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Geleitwort 

von Albrecht Woeste,  
Ehrenvorsitzender der Henkel AG & Co. KGaA

Eine gute Governance und ein richtig besetzter Beirat sind aus meiner Sicht 
heutzutage für ein Familienunternehmen unabdingbar. Um bei der Einrich-
tung des Beirats Fehler möglichst zu vermeiden, ist es besonders wichtig, dass 
wir unsere Erfahrungen weitergeben, um voneinander zu lernen. Dabei gibt 
es zum Thema Beirat eine Vielzahl an guten wissenschaftlichen Abhandlun-
gen. Die praktische Perspektive, die ich selbst immer als besonders hilfreich 
erachtet habe, ist jedoch noch selten. Ein Buch von Praktikern für Praktiker 
ist deshalb von unschätzbarem Wert. Und so ein Werk liegt hier vor. Eine 
Vielzahl namhafter Unternehmerkollegen und erfahrener Beiräte berichtet in 
sehr persönlichen und spannenden Beiträgen über die eigenen Erfahrungen 
mit Beiratsgremien beziehungsweise als aktiver Beirat und Aufsichtsrat. 

In der langen Zeit meiner beruflichen Tätigkeit als selbständiger, mittelstän-
discher Unternehmer, aber auch als Mitglied und Vorsitzender von Beiräten, 
habe ich sowohl erfahren, wie wichtig es ist, jemanden zu haben, den man 
immer um Rat fragen kann, als auch wie bereichernd es ist, andere zu beraten. 
Vielleicht ist heute vieles komplizierter, vielleicht bestraft der Markt heutzu-
tage Fehlentscheidungen härter und vielleicht verändern sich die Verhältnisse 
schneller als früher. Aber auch schon vor 50 Jahren waren ein guter Beirat und 
gute Governance wichtig. Ein solcher Beirat hätte mir bei meinem beruflichen 
Start ins väterliche Unternehmen sehr helfen können.

Da mein einziger Bruder im Krieg gefallen war, war es für meinen Vater selbst-
verständlich, dass nunmehr ich ihm nach einer möglichst zügigen, zielgerich-
teten Ausbildung in seinem Unternehmen nachfolge. Als ich mein Studium an 
der TU in Berlin erfolgreich als Dipl.-Ing. (Wirtschaftsingenieur) abgeschlos-
sen hatte, trat ich, nach einem Jahr Auslandstätigkeit in einem vergleichbaren 
Unternehmen, in die väterliche Firma ein, die sich in der Produktion von 
Fittings und Flanschen betätigte. Wie die Zusammenarbeit zwischen meinem 
Vater und mir genau aussehen sollte, wollten wir nach seinem Urlaub, den 
mein Vater kurz nach meinem Start antrat, besprechen. Ein schwerer Herz-
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infarkt verhinderte die Rückkehr meines damals schon 67-jährigen Vaters für 
viele Monate. Nun stand ich da, ohne Vater, ohne Beirat, aber mit guten, mir 
wohlgesonnenen Mitarbeitern. Ich hatte zwar viel Selbstvertrauen, kannte das 
Unternehmen mit seinen beiden Produktionsstätten – einer Schmiede und 
einer Gießerei – recht gut, weil ich in den Semesterferien oft im Unternehmen 
gearbeitet hatte, war aber plötzlich doch sehr allein.

