am Kleistpark 1 • 15230 Frankfurt (Oder)
Telefon: 0335 55 81 100 • E-Mail: kontakt@imd-oderland.de
Internet: www.imd-oderland.de
IMD Labor Greifswald • Vitus-Bering-Straße 27a • 17493 Greifswald
Telefon: 03834 81 93 0 • E-Mail: kontakt@imd-greifswald.de
Medizinisches Labor Rostock • Südring 81 • 18059 Rostock
Telefon: 0381 70 22 100 • E-Mail: kontakt@labormedicus.de
Internet: www.labormedicus.de
MVZ Martinsried • Lochhamer Str. 29 • 82152 Martinsried
Telefon: 089 89 55 780 • E-Mail: info@medizinische-genetik.de
Internet: www.medizinische-genetik.de
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it den eigenen Produkten
einen betriebswirtschaftlichen
Gewinn zu erzielen, ist ein Unternehmenszweck, der effizientes Arbeiten in
der Wertschöpfungskette erfordert. Das
gilt besonders in Zeiten mit schwierigem
konjunkturellem Umfeld, wie der aktuellen Corona-Krise. Die Effizienz von Abläufen und Prozessen im eigenen Haus zu
überprüfen und ggf. zu verändern, ist
daher von existenzieller Bedeutung für
Unternehmen und von der Geschäftsführung laufend einzufordern. Dabei muss
sie sich aktiv einbringen. Ansätze aus der
Digitalisierung bieten hier Möglichkeiten, die sich positiv auf die Effizienz auswirken, z. B. der Umgang mit unternehmensinternen Informationen und Daten.
Damit verbunden ist auch die Herausforderung, die Bereitstellung von Daten
ohne großen Aufwand mit bereits vorhandenen Softwaretools auf höherem
Niveau zu betreiben. Mit dem Einsatz
eines ERP-Systems ist es hier jedoch oft
nicht getan, da viele Daten von ERP-Systemen nicht erfasst werden.

Wo beginnt „DIGITALE ORDNUNG“?
Mitarbeiter nutzen den Computer, um
ihre Arbeit effizienter zu erledigen –
meist sehr aufgabenbezogen. Gerne werden dann Daten in Tabellenform angelegt. So entstehen oft über die gesamte
Wertschöpfungskette hinweg mehrere Dateien, die zum Teil die gleichen
Informationen beinhalten. Die Daten
zu suchen, einzutragen und zu pflegen
ist dann mit hohem Aufwand verbunden. Liegen zudem voneinander abweichende Daten zu gleichen Einträgen
in verschiedenen Dateien vor, beginnt
eine zusätzliche, aufwändige Fehlersuche. Man könnte hier von einer digitalen
Unordnung reden, die in der Regel nicht
von einzelnen Mitarbeitern zu beseitigen
ist. Über Schnittstellen hinweg müssen
übergeordnete Entscheidungen getroffen werden, z. B. über die Einführung von
Kollaborations-Tools und deren verpflichtende Anwendung.
Die verpflichtende Nutzung gemeinsamer Datenablagen allein reicht jedoch
nicht aus. In einem weiteren Schritt

ermöglicht die Festlegung von Arbeitsstandards weitere Effizienzsteigerungen.
In der Abwicklung von Kundenaufträgen
wird z. B. immer wieder deutlich, dass
sich Aufgaben für gewöhnlich wiederholen. Daten werden zwischen Vertrieb
und Kunden diskutiert und festgelegt,
Projektierung, Entwicklung und Konstruktion arbeiten damit weiter und
erzeugen daraus Vorgabedaten für Produktion und Einkauf. Entwicklungsabteilungen nutzen Datenbanken mit technischen, physikalischen oder chemischen
Daten, arbeiten mit erworbenen Berechnungs-Tools und programmieren eigene
Verfahren. Daten aus diesen Prozessen
sind nicht in ERP-Systemen erfasst. Für
diese Schritte können zum Teil standardisierte Abläufe festgelegt werden.
Daten werden in Templates angelegt,
die für den jeweiligen Auftragsabwicklungsprozess entwickelt wurden. Das
erleichtert nicht nur die Arbeit, sondern
erhöht zudem die Verlässlichkeit über
Abteilungs- und Bereichsschnittstellen
hinweg. Verantwortung an die Mitarbei-
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ter zu übertragen ist dabei Aufgabe der
Führungskräfte. Dazu gehört auch, Erwartungen und Ziele klar zu benennen, Wirkungsgrenzen zu erkennen und festzulegen, wie diese zu überwinden sind.
Die Bedeutung von Führung wächst
Dass Anregungen systematisch ins
Unternehmen geholt und bewertet werden sowie geeignete Lösungen zügig zur
Einführung kommen, ist klare Führungsaufgabe – ebenso die rechtzeitige Budgetierung. Gegenüber Mitarbeitern sollte
es selbstverständlich sein, ein offenes
Ohr für Vorschläge zu haben. Gewohntes Arbeiten und erfolgreiche Lösungen

