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Verwaltungsrats-Ranking 2022

Verwaltungsräte maximal gefordert
Am Forum «Corporate Governance Excellence» diskutierten Unternehmensaufseher und Experten über die aktuelle Risikolage.

BEATRICE BÖSIGER

S ich für ein Lieblingsprodukt zu ent-
scheiden, ist vergleichbar damit,
sich für sein Lieblingskind zu ent-

scheiden», sagt Paul Bulcke, Präsident des
Verwaltungsrats von Nestlé. Am FuW-Fo-
rum zum Thema «Corporate Governance
Excellence» gab er Einblicke, wie die Glo-
balisierung die Notwendigkeit kultureller
Veränderungen beim Nahrungsmittel-
konzern beeinflusst.

Verwaltungsräte sind heute stärker ge-
fordert denn je. Geht es um Regulierung,
bedeutet dies laut Bulcke, der seit 40 Jah-
ren bei Nestlé tätig ist, «was heute gilt,
kann morgen wieder veraltet sein». Dazu
kommen die steigende Inflation, Unter-
brüche bei den Lieferketten und geopoli-
tische Verwerfungen. Für Verwaltungsräte

steht daher die Wichtigkeit strategischer
Planung und das Denken in Risikoszena-
rien zunehmend im Vordergrund.

Ganz oben auf der Liste
«Die Globalisierung ist seit dem Tag des
Kriegsbeginns in der Ukraine näher vor
die Haustüre gerückt», resümiert Natio-
nalrat Martin Landolt während einer Dis-
kussion zum Thema Risikomanagement.
Das habe zum Beispiel Auswirkungen auf
das Management der Lieferketten. Auf-
grund der Sanktionen gegen Russland
habe die Frage, wem ein Zulieferer gehört,
plötzlich an Virulenz gewonnen.

«Für die Industrie steht das Thema
Supply Chain derzeit ganz oben auf der
To-do-Liste», sagt Monika Krüsi, die unter
anderem bei Burckhardt Compression im

VR sitzt. Höhere Anforderungen an die
Compliance werden in Zukunft auch in-
nerhalb eines VR für noch mehr Aufwand
sorgen. Beispielsweise, wenn es um die
Offenlegung von ESG-Faktoren (Umwelt-
schutz, Soziales und gute Unternehmens-
führung) geht. Die Europäische Union
arbeitet an einem Regelwerk, welches
Unternehmen dazu verpflichtet, Rechen-
schaft über ihre Lieferketten abzulegen.
Vieles in Bezug darauf ist noch unklar.

Doch auch Verwaltungsräte von
Schweizer Unternehmen müssen sich mit
den neuen Regularien auseinandersetzen.
Es wird damit gerechnet, dass die neuen
Regeln spätestens 2025 umzusetzen sind.
Grosse Firmen sind darauf bereits vorbe-
reitet, bei kleineren sieht Lorenzo Olgiati,
Anwalt bei Schellenberg Wittmer, aber
noch viel Nachholbedarf.

Einig zeigten sich die Diskussionsteil-
nehmer darin, dass dem Risikomange-
ment eine strategische Bedeutung zu-
kommt und daher in die Hand des VR ge-
höre. Die verstärkten Offenlegungspflich-
ten sind jedoch auch eine Möglichkeit für
strategisches Reputationsmanagement.
«Opportunitäten und Risiken möglichst
klar zu benennen, ist auch eine Chance»,
sagt Barbara Heller, Geschäftsführerin bei
der Aktionärsberatungsfirma Swipra.

Strategie umsetzen
Doch gerade in Bezug auf das Risikoma-
nagement gilt es die Rollenteilung zu wah-
ren. «Das operative Management eines
Unternehmens sollte bei der Geschäftslei-
tung bleiben. Aber ein guter Verwaltungs-
rat muss die Fähigkeit haben, tief im Ta-

gesgeschäft involviert zu sein», sagt Axel
Lehmann, Präsident der Credit Suisse, der
zur strategischen Neuausrichtung des Ri-
sikomanagements bei der Bank sprach.
Nach einer Reihe von Skandalen hat die
zweitgrösste Schweizer Bank im Oktober
2021 eine neue Strategie verabschiedet.
Das Vertrauen der Aktionäre hat die CS
aber nicht zurückgewinnen können.

Die Grossbank hat bereits im Juni vor
einem Verlust im zweiten Quartal ge-
warnt. Lehmann: «Mit der Umsetzung
sind wir gut unterwegs, aber das Markt-
umfeld hat sich massiv verändert.» Die
Schlüsselinvestoren stehen bislang hinter
der Bank, drängen aber darauf, dass diese
den Worten Taten folgen lässt. «Wir kön-
nen die Situation nur verbessern, wenn
wir unsere Strategie Schritt für Schritt um-
setzen», sagt Lehmann.

VOLLES HAUS
im Dolder Grand
anlässlich des
zweiten Corporate
Governance Excel-
lence Forum der FuW.

Lorenzo Olgiati,
Martin Landolt,
Monika Krüsi und
Barbara Heller
(v. r. n. l.) diskutierten
Risikomanagement
und Compliance
im unsicheren
Marktumfeld.

PRÄSIDENTEN MIT VERSCHIEDENEN AUSGANGSLAGEN
Axel Lehmann (l.) von der CS gab Einblick in das Risikomanagement der
Bank. Paul Bulcke (r.) äusserte sich zur Governance-Kultur bei Nestlé.
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Die Teilnehmer besprachen
angeregt die aktuellen
Herausforderungen für
Schweizer Verwaltungsräte.

CYBER-SCHLACHTFELD
Sicherheitsexpertin Shira
Kaplan (r.) erklärt den Ver-
waltungsräten die Bedro-
hungslage im Cyberraum.