Jetzt hätte ich dringend einen Ratgeber gebraucht oder zumindest jemanden, 
dem ich meine Situation und meine Probleme hätte schildern können. Meine 
spätere Erfahrung hat mir gezeigt, dass es oft gar nicht so sehr auf den eigent-
lichen Rat ankommt. Wenn ich jemanden hatte, bei dem ich sicher war, dass er 
mein Problem verstand und mir bei der Lösung helfen konnte, dann genügte 
es oft, dass er mir in aller Ruhe zuhörte. Sobald ich mein Problem vollständig 
geschildert hatte, brauchte ich meist keinen Rat mehr. Durch die ins Einzelne 
gehende Schilderung des Problems erkannte ich, wo ich bisher die gedank-
lichen Weichen falsch gestellt hatte, und fand am Ende oft selbst die richtige 
Lösung, die mein Zuhörer nur noch zu bekräftigen brauchte. Natürlich kam es 
vor, dass ich die für die Entscheidung wichtigen Parameter falsch gewichtete. 
Wenn mein Sparringspartner hier hinterfragte oder eine Lücke in der Gedan-
kenkette feststellte, weil ich eine Alternativmöglichkeit übersehen hatte, so war 
das Nachhaken natürlich sehr nützlich. Ganz wichtig war für mich, ein solches 
Vertrauensverhältnis zu meinem Gegenüber zu haben, dass ich keine Scheu 
hatte, ihm zu erkennen zu geben, wenn ich Hilfe benötigte, und ihm zu offen-
baren, dass ich eine gesuchte Lösung nicht allein erarbeiten konnte. Wichtig 
war aber auch, dass mein Gegenüber meine Gedanken nachvollziehen konnte 
und sich mit Ruhe und Geduld meine Schilderung bis zu Ende anhörte.

Dies kann nur jemand erfüllen, der sich sowohl in dieselbe Lage versetzen 
kann, das unternehmerische Umfeld kennt und sich in der Mitverantwortung 
fühlt als auch idealerweise immer dann zur Verfügung steht, wenn er benötigt 
wird. Zwar ist es dem Zuhörer oft lieber, der Ratsuchende findet die Lösung 
selbst; er muss aber natürlich auch in der Lage sein zu erkennen, dass es auch 
andere Schlussfolgerungen gibt. In einem solchen Fall ist es ganz wichtig und 
bedingt die wechselseitige Wertschätzung, dass man vertrauensvoll miteinan-
der erarbeitet, wo die Unterschiede liegen oder wo eine andere Gewichtung 
geboten erscheint.

Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass es am effizientesten ist, wenn der Rat-
gebende ähnliche unternehmerische Fragen auch für sich selbst zu lösen hat. 
Handel, Banken, Versicherungen und Produktionsunternehmen haben zwar 
hier und da Ähnlichkeiten, sind aber doch grundverschieden. Auch Rechtsan-
wälte sind wegen ihrer systematischen Denkweise oft sehr hilfreich. Als Vor-
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sitzender eines Beirats sollte jedoch ein Branchenkenner fungieren. Der Beirat 
sollte verschiedene Erfahrungen und Kenntnisse vereinen, damit möglichst 
viele Aspekte angesprochen und beleuchtet werden. Als besonders wohltuend 
habe ich es empfunden, wenn ich das Gefühl hatte, dass jeder jeden respektiert 
und deshalb alle Probleme offen angesprochen und miteinander diskutiert 
werden konnten. Unternehmensleitungen sollten bereit sein, Entscheidungs-
fragen ergebnisoffen zu diskutieren, damit sich der Beirat einbringen kann. In 
solchen Beiräten habe ich am liebsten mitgewirkt und habe immer noch das 
sichere Gefühl, dass diese am effizientesten waren und den Unternehmen am 
besten geholfen haben. Nur Zahlen ansehen und Entscheidungen abnicken 
ist einfach zu wenig. Wird der Rat nicht ernst genommen oder gar nicht ge-
wünscht, sollte man keine Beiratssitzungen einberufen. Eine Beratung gelingt 
eben nur, wenn der oder die zu Beratenden offen sind für die Beratung und zu 
den Beratern. Wechselseitige Offenheit ist für den Erfolg entscheidend.

Ich muss bekennen, dass ich nicht nur bei einem Gedankenaustausch, son-
dern gerade auch bei der Vorbereitung einer Beiratssitzung – beim Zusam-
mentragen aller notwendigen Zahlen, Fakten und Argumente, die ich zu Pa-
pier bringen musste, um die Entscheidungsparameter zu erläutern – oft bereits 
selbst zu klareren Erkenntnissen gekommen bin. Ein guter Beirat zwingt auch 
zur Selbstdisziplin.