der Vergangenheit können bei Betrachtung der gesamten Wertschöpfungskette Verbesserungspotenzial enthalten. Führungskräfte sind hier gefordert,
gezielt Veränderungen einzuleiten und
eine Teamarbeit mit Beteiligung von Mitarbeitern verschiedener Bereiche anzustreben. Qualifizierte Interim Manager
können dabei wertvolle Hilfe leisten. Sie
sind frei von eingefahrenen Arbeitsweisen, betrachten die gesamte Prozesskette
samt Schnittstellen und finden Lösungsansätze über Abteilungsgrenzen hinweg.
Sie nutzen Einflussmöglichkeiten, um im
Unternehmensinteresse Effizienzsteigerungen zu erzielen, und motivieren Mitarbeiter für Veränderungsvorhaben, bieten ihnen Perspektiven und Hilfestellung.
Auch die Führungskraft der ersten
Ebene hat kontinuierlich als Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen, z. B.
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Buchtipp: „Digital Insights – Digitalisierung: 7 Sichtweisen aus der Praxis“
Weiterführende Informationen zum
Thema und zum Autor Uwe Seidel finden
sich im Buch „Digital Insights – Digitalisierung: 7 Sichtweisen aus der Praxis“, in dem
sieben erfolgreiche Interim Manager direkt
aus der Praxis berichten und Megatrends,
technische Innovationen sowie unternehmerische, prozessuale, ethische, gesellschaftliche und globale Fragen beleuchten.
„Digital Insights – Digitalisierung: 7 Sichtweisen aus der Praxis“ ist im Best Practice Verlag
erschienen und kostet 39,90 Euro. Weitere Informationen:
https://bestpractice-media.de/digital-insights-digitalisierung-7-sichtweisen-aus-der-praxis

wenn administrative Hürden zu überwinden sind. Das setzt Signale und motiviert
die Beteiligten. Besonderes Augenmerk
gilt dabei dem Umgang mit Daten und
Informationen, die über Abteilungs- oder
Bereichsgrenzen hinweg genutzt werden. Es gilt, Verluste durch Datenfehler,
Mehrfachaufwand usw. zu vermeiden.
Kontinuierliche Verbesserungsprozesse
sind zu etablieren, damit nachhaltig ein
hohes Effizienzniveau gehalten werden
kann. Hier empfiehlt es sich evtl., die Verantwortung für Daten- und Prozessqualität in der Organisation fest zu verankern,
etwa im Qualitätsmanagement oder in
mehreren Verantwortungspaketen, die
jungen Mitarbeitern übertragen werden.
Denn sie sind es, die Abläufe hinterfragen
und Ideen mitbringen, oftmals aber nicht
wissen, ob und wie sie Vorschläge einbringen sollen. So können die genannten
Aufgaben durchaus ohne zusätzliches
Personal realisiert werden – eine Lösung,
die gerade in Krisenzeiten auf großen
Zuspruch treffen dürfte. ó

