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So werden Sie jobfit
Verwaltungsrat - Das VR-Vermittlungsunternehmen Arnold, Glanzmann,
Kilgus und Schwarzenbach hat eine «VR-Akademie» ins Leben gerufen mit
dem Ziel, die Kompetenz von Verwaltungsräten anzuheben. Die wis-
senschaftliche Leitung liegt beim Bankenexperten Professor Ernst Kilgus.

Schweizer Bank: Warum braucht
es eine institutionalisierte Aus- und
Weiterbildung für Verwaltungsräte?
Prof. Ernst Kilgus: Im schwei-
zerischen Obligationenrecht wer-
den in den Artikeln 716 bis 716b
die Aufgaben des Verwaltungs-
rates geregelt. Dabei ist in Art.
716a festgehalten, welche Aufga-
ben des VR unübertragbar und
unentziehbar sind. Es wird vom
Verwaltungsrat verlangt, dass er
die Oberleitung der Aktiengesell-
schaft wahrnimmt, die Organisation
als solche festlegt, das Rech-
nungswesen, die Finanzkontrolle
sowie die Finanzplanung ausge-
staltet und nicht zuletzt die Ge-
schäftsleitung ernennt oder abbe-
ruft. Diese Regelung bedingt, dass
die Mitglieder von Verwaltungs-
räten zentrale betriebswirtschaftli-
che Funktionsbereiche in dem
Ausmasse beherrschen, als Ent-
scheidungen zu den erwähnten
Problemstellungen notwendig wer-
den.

«SB": Das heisst?
Kilgus: In der Alltagssprache aus-
gedrückt bedeutet dies, dass ein
Verwaltungsrat die Organisations-
lehre, das Management-Accoun-
ting, das Controlling, das Risk--
Management sowie die Planung
und Budgetierung für ein Unter-
nehmen beherrscht. Permanente
Schulung auf diesen Gebieten
drängt sich auf, will der Verwal-
tungsrat den gesetzlichen Auftrag
seriös wahrnehmen.

«SB": Ist die Bildungsoffensive der
VR-Akademie Antwort auf die im
Rahmen des revidierten Aktien-
rechts konkretisierte und ver-
schärfte Verantwortlichkeit des
VR?
Kilgus: Das ist richtig. Ich lege

dabei grossen Wert auf die
Feststellung, dass die VR-Akade-
mie mit ihrem Anliegen von hoch-
qualifizierten und damit für ihre
Aufgabe befähigten Verwaltungs-
räten ausgeht. Sie sind deshalb
nicht von Grund auf mit ihren
Funktionen vertraut zu machen. Es
geht vielmehr darum, mit den
Seminarien der VR-Akademie auf
einzelnen Wissensgebieten Lücken
zu schliessen.

«SB»: Wie wird der Praxisbezug
der Ausbildung gewahrt?
Kilgus: Er wird dadurch sicher-
gestellt, als nur Persönlichkeiten im
Lehrkörper der VR-Akademie zum
Einsatz gelangen, die selber
solchen Gremien angehören oder
angehört haben, also über eigene
Fronterfahrung verfügen, und die,
über all dies hinaus, auf ihrem
Wissensgebiet, das sie dozieren,
zur akademischen Spitze gehören.

«SB»: Welche Arbeitsinstrumente
sind heute für den VR unabdingbar
und wie ist das Ausbildungs-
konzept der Akademie darauf
fokussiert?
Kilgus: Die VR-Akademie möchte
ihre Ziele durch Seminarveran-
staltungen erreichen, die jeweils
ein ganz bestimmtes Arbeitsgebiet
abdecken. Es sind insgesamt 40
solcher Veranstaltungen in Vorbe-
reitung. Die ersten 20 finden sich
im offiziellen Kursprogramm aufge-
listet und kurz charakterisiert.
Dahinter stehen natürlich subjekti-
ve Entscheidungen der Leitung, die
jedoch insofern objektiviert werden,
als man bei der Festlegung des
Programmes von den tatsächlichen
Bedürfnissen grosser, mittlerer und
kleiner Unternehmen der verschie-
densten Wirtschaftszweige aus-
geht.                                         (np)

Prof. Ernst Kilgus: “Ein Verwal-
tungsrat ist dann überflüssig,
wenn man seine Abwesenheit
nicht bemerkt”.

„Permanente Schulung drängt sich auf,
will der Verwaltungsrat den gesetzlichen

Auftrag ernst nehmen.“