Die Berater sollten aber auch die Aufgabe haben, entweder das Management 
selbst mit auszuwählen und/oder von Zeit zu Zeit die Qualität zu hinterfragen. 
Nicht jedes langjährige Vorstandsmitglied hat die Fähigkeit, mit dem Unter-
nehmen mitzuwachsen. Die Treuen sind nicht immer die Besten. 

In Verantwortung für Mitarbeiter und Kapital war es immer schon erforder-
lich, unternehmerische Fehler möglichst zu vermeiden. Nur sehr wenige Un-
ternehmer werden von sich sagen können: „Ich habe als Unternehmer immer 
alles richtig gemacht. Ich brauche niemanden, dem ich erzähle, was ich warum 
mache, um mich dabei zu überprüfen. Und ich benötige weder in Sach- noch 
in Personalfragen Rat.“ Die immer komplexer werdende Welt sollte jeden 
selbständigen Unternehmer, aber auch jedes Management veranlassen, alle 
wichtigen unternehmerischen Entscheidungen durch einen Beirat „gegen-
checken“ zu lassen. Dabei geht es beileibe nicht immer nur um Sachfragen, 
die gegenüber der gemeinsam verabschiedeten Strategie abzugleichen sind, 
und darum, Chancen und Risiken gegeneinander auszuloten. Sondern es geht 
auch um Fragen der Finanzierung, um Rechtsfragen und schließlich oft auch 
um Fragen der Menschenführung und Organisation. Natürlich muss jeder, 
der das Risiko trägt, die unternehmerische Freiheit haben, trotz gegenteili-
gen Rates bei seiner Linie und seiner Entscheidung zu bleiben. Aber es sollte 
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den Unternehmer oder das Management doch sehr nachdenklich machen, 
wenn es nicht gelungen ist, den Beirat von der Richtigkeit der Entscheidung 
zu überzeugen.

Bei größeren Familienunternehmen ist es für mich selbstverständlich, dass im 
Beirat sowohl die Familie als auch externe Unternehmer vertreten sind. Die 
Familie sollte sich getrennt oder zusammen mit den Externen darauf verstän-
digen, was für sie der Sinn des Unternehmens ist. Hier muss weitestgehende 
Einigkeit bestehen. Der Beirat hat dann die Aufgabe, zusammen mit dem 
Management diese Zielsetzung zu verfolgen. Das heißt, die Familie begleitet 
das Management über den Beirat unternehmerisch. Sie sollte darauf achten, 
dass die strategischen Ziele und die eigenen Anforderungen an die Kultur 
des Unternehmens beachtet werden. Auch hier kommt es darauf an, dass es 
ein sehr enges Miteinander zwischen dem Beiratsvorsitzenden und dem Vor-
standsvorsitzenden gibt.

In den fast 20 Jahren, die ich die Ehre hatte, als Familienmitglied Vorsitzender 
des Gesellschafterausschusses der Firma Henkel zu sein, habe ich mit den 
jeweiligen Vorstandsvorsitzenden wöchentlich mindestens ein einstündiges 
Gespräch geführt. Meist haben wir sonntags einen ausgiebigen Spaziergang 
gemacht und „laufend“ unsere Gedanken ausgetauscht. Dadurch war ich als 
Beirat sehr gut informiert und der Vorsitzende kannte genau meine Gedan-
ken. Zum Glück hatten wir immer ein wechselseitig unvoreingenommenes, 
totales Vertrauensverhältnis, was nicht nur hilft, sondern Voraussetzung für 
eine erfolgreiche Zusammenarbeit ist. Es ist notwendig, aber es reicht nicht, 
wenn sich diese beiden einig sind. Der Vorstand einerseits und die Familie 
andererseits müssen Entscheidungen nicht nur nachvollziehen, sondern voll 
mittragen können. Natürlich können beide auch falsch liegen, deswegen ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass es einen möglichst hochkarätigen, kriti-
schen, auch mit Externen besetzten Beirat gibt, der im richtigen Augenblick 
den Finger hebt.

