
seine Funktionsfähigkeit sichergestellt 
wird. Tatsächlich ist das herausragende 
Kennzeichen des Beirats seine Flexibili-
tät und damit die Möglichkeit, eine für 
das Unternehmen maßgeschneiderte 
Beiratslösung zu schaffen. Die Kehrseite 
ist, dass ein allgemeingültiges „Leitbild“ 
für das Unternehmensorgan Beirat nicht 
existiert und damit eine genaue Analyse 
der im Einzelfall an den Beirat gestell-
ten Anforderungen erforderlich ist. Die 
Funktionsfähigkeit des Beirats setzt je-
denfalls eine passende Persönlichkeits-
struktur und fachliche Kompetenz der 
Beiratsmitglieder voraus.

Für mittelständische Unternehmen emp-
fiehlt es sich, das Corporate-Governance-
Konzept einschließlich der Beiratsstruk-
tur an die individuellen Verhältnisse 
anzupassen (vgl. dazu im vorliegenden 

Heft auch den Beitrag von Becker / Ulrich ab S. 149). In diesem 
Zusammenhang wird gerne auf die sog. Family Business Gover-
nance verwiesen. Auch wenn die Diskussion um einen eigenen 
Kodex für Familienunternehmen noch nicht abgeschlossen 
ist, kann zweifelsfrei festgestellt werden, dass gute Unterneh-
mensführung auch für eigentümergeführte Unternehmen ein 
Thema ist. Hier kann ein fakultativer Beirat einen wichtigen 
Beitrag zur Garantie von guter Corporate Governance im jewei-
ligen Unternehmen leisten. Der Beirat nimmt somit eine beson-
dere Rolle in der Sicherung einer guten Unternehmensführung 
im Sinne von Transparenz wie auch von Corporate Governance 
(Ausgleich unterschiedlicher Interessen) ein. Dem Beirat wird 
dadurch auch ermöglicht, Entscheidungen und Kompetenzen 
von Gesellschaftern und Geschäftsführung zu harmonisieren 
und zu fokussieren.

Wie vor diesem Hintergrund zum einen die Aufgabenzuord-
nung und Auswahl von Beiratsmitgliedern auszugestalten so-
wie zum anderen Rechte und Pflichten einer verantwortungs-
vollen Beiratstätigkeit abzugrenzen sind, soll Ihnen in den 
nächsten ZCG-Ausgaben mit speziell darauf zugeschnittenen 
Beiträgen vertiefend präsentiert werden. Insofern sei Ihnen 
nicht nur die Lektüre dieser ZCG-Ausgabe, sondern auch der 
beiden folgenden Ausgaben empfohlen.

Ihr
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Der Beirat – hilfreich 
für die Führung in
jedem Familien-
unternehmen
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung 
hat im Begriff des „ehrbaren Kaufmanns“ eine lange Tradi-
tion und wird gleichzeitig vor allem auch in Familienunter-
nehmen als Ausgangspunkt und Basis des Selbstverständnis-
ses des Unternehmertums betrachtet. Der Werteanspruch an 
Familienunternehmen hat aber nun eine Dimension erreicht, 
der mit Verweisen auf Tradition und „verantwortungsbewusste 
Selbstverpflichtung der Unternehmensführung“ nicht allein 
entsprochen werden kann. Eine nachvollziehbare, verantwor-
tungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung gewinnt ei-
nen immer höheren gesellschaftlichen Stellenwert. Ein Beirat 
kann bei der Vermittlung einer solchen Unternehmensausrich-
tung ein wesentlicher Berater sein. Zugleich kann er zu einer 
Fokussierung von Entscheidungen der Gesellschafter und Ge-
schäftsführer beitragen. Die Funktionen eines Beirats sind Bera-
tung, Kontrolle und Schlichtung. 

Bei so verantwortungsvollen Aufgaben sind die Anforderungen 
an potenzielle Beiräte natürlich groß. Das ideale Beiratsmit-
glied hat unter nehmerische Fähigkeiten, ist kreativ, hat den 
Mut, Altherge brachtes zu überdenken und neue Ideen zu ent-
wickeln. Durch setzungsvermögen und das nötige Fingerspit-
zengefühl, der Blick für realistische Ziele, zeitnahes Handeln, 
analytisches Denken, Konsequenz, Fähigkeit zur Kontaktauf-
nahme und -pflege und sicherlich ein guter Leumund zählen 
zu seinen per sönlichen Eigenschaften. Ein Beirat in spe muss 
die Fähigkeit besitzen, Konflikte zu lösen und ein Klima kon-
struktiver Kri tik zu schaffen. An fachlichen Qualifikationen 
für das Amt stehen Branchenkenntnis, Management- und stra-
tegische Füh rungserfahrung an erster Stelle.

Ein Beirat hat also viele Vorteile und ist dem Unternehmen 
von großem Nutzen. Er kostet aber auch etwas: Ihn einzu -
rich ten kostet Beraterhonorare, ihn zu unterhalten, kostet jähr-
lich Vergütungen und Auslagenerstattung. Für die laufenden 
Kosten ist jährlich mit Honoraren von et wa 20.000 bis 25.000 € 
pro Beiratsmitglied zu rechnen. Die Auslagenerstattung orien-
tiert sich an den äußeren Gegeben heiten. Wie häufig fin-
den die Sitzungen statt, welche Entfer nungen und Material-
kosten rechnen die Beiräte ab, welche Kosten fallen an, um die 
Sitzungen durchzuführen?

So groß die Erwartungen an einen Beirat generell sind, so we-
nig präzise Vorstellungen bestehen oft darüber, was ein Beirat 
in der konkreten Situation zu leisten vermag bzw. soll und wie 
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