Dr.-Ing. Uwe Seidel
Als gefragter Experte im Bereich Digitalisierung und Industrie 4.0 bringt Uwe Seidel
moderne Verfahren im Umfeld von Big Data
und KI qualifiziert zur Anwendung. Seine
Erfahrung in der messtechnischen Datenerfassung, Datenanalyse und erfolgsorientierten Nutzung untermauert er gezielt mit
Change-Maßnahmen. Maschinenbau, Elektrotechnik und Anlagenbau sind seine Branchen. Als ausgebildeter Interim Executive
(EBS) führt er seine Mandate im Bereich Operations, Engineering, Innovation, Mergers &
Acquisitions, Change und Restructuring stets
zum Erfolg.
www.dr-seidel-management.de
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Strategisches Denken statt

© Best Practice Verlag GmbH

Matthias Koppe: „Digitalisierung wird jedwede bisherige kommunikative und unternehmensorganisatorische Grenze sprengen.“

D

igitale Trends verändern in rasantem Tempo die Gesellschaft, die
Arbeitswelt und sämtliche Märkte. Globalisierung ist längst spürbare Realität.
Alles ist mit allem vernetzt – ganz gleich,
ob firmenintern oder innerhalb einer Lieferkette bzw. eines Marktes. Führungskräfte, die jetzt noch auf Insellösungen
setzen, dürfen sich nicht wundern, wenn
sie am zunehmend international ausgerichteten Markt in Zukunft nicht mehr
wettbewerbsfähig sind. Digitalisierung
ist zuallererst strategisches Denken,
dann rationales Entscheiden – und vor
allem eine Sache des Managements, da
eine sinnvolle Digitalisierungsstrategie
alle Unternehmensbereiche einbeziehen
muss.
Der Wunsch nach Digitalisierung entsteht für gewöhnlich aus einem Problem
heraus: Liefertermine werden nicht eingehalten, Produktionskosten sind zu hoch,
Margen zu niedrig, Kapazitäten reichen

Unternehmen, die auf dem Markt der Zukunft
Bestand haben wollen, brauchen eine
allumfassende digitale Transformation
nicht, es kommt wiederholt zu Lieferengpässen, Qualitätsstandards können nicht
eingehalten werden oder die Durchlaufzeiten sind zu lang. Digitalisierung ist
nie ein Selbstzweck, sondern stets ein
Lösungstool – unabhängig davon, ob die
Probleme technischer oder menschlicher
Natur, prozessbezogen oder maschinell
sind.
So unterschiedlich sich die Probleme
auch gestalten, so sind sie zumeist doch
auf einen gemeinsamen Nenner zurückzuführen: auf zu wenig Daten sowie
deren unzureichende Analyse und Nutzung. Wer aber Daten gewinnbringend
nutzen will, braucht passende Schnittstellen und eine effektive Ressourcen-