Zum Schluss möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ich viel von einem Ge-
nerationenmix halte. Die nachwachsende Generation bringt neue Gedanken 
ein, die ältere ihre Erfahrung. Zumindest ein Mitglied der älteren Generation 
sollte der ruhende Pol sein, der bei manchmal unvermeidlicher Hektik oder 
bei echten oder vermeintlichen Interessengegensätzen ausgleichend wirkt. Nir-
gendwo geht es so spannend zu wie in Familienunternehmen, was sehr kreativ 
sein kann. Aber hin und wieder ist es gut, wenn jemand daran erinnert, dass es 
letztlich um das Wohl des Unternehmens geht. Weil wir alle um die Bedeutung 
der Familien unternehmen wissen und großes Interesse daran haben, dass sie 
erfolgreich bleiben, haben sicher alle Autoren gern an diesem Buch mitgewirkt.
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Die Tatsache, dass dieses Buch gerade jetzt erscheint, ist für mich aber auch 
ein Beleg dafür, dass das Thema Beirat eine ständig wachsende Bedeutung be-
kommen hat. Anders als in meinen jungen Jahren, als ich – wie oben geschil-
dert – mit meinen Fragen und Problemen weitgehend allein gelassen war, ist 
die Berufung eines Beirats heutzutage nicht nur in den Familienunternehmen 
eher die Regel als die Ausnahme. Das ist gut so. Und ich wiederhole mich 
gern: Dass dieses Buch den Fokus auf die praktischen Fragen der Beiratsarbeit 
richtet, macht es geradezu zur Pflichtlektüre für jeden Unternehmer und je-
des Beiratsmitglied. Ich wünsche viel Spaß und viele neue Erkenntnisse beim 
Lesen.

Düsseldorf, im Juni 2012
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Vorwort der Herausgeber

Bereits mehr als jedes zweite Familien-
unternehmen in Deutschland hat einen 
Beirat. Und täglich kommen weitere Un-
ternehmen hinzu, die vom Nutzen eines 
solchen Gremiums überzeugt sind.

Dies ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, denn in den allermeisten Fällen geht 
die Berufung eines Beirats einher mit einer Steigerung der Professionalisierung 
der Unternehmensführung und -kontrolle. Was natürlich keineswegs bedeutet, 
dass ein Unternehmen ohne Beirat unprofessionell geführt wird – aber über den 
Einbezug externen Know-hows ist ein Beirat allemal ein Gewinn. 

Nun ist die Installation eines Beirats ein Vorhaben, bei dem die Gesellschafter 
mittelständischer Familienunternehmen – von wenigen Ausnahmen abgese-
hen – jegliche Art von Gestaltungsfreiheit genießen. Sie können die Kompe-
tenzen des Gremiums, die Verantwortlichkeiten und Informationsflüsse bis 
hin zu den Regularien der Beiratsarbeit nach ihren Bedürfnissen und Vorstel-
lungen festlegen. Entsprechend stellt sich die Landschaft der Beiratsgremien in 
deutschen Familienunternehmen unglaublich vielfältig dar – wahrscheinlich 
gibt es fast so viele Beiratsmodelle, wie es Unternehmen mit Beirat gibt. Je 
nach Anzahl der Gesellschafter, Größe des Unternehmens, Rechtsform und 
Komplexität der Geschäfte sowie Aufstellung der Familie wird es individuelle 
Lösungen geben. Musterlösungen und Patentrezepte? Fehlanzeige. 

