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Unternehmenserfolg mit Beirat: 
Ideen, Kontakte und Effizienz 

Nachfolge / Mergers & 
Acquisitions 

Geeignete Beiräte sollten in der Lage sein, den Unternehmer bei der 
Entscheidungsfindung durch Fachwissen, Erfahrung und Nutzungs-
möglichkeiten des Netzwerkes zu unterstützen. 

Der verunglückte Unternehmer hatte jedoch für den Notfall vorgesorgt. Ein 3-köpfger Beirat war seit 
einigen Jahren mit den Abläufen im Unternehmen vertraut. Der Unternehmer hatte sich zwar nur zwei-
mal jährlich zu Beiratssitzungen mit seinem Beirat getroffen, doch war dieser mit in das Informations-
wesen eingebunden, sodass dessen Mitglieder zeitnah über alle wesentlichen Vorgänge informiert wa-
ren. Bilaterale Beratungen führten bereits in der Vergangenheit zu einem lebhaften Austausch.  
Der Unternehmer nutzte die Beiräte als Sparringspartner, jedoch auch als Ratgeber. 

Die Todesnachricht erreichte die Familie am Freitag. Bereits am Samstag kam der Beirat zusammen. 
Mit der Familie wurde beschlossen, dass die Mitarbeiter am Montag informiert werden sollten. Auch die 
Geschäftspartner sollten kurzfristig darüber in Kenntnis gesetzt werden, wie es mit dem Unternehmen 
weitergeht. Die sehr schnelle und überzeugende Information an die Geschäftspartner führte dazu, dass 
keine Unruhe entstand. Das Unternehmen konnte für einige Zeit von der zweiten Führungsebene mit 
Unterstützung des Beirats weitergeführt werden. Gleichzeitig wurde ein Fremdgeschäftsführer gesucht, 
der die unternehmerische Führungsverantwortung übernehmen sollte.  
Durch dieses konsequente Handeln konnte Vertrauensverlust bei Geschäftspartnern vermieden werden. 
Die Führungsvakanz durch den Tod des Unternehmers führte nicht zu einem nachhaltigen Schaden.  

 

Mark 
Niggemann 

 
Institut für Wirt-

schaftsberatung / 
Niggemann & Partner 
GmbH, Meinerzhagen 

 
mniggemann@ 

iwfniggemann.de 

Gastautor: Mark Niggemann 

Vor einigen Jahren galten Beiräte in Familienunternehmen noch als  
„dekoratives Beiwerk“. Das hat sich geändert. Beiräte sind heute ein akti-
ves Instrument der Führung von Familienunternehmen. Der Nutzen eines  
guten Beirats überwiegt bei Weitem seine Kosten. Diese Feststellung trifft 
selbst für Klein- und Mittelunternehmen zu.  
 
 
Der Einsatz von Beiräten – Planung mit Weitsicht 
 
Der Vorteil eines Beirats wird in außergewöhnlichen Situationen sichtbar. 
Ein Praxisbeispiel ist der Fall eines Produktionsunternehmens mit etwa 20 
Mio. EUR Umsatz. Der Inhaber verunglückte tödlich, und die Ehefrau war 
mit unternehmerischen Fragen nicht vertraut. Die beiden Kinder befanden 
sich noch in der Ausbildung.  
 

Fortsetzung: S.16ff. 
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 zur Finanzierung 
 zur Internationalisierung  
 zum Marketing, Einkauf oder Vertrieb  
 zu langfristigen Nachfolgeüberlegungen  

entscheiden über die Zukunft von Unternehmen und Unternehmerfamilien. Die Herausforderungen 
für mittelständische Unternehmen werden vielfältiger – der Wettbewerb wird immer intensiver.  

Auf der Suche nach Antworten verlassen sich Unternehmer immer weniger allein auf ihr „Bauchge-
fühl“. Unternehmer möchten auch nicht gern mit teuren Unternehmensberatern Problemlösungen 
erörtern. Immer mehr Unternehmer suchen den offensiven Austausch mit anerkannten Experten un-
terschiedlicher Fachrichtungen. Der Beirat ist dafür eine geeignete Plattform.  

Gelegentlich kann der Beirat auch weitergehende Funktionen übernehmen. So ist es nicht selten, 
dass bei Gesellschafterentscheidungen Patt- Situationen durch Entscheidungen des Beirats geklärt 
werden können. Unabhängig von gesellschaftsrechtlichen Entscheidungsmöglichkeiten kann ein qua-
lifzierter Beirat die Versachlichung emotionaler Diskussionen erleichtern. Als „Sachverständiger“ 
fndet er zunehmend Akzeptanz.  

Die Umfrageergebnisse einer Deloitte-Studie (aus der Studienserie „Erfolgsfaktoren im Mittelstand“) 
zeigen diese verschiedenen Rollen eines Beirates:  

Fortsetzung: Unternehmenserfolg mit Beirat 

Fortsetzung: S.17ff. 