planung. Dabei müssen zu jeder Zeit
Transparenz und Zugriff für alle Prozessbeteiligten gegeben sein. Fehlerquellen
sind nachhaltig zu eliminieren. Nur wenn
es gelingt, jeden Arbeitsschritt – auch
außerhalb der eigenen Wertschöpfungskette, etwa vonseiten der Zulieferer oder
Speditionen – messbar und kalkulierbar
zu machen, können Probleme behoben
und Prozesse optimiert werden.
Im ersten Schritt sind daher die firmeninternen Strukturen und Abläufe
zu analysieren und auf Störfaktoren zu
überprüfen, die einer Vernetzung über
Abteilungs- oder Unternehmensgrenzen hinaus im Wege stehen. Nicht selten
beginnen da die Probleme schon in der
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Insellösungen
IT. Hier finden sich zahlreiche Insellösungen, die stets auf die kurzfristige Abhilfe
bei akuten Problemen statt auf nachhaltige Prozessoptimierung und maximalen
Informationsfluss ausgerichtet sind. In
Verbindung mit einem – der klassischen
Linienorganisation etablierter Unternehmen geschuldeten – abteilungsinternen
Inseldenken wird die Implementierung
neuer, abteilungsübergreifender Software und Arbeitsstrukturen gebremst,
bevor sie überhaupt beginnen kann.
Unterschiedliche Software, zu viele oder
zu wenig Schnittstellen, kein einheitlicher
Informationsfluss bzw. -zugriff, Investitionsstaus und eine vorherrschende
Angstkultur im Unternehmen sind nur
einige der Probleme, die eine allumfassende digitale Transformation erfordern.
Diese Gemengelage steht der Umsetzung digitaler Prozessoptimierungen
und der Implementierung einer projekt-, abteilungs- bzw. firmenübergreifenden Zusammenarbeit im Wege. Es
ist unabdinglich, die Softwarelandschaft
zu standardisieren und Schnittstellen zu
minimieren, um einen kongruenten Informationsfluss zu garantieren.
Da eine sinnvolle Digitalisierungsstrategie alle Unternehmensbereiche einbeziehen muss, beginnt die Umsetzung
stets auf Managementebene. Verändert
sich durch Digitalisierung das Geschäftsmodell, sind patriarchalische Führungsstile und eine starre Linienorganisation
hinderlich, da sie keine flexiblen Lösungen ermöglichen. Digitalisierung ist keine
einmalige Maßnahme, sondern ein kontinuierlicher Prozess. Unternehmer müssen sich von der Annahme frei machen,
Digitalisierungsmaßnahmen über alle
Unternehmensbereiche hinweg zeitgleich und umgehend umsetzen zu müssen. Vielmehr sind die Change-Prozesse
zielführend den Branchenanforderungen
und Unternehmenszielen anzupassen,
was nur im Rahmen eines sukzessiven
Umsetzungsplans möglich ist. Sämtliche
Prozesse sind dabei vom Kunden her zu
denken.
Wer eine Ausrichtung am Kunden
anstrebt, muss sich zunächst die folgenden Fragen stellen: Wie verändert sich das

Geschäftsmodell? Wie verändern sich die
Kundenanforderungen? Wie verändern
sich Produkte, Prozesse, Produktentwicklung und Vertrieb? Wie verändern sich
Lieferung und Distribution? Um die Antworten auf diese Fragen in einer kundenbedarfsorientierten Digitalisierungsstrategie umzusetzen, muss mit lang
etablierten Denktabus gebrochen werden. Jeder Unternehmensbereich, jeder
Arbeitsschritt darf neu gedacht werden,
immer mit der Ausrichtung auf den Kunden und das Wertschöpfungsnetzwerk.
Alles darf sich verändern.
Welchen Grad an Digitalisierung
ein Unternehmen anstrebt, ist immer
abhängig von den internen Strukturen
und Betriebsabläufen. Nicht jeder Prozess
wird durch digitale Umstrukturierung
automatisch effektiver. Ein schlechter
Prozess wird lediglich zu einem schlechten digitalen Prozess. Eine umfassende
Analyse und ggf. auch radikale Optimierungen sämtlicher Prozesse sind daher
zwingend notwendig. An hocheffektiven analogen Prozessen darf festgehalten werden, wenn sie sich in die digitale
Strategie problemlos einfügen. Mitunter
reichen bereits kleinste Modifikationen,
um den Output zu maximieren.
Über agile Führung und die Einbeziehung von Mitarbeitern, Lieferanten und
Kunden in die digitale Transformation
werden interne wie externe Grenzen weiter aufbrechen und einer allumfassenden Vernetzung weichen. Externe Daten
(von und über Kunden sowie Lieferanten)
werden in die eigene Wertschöpfungskette aufgenommen, intern verarbeitet
und wieder extern weitergegeben. Daten
sind das Grundkapital, das es zu verarbeiten, auszuwerten und zu nutzen gilt, um
beständig die eigenen Prozesse für maximale Kundenzufriedenheit zu optimieren. Die Customer Experience gewinnt
zunehmend an Bedeutung. Kundenbindung erfolgt zukünftig primär über Daten
und Service.
Geschäftsführer stehen daher vor der
Aufgabe, linear aufgebaute Hierarchien
im Unternehmen neu zu strukturieren
und die Mitarbeiter auf dem Wege zu
Industrie 4.0 mitzunehmen, indem die-