Doch so wie die meisten Menschen nur einmal im Leben ein Haus bauen, 
stellt sich für die Mehrzahl der Unternehmen die Einrichtung des Beirats als 
singuläres Ereignis dar. Mit der Folge, dass man bei diesem wichtigen Vor-
haben in der Regel nicht auf eigene Erfahrungen zurückgreifen kann. Dafür 
stehen die Erfahrungen anderer Unternehmer zur Verfügung, die in ihrem 
Unternehmen das Thema Beirat bereits erfolgreich umgesetzt haben. Auch er-
fahrene Beiräte und Aufsichtsräte können vielfältig aus eigener Gremienarbeit 
berichten. Diese Erfahrungen zu erschließen, zu strukturieren und anderen 
Unternehmern, Beiräten, Aufsichtsräten und allen Interessierten zugänglich 
zu machen – das genau ist das Ziel des vorliegenden Buches.  

Die sorgfältig zusammengestellte Aufsatzsammlung erlaubt einen Einblick in 
die Vielfalt der Beiratsarbeit im deutschen Mittelstand. Die verschiedenen As-
pekte werden systematisch aufbereitet und im besten Sinne nutzwertorientiert 
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präsentiert. So ist ein Herausgeberband entstanden, der Erfahrungsberichte von 
Unternehmern und Experten zu verschiedensten Aspekten der Beiratsarbeit 
aus erster Hand präsentiert, ganz dezidiert nach dem Motto: von Praktikern für 
Praktiker. Dabei ist eine abwechslungsreiche Lektüre entstanden, die an vielen 
Stellen höchst persönliche Bekenntnisse und Einsichten ausbreitet. Zugleich 
aber auch ein Werk, das handfest und nützlich die Leser/-innen bei ihrem Pro-
jekt Beirat unterstützen will.

Zur Einführung in das Thema Beirat haben wir mit dem Unternehmer Hans-
Günter Trockels ein Gespräch geführt. Der Backwarenfabrikant aus Soest 
gehörte lange zu den Skeptikern, wenn es um die Einrichtung eines Beirats im 
eigenen Unternehmen ging. Andererseits war er ein engagierter Befürworter 
der Beirats-Idee. Wie er aus diesem Dilemma herausgefunden hat, schildert 
Hans-Günter Trockels mit großer Offenheit. Nur so viel sei schon hier verra-
ten: Die Beirats-Idee hat gesiegt. Daran schließen sich die Autoren-Beiträge 
an, die wir zu fünf thematischen Schwerpunkten zusammengefasst haben 
– von den Fragen, die sich aus unterschiedlichen Eigentümerstrukturen erge-
ben, über Beiträge, die die Situation des Unternehmens bzw. die persönliche 
Stellung des Autors im Unternehmen berücksichtigen, bis hin zur  praktischen 
Ausgestaltung der eigentlichen Beiratsarbeit. Abschließend widmen sich un-
sere Autoren wichtigen – und häufig unterschätzten – Zusatzaspekten wie 
Protokollierung, Effizienzprüfung und Haftungsfragen. 

Sehr dankbar sind wir für die hervorragende Zusammenarbeit mit Dr. Annette  
Jünger-Fuhr vom Fachverlag der Verlagsgruppe Handelsblatt, die dieses Buch-
projekt auf der Verlagsseite mit großem Wohlwollen und Engagement beglei-
tet und gefördert hat. Ebenso danken wir dem Kölner Wirtschaftsjournalisten 
Peter Neumann für seine Unterstützung bei der Gestaltung des Buches und 
der gesamten Koordination des Projekts. Unser ganz besonderer Dank aber 
gilt unseren Autoren, die ohne Rücksicht auf ihre knapp bemessene Zeit die-
ses Werk begeistert unterstützt und zur Feder gegriffen beziehungsweise sich 
ausführlichen Interviews gestellt haben. 

Wir, die Herausgeber, freuen uns, wenn Sie uns Anmerkungen, Ergänzungen 
und gern auch Kritik zu den einzelnen Beiträgen oder dem Gesamtkonzept 
dieses Buches zukommen lassen. Nun wünschen wir Ihnen viel Freude und 
die eine oder andere nützliche Anregung bei der Lektüre.

Köln, im Juni 2012

Dr. Christoph Achenbach Dr. Frederik Gottschalck
achenbach@bfun.de gottschalck@bfun.de
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