Nachfolge / Mergers & 
Acquisitions 

Ratgeber und Sparringspartner  

Im eigenen Saft schmoren, Entscheidungen „im stillen Kämmerlein“ treffen, 
nur auf den Rat der Familie hören? Mit dieser Frage werden Unternehmer 
konfrontiert. Deshalb entscheiden sich immer mehr Unternehmer für einen 
Austausch mit externen Experten. Sie ziehen Spezialisten anderer Branchen 
zu Rate und diskutieren mit unabhängigen Fachleuten, bevor Entscheidun-
gen getroffen werden. Qualifzierte Antworten auf Fragen  
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Keine Ja-Sager  
 
Setzen sich Beiräte aus Ja-Sagern zusammen, wer-
den die Beratungsfunktionen ausgehebelt. Eine 
zweite unabhängige Meinung verringert die Gefahr 
von Unternehmensblindheit und Fehlentscheidun-
gen. Unternehmer, die sich über den Beirat Wett-
bewerbsvorteile verschaffen wollen, müssen offen 
mit den Experten Fragen diskutieren wie 
 
 Wie soll künftig dem zunehmenden internatio-

nalen Wettbewerb begegnet werden?  
 Auf welche neuen Entwicklungen auf den Ab-

satz- bzw. Beschaffungsmärkten muss sich das 
Unternehmen rechtzeitig und mit welchen Maß-
nahmen vorbereiten?  

 Wie soll sich das Unternehmen künftig am 
Markt positionieren?  

 Welche Finanzinstrumente und -strategien sol-
len zukünftig eingesetzt werden? 

 
Geeignete Beiräte sollten in der Lage sein, den Un-
ternehmer bei der Entscheidungsfindung durch 
Fachwissen, Erfahrung und Nutzungsmöglich- 
keiten des Netzwerkes zu unterstützen. 
 
 
Geeignete Beiräte  

Der Beirat sollte ein strategisches Instrument zur 
Sicherung der Unternehmenszukunft sein. Er hilft 
dabei, unternehmerisches Vermögen zu erhalten 
und zu mehren.  
 
Die Erwartungshaltung wird aber nur dann befrie-
digt, wenn der Beirat über die gebotene Qualifka-
tion verfügt.  
 
Beiräte müssen Unternehmen mit der gleichen Um-
sicht suchen wie einen Geschäftsführer. Deshalb ist 
es bei den Überlegungen zur Einführung eines Bei-
rats zielführend, ein Anforderungsprofil zu erstel-
len. Welche Aufgaben soll der Beirat übernehmen? 
Welche Kompetenzen sind dafür sinnvoll?  
 
Beiräte sollten entweder als Unternehmer im eige-
nen Betrieb oder als angestellte Manager langjäh-
rige Erfahrungen gesammelt haben. Nur wer die 
Fallstricke des täglichen Geschäfts kennt, kann die 
Situation anderer Unternehmen und die Leistung 
der Chefetage beurteilen und sinnvolle Empfehlun-
gen geben.  
 

Darüber hinaus sind Beiräte mit Branchenkenntnis-
sen beliebt. Beiräte, die die Branche kennen, kön-
nen eher in schwierigen Situationen mit gezielten 
Ratschlägen und Kontakten helfen. Die reibungs-
lose Zusammenarbeit zwischen Beirat und Unter-
nehmer erfordert nicht nur Fachkenntnisse. 
„Fingerspitzengefühl“ und Empathie sind für eine 
reibungslose Zusammenarbeit zwischen den exter-
nen Beiräten und dem Unternehmer unabdingbar. 
 
 
In einigen Beiräten haben sich auch die Netzwerke 
einzelner Beiratsmitglieder bewährt. Viele Mittel-
ständler berichten darüber, dass sie über  
Beiratsmitglieder Kontakte zu Geschäftspartnern 
erschließen konnten, die sich als vorteilhaft erwie-
sen. So wurden sowohl Kunden- als auch Lieferan-
tenverbindungen  durch  gute  Beiratskontakte  er-
reicht. Auch führte das Netzwerk der Beiräte in der 
Vergangenheit häufg dazu, dass Führungspersonal 
beschafft werden konnte. 
 
Start mit Strategie-Klausur  
 
Für die Beiräte und die Geschäftsführung kann am 
Beginn der Zusammenarbeit eine gemeinsame 
Klausur stehen, bei der es um die Strategie- 
entwicklung geht. Die Geschäftsführung stellt ihre 
strategischen Ideen vor – der Beirat fungiert als 
Sparringspartner. Im Austausch zwischen Ge-
schäftsführung und Beirat werden sich Ideen her-
ausbilden, die strategisches Potenzial haben und 
weiterverfolgt und präzisiert werden sollten. Außer-
dem ist es dem Beirat möglich, zu beurteilen, ob 
Qualität und Quantität dieser gemeinsam erarbei-
teten Vorschläge ausreichend sind, um als Strate-
gie für die Unternehmensentwicklung umgesetzt 
werden zu können. Einvernehmen wird darüber be-
stehen, dass eine solch kreative „Ideensammlung“ 
für das Unternehmen nur förderlich sein kann.  
 
