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Ulvi Aydin: 
 Gute Beiräte in Familienunternehmen 
Unabhängig. Unbequem. Unbeugsam.
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Komplexe Aufgaben erfordern mehr 
Sichtweisen

Die aktuelle Vielzahl an Herausforderungen bringt 
selbst gestandene Geschäftsführer in Familienunter
nehmen an ihre Grenzen. Diese sind zwar absolute 
Experten im Markt, kennen ihr Unternehmen und  
die erforderlichen Aufgaben im operativen Tages 
geschäft – allerdings sind nur wenige damit vertraut, 
ein Unternehmen im kontinuierlichen Veränderungs
modus zu steuern. Eben noch im Krisenmodus, muss 
der Schalter schon bald wieder auf »Konsolidierung« 
umgelegt und der Markt nach möglichen Akquisitio
nen sondiert werden, bis aus dem erfolgreichen Wirt
schaften eine rasante Wachstumsphase entsteht – 
und Strukturen, Kapazitäten und Prozesse angepasst 
werden müssen. Bei der hohen Dynamik der Märkte 
und dem rasanten Technologiewandel rotieren Verant
wortliche andauernd von einem kritischen Unterneh
mensstadium in das nächste.

Mit einem vielfältig besetzten Beirat oder Aufsichtsrat 
sichern sich Geschäftsführer ab, die Entscheidungs-
hoheit und Handlungsfähigkeit über die wichtigen 
Agenda-Punkte zu behalten. Denn: Der ideale Beirat 
bündelt unterschiedlichste Sichtweisen. Aus der 
 Vielfalt dieser Blickwinkel erschließt sich für die 
 Geschäftsführung ein ganzheitlicher Lösungsansatz – 
und eine fundierte Entscheidungsgrundlage. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob das Gremium rechtsgebunden 
und organschaftlich ist oder ob es sich um ein freies 
Gremium handelt. Wichtig ist, dass das Gremium  
aus unabhängigen und möglichst unterschiedlichen 
Menschen besteht – und nicht aus Spiegelbildern der 
Geschäftsführung. 

  Autor: Ulvi Aydin

Gute Beiräte in Familienunternehmen

  Unabhängig.  

  Unbequem.  

  Unbeugsam.

familienunternehmen

Lieferengpässe, schwankende Rohstoff-

preise, Klimawandel, Digitalisierung, 

 Fachkräftemangel, Pandemie: Die Liste 

 aktueller Herausforderungen für Unter-

nehmen bleibt lang. Kontinuierlicher 

 Wandel ist zum Normalzustand unserer 

Wirtschaftswelt geworden. Viele Familien-

unternehmen müssen ihren Modus 

 Operandi umstellen von »business as 

 usual« auf »change as usual«. Warum  

kann ein unabhängiges Beiratsgremium 

dafür erfolgsentscheidend sein? 
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Raus aus der eigenen Blase

Denn das ist ein großer Fehler, den Familienunternehmen bei der 
Besetzung ihres Beirats häufig machen: Sie wählen Familienmitglie-
der ohne entsprechendes Know-how oder andere nahestehende 
Personen wie den Anwalt der Familie, den Golf-Buddy oder gute Stu-
dienfreunde. Diese Menschen handeln zwar im Sinne der Geschäfts-
führung, aber nicht unbedingt im Sinne des Unternehmens. Wer sei-
nen Beirat nur aus Freunden und Familie zusammensetzt, bewegt 
sich in einer Blase voller Gleichgesinnter – und verliert den Anschluss 
an die Wirtschaftsrealität außerhalb der Unternehmensmauern. 

Warum? Weil Nahestehende im Beirat oftmals nur Resonanzkörper 
der eigenen Aussagen sind. Sie bestärken die Geschäftsführung in 
ihrem Wunschdenken und halten sie warm und gemütlich in dieser 
Komfortzone. Nur: Schulterklopfer und Ja-Sager sind pures Gift für 
eine erfolgreiche Unternehmensführung. Sie gehören in den Well-
nessbereich der persönlichen Empfindungen, nicht aber in einen 
Beirat. Ein guter Beirat besteht aus wohlgesinnten Gegenspielern, 
die unbequeme Fragen stellen. 