sen unter anderem mehr Eigenverantwortung übertragen wird. Nicht alle werden den Schritt hin zu neuen Strukturen
und Arbeitsabläufen mitgehen können,
doch geht es bei der Digitalisierung nicht,
wie oft befürchtet, um Stellenabbau und
Entlassung als vielmehr um Substanzerhalt. Mitarbeiter gilt es zu fördern und
zu entwickeln. Eine angstfreie Unternehmenskultur, in der Fehler nicht geahndet
werden, sondern das Lernen aus Erfahrung ermutigt wird, bildet die Grundlage
dafür, dass Mitarbeiter etablierte Arbeitsweisen ablegen und sich für Neues öffnen. Nur so kann die Digitalisierung im
eigenen Unternehmen gelingen. ó

Buchtipp:
„Digital Insights – Digitalisierung: 7 Sichtweisen aus der Praxis“
Weiterführende Informationen zum Thema
und zum Autor Matthias Koppe finden sich
im Buch „Digital Insights – Digitalisierung: 7
Sichtweisen aus der Praxis“, in dem sieben
erfolgreiche Interim Manager direkt aus der
Praxis berichten und Megatrends, technische Innovationen sowie unternehmerische,
prozessuale, ethische, gesellschaftliche und
globale Fragen beleuchten. „Digital Insights –
Digitalisierung: 7 Sichtweisen aus der Praxis“
ist im Best Practice Verlag erschienen und
kostet 39,90 Euro.
Weitere Informationen: https://bestpracticemedia.de/digital-insights-digitalisierung7-sichtweisen-aus-der-praxis

Über den Autor
Matthias Koppe ist gelernter Maschinenschlosser und Dipl.-Ingenieur im Maschinenbau mit Schwerpunkt Logistik, Fertigung
und Konstruktion. Als Interim Manager und
Berater begleitet er KMU und internationale
Konzerne aus den Bereichen Maschinenbau,
industrielle Fertigung, Automobilindustrie,
Energiewirtschaft sowie Luftfahrt, Transport
und Logistik. Seine Erfahrung in der IT, dem
Qualitäts-, Lieferanten- und Projektmanagement macht ihn zum ganzheitlichen
Strategen, der komplexe technologische Prozesse genauso optimiert wie menschliche
Leistungspotenziale.
www.koppe-interim.de
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Ostertag DeTeWe:
D

ie Cloud ist bei modernen Kommunikationslösungen nicht mehr
wegzudenken. Vor allem, weil sie von
jedem Ort mit Internetverbindung verfügbar ist. Fast alle einschlägigen Anbieter kommen jedoch aus Übersee. Anders
ist es bei der Ostertag DeTeWe, dem hiesigen Marktführer im ITK-Business, mit
ihrem Produkt OD-Cloud. Alles entspricht
dort der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO).
Bei Clouds denkt man oft zuerst an
riesige Speicherplätze, auf denen die Firmendaten liegen. Doch für Unternehmen
eignet sich kaum eine Cloud-Anwendung
besser als die Telefonie – die standortübergreifend und mobil zur Verfügung
stehen muss. Die virtuelle Telefonanlage
der Ostertag DeTeWe vereint die Vorteile moderner Lösungen auf Webbasis
mit dem Auslagern an einen erfahrenen
Telekommunikationsanbieter – und überzeugt durch eine Fülle von Funktionen. Je
nach Bedarf können die Arbeitsplätze um
Mobile Apps für das Smartphone, ChatFunktionen und viele weitere Komponenten ergänzt werden. Die klassische
Telefonanlage, wie sie noch in vielen
Unternehmen zu finden ist, gehört mit
der OD-Cloud der Vergangenheit an.