Geschäftsführung und Beiräte erarbeiten im Rah-
men einer derartigen Klausur gern einen Fahrplan 
zur weiteren Strategieentwicklung, in dem die 
nächsten Schritte, Zeitschienen und Verantwort-
lichkeiten festgelegt werden. Dadurch steht die Ge-
schäftsführung allerdings unter einem gewissen 
„Druck“, neben den operativen Tagesgeschäften 
auch kontinuierlich an der strategischen Entwick-
lung zu arbeiten. 

Fortsetzung: Unternehmenserfolg mit Beirat 

Fortsetzung: S.18 

Nachfolge / Mergers & 
Acquisitions 
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• Erstellen und Verteilen der Informationen an die Beiräte  
(Unterlagen für die Beiratssitzungen, regelmäßige schriftliche Informationen)  

• die Beiratssitzung selbst  
 
Die Honorierung der Beiräte wird häufig durch eine pauschale feste Jahresvergütung geregelt. Viele 
Unternehmen zahlen allerdings lediglich Sitzungsgelder. Variable Vergütungen sind bei mittelständi-
schen Unternehmen eher unüblich. Gelegentlich gibt es aber Vergütungsregelungen, die sich am Jah-
resergebnis orientieren.  
  
Bei der Zahlung von Sitzungsgeldern besteht der Vorteil, dass der Unternehmer nicht als Bittsteller 
auftritt, wenn es wider Erwarten unterjährig doch zu mehreren Sitzungen kommt. Der Beirat wird an-
gemessen für den Zeitaufwand entlohnt. Neben festen Vergütungen oder Sitzungsgeldern werden in 
der Regel die direkten Auslagen, wie Reisekosten, ersetzt. Der Aufwand für einen 3-köpfgen Beirat für 
ein Unternehmen mit  50 Mio. EUR Umsatz liegt – je nach Sitzungshäufgkeit – zwischen 15.000,00 EUR 
und 30.000,00 EUR p. a 

Regeln für den Beirat  
 
Einige Regeln haben sich für Unternehmen mit Beiratsüberlegung bewährt: 
 

 Die Entscheidung, einen Beirat zu etablieren, sollte rechtzeitig und bewusst getroffen werden.  
 Die Entscheidung sollte von den Gesellschaftern und der Geschäftsführung mitgetragen sein.  
 Der erwartete Nutzen des Gremiums sollte vorab definiert werden. Erfolgsentscheidend ist die 

richtige Zusammensetzung. Unternehmer sind gut beraten, die „Besten“ zu gewinnen und an 
ihr Unternehmen zu binden.  

 Die Leistung des Beirats muss regelmäßig kritisch bewertet werden. Der Beirat muss den ver-
änderten Verhältnissen angepasst werden. Die Zusammensetzung des Beirats orientiert sich 
an den Anforderungen des Unternehmens.  

 
Ein Beirat fragt nach, gibt Rat, setzt Impulse und spornt Unternehmen an. Darüber hinaus kommt dem 
Beirat eine besondere Bedeutung in Notfällen zu. Vor dem Hintergrund der Geschäftsunfähigkeit bzw. 
des plötzliches Todes von Unternehmern kann es interessewahrend sein, einen sogenannten „Nachfol-
gebeirat“ zu etablieren. Solange der Unternehmer seine Geschäftsführerfunktionen wahrnimmt, kann 
der Beirat ausschließlich Beratungsfunktionen übernehmen. Nach der Geschäftsunfähigkeit des Unter-
nehmers kann durch die Satzung geregelt werden, dass der Beirat unter Verdrängung der Kompetenz 
der Gesellschafterversammlung zuständig ist z. B. für die Bestellung, Abberufung und Entlastung von 
Geschäftsführern sowie den Abschluss und die Kündigung von Anstellungsverträgen mit Geschäftsfüh-
rern. In einer derartigen Situation kann der Beirat auch das Aufsichts- und Weisungsrecht gegenüber 
der Geschäftsführung übernehmen. Die Überwachung der Geschäftsführung ist eine wesentliche Auf-
gabe des Beirats in Notsituationen. (Mark Niggemann, Diplom-Betriebswirt, Institut für Wirtschaftsbe-
ratung - Niggemann & Partner, Lindenstraße 18, 58540 Meinerzhagen (und weitere Standorte), Tel.: 
02354 9237-0, Web:ifwniggemann.de) 

Fortsetzung: Unternehmenserfolg mit Beirat 

Was kostet der Beirat?  
 
Bei der Auswahl geeigneter Beiräte werden Unternehmer auf eine gewisse 
finanzielle Unabhängigkeit achten. Reich wird man als Beirat nicht – wer sich 
für einen solchen Posten interessiert, sollte finanzielle, aber auch geistige 
Unabhängigkeit mitbringen. Das macht es wesentlich leichter, in kritischen 
Situationen der Geschäftsführung zu widersprechen. Der Aufwand für die 
laufende Beiratsarbeit setzt sich wie folgt zusammen: 

Nachfolge / Mergers & 
Acquisitions 


