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Im Frühjahr diesen Jahres hat die
GermanBoardRoom GmbH (GBR)

nach 12-monatigerVorbereitung die er-
sten GBR.Member an Bord genommen.
GBR.Member sind Multi-Aufsichtsräte
(Beiräte undVerwaltungsräte), allesamt
gestandene Persönlichkeiten, die sich
als Profi-Aufsichtsräte von GermanBo-
ardRoom in vielfältiger Weise unter-
stützen lassen.

Wasmacht einen Profi-Aufsichtsrat aus?
„Profi-Aufsichtsräte braucht das Land

– insbesondere im Mittelstand“ lautet eine
der Schlagzeilen, die man seit Monaten
immer wieder lesen kann. Nur was ist ein
Profi-Aufsichtsrat und wie unterscheidet
er/sie sich vom „normalen“ Aufsichtsrat?
Die regelmäßige Lektüre von Corporate
Governance Fachliteratur und der Besuch
des einen oder anderen Seminars zur Aus-
und Fortbildung sind keine hervorstechen-
den Qualifikationen, sondern Selbstver-
ständlichkeiten.

Diese Selbstverständlichkeit heißt bei Ger-
manBoardRoom „Continuing Board Education“
(CBE) und ist ein Konzept mit amerikanischen
Wurzeln. GBR.Member haben im geschützten
GBR.Member-Bereich stets einen Überblick der
für sie geeigneten Aus- und Fortbildungsveran-
staltungen im In- und Ausland, die von Ger-
manBoardRoom mit einem – wissenschaftlich
gestützten – Scoring und einer Punktzahl verse-
hen werden. Hierzu gehören auch die von Ger-
manBoardRoom – im ganzen Bundesgebiet –
durchgeführten Webinare, Seminare, Work-
shops und Luncheons.

Worum geht es dann beim Profi-Auf-
sichtsrat? Einleuchtend ist folgender Ver-
gleich: es gibt gute und weniger gute
Steuerberater; genau so gibt es gute und
weniger gute Wirtschaftsprüfer. Beide be-
schäftigen sich mit dem Jahresabschluss
und dem Rechnungswesen eines Unter-
nehmens. Der eine „stellt auf“, der andere
„prüft“. Das sind zwei Seiten einer Me-

daille, und jede Seite hat ihre Regeln, Tü-
cken und Spezialitäten, die Wissen, Kön-
nen und besondere Erfahrung erfordern.
Kaum jemand kann beides gleich gut. Ge-
nau so verhält es sich bei Vorstand und
Aufsichtsrat. Der eine „managt und
macht“, der andere „berät und kontrol-
liert“. Während der Beruf desWirtschafts-
prüfers gesetzlich reglementiert ist, gibt es
für den Aufsichtsrat in den deutschen Ge-
setzen und dem Deutschen Corporate Go-

vernance Kodex (DCGK) nur wenig Kon-
kretes und Verbindliches. Braucht es auch
nicht, denn Aufsichtsräte sind überwie-
gend erfahrene und bewährte Wirtschafts-
fachleute. Die Manager-Kompetenz ist
vorhanden, hinzukommt beim Profi-Auf-
sichtsrat die Gewissheit, gute Arbeit im
Mandat nur dann leisten zu können, wenn
man weiß, wie man die richtigen Fragen
stellt und die Antworten auf diese Fragen
findet; wie man Entscheidungsvorlagen –
aus Themenbereichen, in denen man sel-
ber über keine originäre Erfahrungen ver-
fügt – richtig hinterfragt; wie man sich In-

formationen beschafft und diese richtig
auswertet; und wie man die gewonnene
Erkenntnis gemäß der eigenen Überzeu-
gung in den Kontroll-Entscheidungspro-
zess einbringt – und wie man sich richtig
verhält, wenn man gegen seine Überzeu-
gung stimmen soll.

Diese Erkenntnis zu haben und nach ihr
zu handeln, unterscheidet den Profi-Auf-
sichtsrat vom „normalen“ Aufsichtsrat.

Hier setzt mit Rat und Tat die Basisarbeit von
GermanBoardRoom an. Der Profi-Aufsichtsrat
braucht die richtigen Fragen und Informationen
– nicht nur aus den Bereichen Recht, Bilanz
und Steuern – aus einer 360° Perspektive: wie
entwickelt, hinterfragt und überprüft man die
Unternehmensstrategie und dasWertemanage-
ment, die Personalstrategie, das (globale) Risi-
komanagement und Compliancesystem, etc.
Wenn der GBR.Member Unterstützung

braucht und sucht, steht ihm/ihr das GBR.Team
mit Rat und Tat zur Seite. Der GBR.Member hat
jederzeit Zugriff auf die interne Entscheidungs-
und Wissensdatenbank von GermanBoar-
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„Vom Vorteil, als Aufsichtsrat
ein GBR.Member zu sein“
GermanBoardRoom stellt sich vor
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dRoom. Der GBR.Member hat – per Telefon,
Email oder persönlichem Gespräch – jederzeit
Zugriff auf das in GermanBoardRoom versam-
melte Expertenwissen, repräsentiert durch
GBR.Team, GBR.Advisor, GBR.Specialist und
GBR.Academic Council – und natürlich die Er-
fahrungen der anderen GBR.Member.