Sicher und verlässlich im neuen Zeitalter
Alte Anlagen haben ausgedient
Die OD-Cloud steht für ein sicheres Kommunikationstool in einem modernen
Rechenzentrum mit Datenschutz nach
DSGVO. „Die Kommunikation ist stark
verschlüsselt, permanente Backups sind
selbstverständlich und die Verfügbarkeit
liegt bei 99,9 Prozent. Und die Telefoniefunktionen sind die wohl umfangreichsten auf dem deutschen Markt“, erklärt
Marcus Hänsel, Sprecher der Geschäftsführung der Ostertag DeTeWe GmbH,
die Vorzüge der OD-Cloud, die hier Telefon, Fax, Mobilfunk-Integration, Instant
Messaging und eine zuverlässige DECTLösung miteinander vereint.
Zudem wächst die OD-Cloud mit den
Unternehmen mit – besonders wichtig,
wenn man Anforderungen erweitern
oder reduzieren möchte. Gerade wenn
neue Mitarbeiter eingestellt werden,
kann Ostertag DeTeWe innerhalb von 24
Stunden neue Kommunikationslösungen
bereitstellen. Mit der OD-Cloud können
alle schnell auf neue Situationen reagieren und flexibel bleiben, ob Kleinunternehmen, Mittelstand oder Konzern.

Wer die Telefonielösungen der ODCloud bucht, bekommt auf Wunsch auch
die passenden Geräte mitgeliefert: ODPhone 1 Basis, Advance oder Business.
„Wir bieten unseren Kunden seit Jahrzehnten zuverlässige, innovative und effiziente Kommunikationslösungen. Dafür
sind wir bekannt. Unsere gesamte Erfahrung aus dem Kommunikationsumfeld,
unser Knowhow und unsere Visionen stecken in der OD-Cloud. Unsere Kunden profitieren und sichern sich so einen Investitionsschutz, der mit klassischen Lösung
schon lange nicht mehr zu bekommen
ist. Hinzukommen kostenfreie UpdateMöglichkeiten“, erläutert Hänsel.
Dienstleistungen für die mobile
Arbeitswelt
Unsere Arbeitswelten und -methoden
und mit ihnen die Strukturen und Prozesse wandeln sich tiefgreifend – hin
zur mobilen Arbeit. Spezialanbieter wie
die Ostertag DeTeWe GmbH sind mit
ihren Produkten und Dienstleistungen
auf diese neue Entwicklung der Arbeits-
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Telefonieren via Cloud
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der mobilen Arbeit

welt ausgerichtet. Ein Teil von OD-Cloud
ist beispielsweise die virtuelle Kooperation von Teammitgliedern, die sich an
verschiedenen Orten aufhalten, zuhause
oder gar unterwegs sind. Ostertag
DeTeWe GmbH hält hier für Videokonferenzen, die Kernfunktion des digitalen
Zusammenarbeitens, seine Dienstleistung OD.meet parat. Diese neue und vor
allem auch „Corona-erprobte“ Audio- und
Videokonferenzanwendung ist für TeamKonferenzen mit bis zu 35 Teilnehmern
ausgelegt – und unterscheidet sich von
den bekannten internationalen Anbietern massiv: Anders als die meisten Konkurrenten ist die Teilnahme schlichtweg
über Internet oder Apps am Mobiltelefon
oder Tablet möglich. Die einzelnen Konferenzgäste müssen sich nicht registrieren oder eine Software herunterladen, sie
nehmen einfach teil. Auf diese Weise können die virtuellen Meetings auch spontan
gestartet werden.
Mit diesen und Dutzenden anderen
Innovationen hat sich Ostertag DeTeWe
zum Marktführer im ITK-Business in

© Ostertag DeTeWe GmbH

Marcus Hänsel, Sprecher der Geschäftsführung
Deutschland entwickelt. „Wir planen und
realisieren vor allem Unternehmensnetzwerke. Unsere 300 zertifizierten Servicetechniker sind an 14 Standorten in ganz
Deutschland tätig – und können in kürzester Zeit überall vor Ort aktiv werden.
Kommunikationslösungen für unvor-

hergesehene Fälle, wie etwa die CoronaPandemie und Notfalleinsätze, etwa
wenn eine alte Anlage streikt und durch
moderne Lösungen ersetzt werden muss,
gehören zu unseren Spezialitäten“, so
Hänsel abschließend. ó
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Damit der Beirat nicht zum Beiwerk wird
von Dr. Klaus Weigel/Board Xperts GmbH

H

äufig werden familiengeführte
bzw. familiengeprägte Unternehmen gegenüber den börsennotierten
Konzernen als die „besseren“ Unternehmen angesehen. Dabei wird unterstellt,
dass ein starker Familienverbund ein
langfristig denkender Eigentümer sei und
damit anders, als eine anonyme Gruppe
von Aktionären oder ein reiner Finanzinvestor mit kurzfristigem Ertragsdenken.
Unternehmerfamilien dagegen denken in
Generationen. Sie zeigen eine hohe Identifikation mit ihren Unternehmen und
geben ihnen ein Gesicht nach außen. Und
sie tragen das unternehmerische Risiko.
Diese „heile Welt“ wird aber immer wieder gestört durch Berichte über zerstrittene Unternehmerfamilien. Gesellschafterkonflikte können für ein Unternehmen
durch das Blockieren von wichtigen Entscheidungen Stillstand bedeuten – und
damit existenzbedrohend sein.

Unternehmensinteresse „first“
Es muss oberstes Ziel sein, das Unternehmen, das ja zugleich auch einen
beträchtlichen Teil des privaten unternehmerischen Vermögens darstellt, vor
derartigen Bedrohungen durch Gesellschafter zu schützen. Das (langfristige)
Unternehmensinteresse muss im Vordergrund stehen, nicht Partikularinteressen von Gesellschaftern. Manchmal tun
sich Unternehmerfamilien schwer damit
zu erkennen, dass sie selbst Teil des Problems sind. Dann sind Personen notwendig, die als neutrale und erfahrene
Ratgeber das Unternehmen vor einem
möglicherweise existenzbedrohenden
Stillstand oder falschen Entscheidungen
bewahren können.
Immer mehr mittelständische Unternehmen erkennen dies und reagieren
darauf unter anderem mit der Etablierung eines qualifiziert besetzten Beirats. Solche Beiräte sollten aber nicht nur
mit Personen aus dem eigenen Umfeld
(„friends and family“), sondern vielmehr
mit unabhängigen Unternehmer-Persönlichkeiten besetzt werden, die ihre
eigenen Erfahrungen in diese Gremien
einbringen können. Gute Unternehmensführung bedeutet dann aber auch
festzulegen, wie wesentliche Entscheidungen in einem Unternehmen getroffen werden und welche Kompetenzen in

© www.piqsels.com-id-jizon

Form zustimmungspflichtiger Geschäfte
von den Gesellschaftern auf einen Beirat übertragen werden sollen. Dies kann
etwa in einer Family Governance geregelt
werden.
Besetzung eines Beirats
Die Besetzung des Beirats ist unter anderem sehr stark von der Kultur innerhalb
der Gesellschafterfamilie abhängig. Der

Grad der Diskussion, den die Gesellschafter über wichtige Fragen der Geschäftsentwicklung und der Zukunft des Unternehmens zulassen, spiegelt sich letztlich
in der Zusammensetzung des Beirats
wider. Manchmal schaffen es nur Unternehmen, bei denen eine klare Trennung
von Management und Eigentum erfolgt
ist, ihre Beiräte wirklich mit externen
unabhängigen Experten zu besetzen.
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1

Ein Beirat sollte frühzeitig und zielbewußt eingesetzt werden. Die Gesellschafter und die operativ verantwortlichen Geschäftsführer sind in die
Vorbereitungen mit einzubinden. Ihre
Erwartungen an die Arbeit eines Beiratsgremiums sind vorab möglichst präzise
zu definieren.

2

Dem Beirat sollten ausreichende Kompetenzen seitens der Gesellschafter
übertragen werden. Dies hängt u.a. auch
von den spezifischen Umständen jedes
Unternehmens ab. Dabei gilt es einen
passenden Mittelweg zu finden, denn
für einen „zahnlosen“ Beirat werden sich
selten hochkarätige Mitglieder gewinnen lassen. Andererseits sollten aber
auch die operativen Entscheidungsspielräume der Geschäftsführer nicht zu sehr
eingeschränkt werden. Die Gesellschafter
allein entscheiden stets über die Existenz
und die Zusammensetzung eines Beirats.