Ein Profi-Aufsichtsrat ist eine wirt-
schaftserfahrene Person, die ihr Wissen
und Können und ihre Erfahrung einsetzt,
die richtigen, kontrollrelevanten Fragen zu
stellen, wesentliche und entscheidungsre-
levante Informationen zu beschaffen und
auszuwerten, scheinbar einfachen Dingen
auf den Grund zu gehen, (komplexe) Zu-
sammenhänge zu verstehen, sich in die
Diskussion und den Entscheidungspro-
zess im Aufsichtsrat konstruktiv einzu-
bringen. Er/sie wird dabei bemüht sein,
Risiken für das Unternehmen und sich
persönlich zu erkennen und z.B. mit Inter-
essenskonflikten professionell umzuge-
hen.

Das Profi-Aufsichtsratskollegium
Ein Profi-Aufsichtsrat will für sein

Unternehmen und seine Aktionäre (Ge-
sellschafter) die besten Entscheidungen
treffen, Schaden abwenden und Nutzen
schaffen – konsequent, nachhaltig und
ohne faule Kompromisse. Dies setzt vor-
aus, dass auch das Gremium als solches
sich als Profi-Aufsichtsrat versteht. Die

„Spielregeln“ müssen die Unternehmens-
größe und -lage widerspiegeln, zur Unter-
nehmensstrategie passen und beispiels-
weise den globalen Anforderungen genü-
gen. Es ist immer Maßarbeit, die richtige
Besetzung des Gremiums zu finden und
rechtzeitig den Mut zur Umbesetzung zu

haben, wenn sich etwa die Unternehmens-
situation ändert. Aber auch eine Samm-
lung guter Einzelspieler macht noch kein
gutes Team. Das – strategiekonforme –
„Teamprofil“ muss stimmen und sich ste-
tig zum Besseren weiter entwickeln.

Ein Prof i-Aufsichtsratskollegium
„stellt sich immer wieder in Frage“ und
sucht nach ständiger Verbesserung. Dies
geht weit über die vom DCGK geforderte
jährliche „Effizienzprüfung“ hinaus.

Um den Aufsichtsrat bei der Effizienzprüfung
zu unterstützen bietet GermanBoardRoom den
GBR.BoardReview an. Bei einem Vorgespräch
mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden (Briefing)
wird die unternehmensspezifische Durchfüh-
rung des GBR.BoardReview auf Basis einer
Analyse der Ist-Situation des Unternehmens
und Aufsichtsrats abgestimmt. Daraus entwi-
ckeln sich das Soll-Profil und die Vorgehens-
weise. Dann erfolgt der GBR.BoardReview
mittels eines Stärken-Schwächen-Profils der
fachlichen und persönlichen Zusammenarbeit
im Aufsichtsrat sowie die dazugehörige Aus-

wertung. Hieraus lassen sich Empfehlungen ab-
leiten und das GBR.Team definiert zusammen
mit dem Aufsichtsrat Maßnahmen zur Effizienz-
steigerung.

Profi-Aufsichtsräte suchen und finden
Unternehmer, Kapitalvertreter und Per-

sonalberater sind ständig auf der Suche
nach geeigneten Persönlichkeiten für ihre
Aufsichtsräte.

GBR.Agent. GermanBoardRoom positioniert
GBR.Member wenn es um die Besetzung von
Aufsichtsratspositionen geht. GermanBoard
Room vermittelt nicht, sondern versteht sich als
„Agent“ der GBR.Member – von der Identifizie-
rung der Gelegenheit bis zur Verhandlung der
Konditionen. GermanBoardRoom pflegt Kon-
takte zu maßgeblichen Personalberatungen
und Private Equity-Unternehmen, um GBR.
Member zum richtigen Zeitpunkt und am richti-
gen Ort ins Gespräch zu bringen.

Mehr über GermanBoardRoom:
www.germanboardroom.de

Nicht nur für angehende Aufsichtsräte
bietet GermanBoard Room eine lang-
fristig angelegte Karrierebegleitung
als Aufsichtsrat („Aufsichtsrat als
Marke“).
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ist Geschäftsführender
Gesellschafter der German-
BoardRoom GmbH und
berät deutsche Aufsichts-
räte, Beiräte und Verwalt-
ungsräte im DAX-Bereich
und im Mittelstand. Der
Schwerpunkt der Beratung
liegt dabei in den Berei-

chen Internationale Corporate Governance und
Corporate Compliance.
Peter Dehnen ist ein internationaler Steuer- und
Wirtschaftsanwalt und seit 1982 als Rechtsanwalt
und seit 1987 als Special Legal Consultant in
Washington, D.C. zugelassen. Er ist seit 2009
Co-Chair des American Bar Association Corporate
Governance International Developments
Committee.
peter.dehnen@germanboardroom.de
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