3

Für die Besetzung eines Beirats kommen ausschließlich Personen mit einer
entsprechenden Qualifikation in Frage.
Bevor man über Personen spricht, sollten vorab aus den strategischen Zielen
des Unternehmens abgeleitete Anforderungsprofile und eine entsprechende
Kompetenzmatrix für den gesamten Beirat definiert werden. Lieber einen Beirat
mit wenigen, aber hochqualifizierten
Personen besetzen und diese dann auch
angemessen bezahlen.

4
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Für die Arbeit des Beirats müssen professionelle Arbeitsstrukturen und passende organisatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Dabei gilt es
u.a. auch, die Möglichkeiten des digitalen
Austauschs für die Arbeit des Beirats zu
nutzen. Dieses Potential erleben gerade
in diesen Wochen viele Beiratsgremien.

Diese können dann die Geschäftsführung bei der Umsetzung von Strategien
aktiv unterstützen, aber zugleich auch die
Anteilseigner beraten und zwischen den
Parteien im Konfliktfall moderieren.
Damit Beiräte auch ihren ganzen Nutzen
entfalten und effizient arbeiten können,
geben wir nachfolgend einige Anregungen für die Aufstellung eines guten Beirats aus unserer Beratungspraxis:

5

Die professionelle Zusammensetzung des Beirats sowie die regelmäßige und kritische Überprüfung seiner
Arbeit erhöht dessen Effizienz. Die Einbeziehung von neutralen Dritten in diese
Diskussion kann durchaus sinnvoll sein.
Auf jeden Fall gilt es, die Zusammensetzung und die Arbeit des Beirats an sich
verändernde Umstände immer zeitnah
anzupassen. Das gilt etwa für die aktuel-

len besonderen Herausforderungen, mit
denen die Unternehmen und ihre (künftigen) Geschäftsmodelle durch die aktuelle
Corona-Pandemie konfrontiert werden.
Fazit
Die professionelle Zusammensetzung
und Arbeit eines Beirats ist ein immer
wichtiger werdendes Entscheidungskriterium auch für Eigen- und Fremdkapitalgeber. Dies gilt unabhängig von der
Unternehmensgröße. Diese Investorengruppen haben ihre Anforderungen an
die Professionalität der Mitglieder im
Kontroll- und Aufsichtsgremium in den
vergangenen Jahren deutlich angehoben.
Nur wenn der Beirat zugleich Kontrolleur
und strategischer Sparrings-Partner der
Geschäftsführung ist, kann er das Unternehmen im Sinne der Gesellschafter und
der übrigen Stakeholder nachhaltig weiterentwickeln.
Ein hochqualifiziert besetzter Beirat ist also ein strategisches Instrument
zur Sicherung der Unternehmenszukunft
und hilft, unternehmerisches Vermögen
zu erhalten und zu mehren. Dabei können
die Gesellschafter entweder qualifizierte
Persönlichkeiten selber identifizieren und
ansprechen. Oder aber sie bedienen sich
von auf diesem Gebiet spezialisierten
Beratern mit entsprechenden personellen Netzwerken. Professionelle Dienstleister erweitern den Kreis qualifizierter Beiratskandidaten. Auf jeden Fall sollte man
sich für die Auswahl der Mitglieder eines
Beirats genügend Zeit nehmen, damit der
Beirat nicht zum Beiwerk wird. ó

Über den Autor
Dr. Klaus Weigel ist seit
2007 Geschäftsführender Gesellschafter der
Board Xperts GmbH,
Frankfurt am Main. Die Board Xperts GmbH
ist spezialisiert auf die Vermittlung qualifizierter Aufsichtsräte und Beiräte. Dr. Weigel
war 25 Jahre für verschiedene Banken im Corporate-Finance- und Private-Equity-Geschäft
in leitender Funktion und als Mitglied in Beiräten und Aufsichtsräten tätig. Er ist zugleich
Mitgründer und Vorstandsmitglied der Vereinigung Aufsichtsräte Mittelstand in Deutschland e.V. (ArMiD).
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