Der Advocatus Diaboli im Haus

Die Rolle des Beirats in Familienunternehmen hat sich längst gewan-
delt: vom passiven Kontrollorgan hin zum aktiven Trusted Advisor, 
Mentor und Coach. Ein erfolgreicher moderner Beirat fordert die 
 Ideen der Geschäftsleitung heraus und stellt so lange kritische Fra-
gen, bis diese beantwortet sind. Als Sparringspartner stellt der Beirat 
die Ideen der Geschäftsführung auf die Probe, wendet jedes »Für und 
Aber« – und coacht sie dabei, auch in turbulenten Situationen stand-
fester, resilienter und handlungsfähiger zu bleiben. Als Bedenken-
träger und Advocatus Diaboli muss der Beirat die Geschäftsführung 
aus der Komfortzone stoßen, sie wachrütteln und ihr die Schmerz-
punkte des Unternehmens ungeschminkt vor Augen führen. 

Wer glaubt, die Beiratsversammlung sei ein Kaffeekränzchen für  
die Geschäftsführung, irrt. Vielmehr ist sie ein Kompass für den 
 Geschäftsführer, der ihm anzeigt, ob die Strategieausrichtung auf Kurs 
ist, ob geplante Maßnahmen wasserdicht sind und ob die Finanzen 
stimmen. Der Beirat befähigt die Geschäftsführung, Herausforderun-
gen zeitnah zu überwinden – und dem Wettbewerb strategisch sowie 
operativ immer einen Schritt voraus zu sein. Denn natürlich bringt der 
Beirat auch seine Erfahrung aus anderen Unternehmen und Bran-
chen mit ein, stellt sein Netzwerk zur Verfügung und will das Unter-
nehmen verbessern. Doch das gelingt eben nur, wenn die Geschäfts-
führung sich von ihm herausfordern und hinterfragen lässt. 

Schlüsselfaktor Diversity

Verantwortliche in Familienunternehmen sollten ler
nen, sich außerhalb ihrer Komfortzone wohlzufühlen 
und Probleme aus unterschiedlichsten Blickwinkeln zu 
betrachten. Also sollten sie sich einen Beirat suchen, 
dessen Mitglieder möglichst anders sind als sie selbst. 
Homogenität im Beirat bedeutet: Zu viele Gleich
gesinnte interpretieren und lösen eine Herausforde
rung auf ähnliche Weise. Wer dagegen auf Vielfalt 
setzt, erhält vielfältige Lösungswege. Darum sind 
 Altersvielfalt, Geschlechtervielfalt, Bildungsvielfalt oder 
Herkunftsvielfalt wichtige Erfolgsfaktoren für eine 
starke Beiratsbesetzung. Die Fähigkeiten und Eigen
schaften der Beiratsmitglieder sollten sich idealer
weise gegenseitig anreichern, um eine umfangreiche 
Schwarmintelligenz zu erlangen. 

Ein unbequemer Beirat verbessert 
Familienunternehmen

Wollen sich Familienunternehmen den Herausforde
rungen der Zukunft erfolgreich stellen, benötigen sie 
einen vielfältigen Beirat, der nicht in derselben Blase 
unterwegs ist wie die Geschäftsführung. Gute Beirats
mitglieder klappen den Rückspiegel der Vergangen
heit ein und schauen nach vorne – unbeeindruckt von 
all den Leistungen, die das Unternehmen in ihrer 
 Geschichte erbracht hat. Unbeeindruckt von unter
nehmerischen Seilschaften oder familiären Konflikten. 
Ein unabhängiges Beiratsgremium stärkt somit auch 
den Zusammenhalt der Gesellschafter, denn: 

In Familienunternehmen kann es z. B. durch Erbschaft 
vorkommen, dass neue Gesellschafter aus der Familie 
nachrücken und mit einem Stimmrecht ausgestattet 
sind – aber nur wenig mit dem Tagesgeschäft des 
 Unternehmens zu tun haben und unterschiedliche 
 Ziele verfolgen. Als neutrales Organ bündelt der Beirat 
die teilweise unterschiedlichen Interessen zwischen 
Unternehmen und Gesellschaftern und vermittelt zwi
schen verhärteten Fronten. Und das funktioniert in der 
Regel nur, wenn die Gremienmitglieder unabhängig 
sind und ihre Eigeninteressen nicht im Konflikt mit den 
Unternehmensinteressen stehen.  

Ulvi Aydin, Jahrgang 1960, ist preisgekrönter 
Premium Executive Interim Manager, Beirat, 
Aufsichtsrat, Unternehmens- und Unternehmer-
Entwickler, XING-Insider und Buchautor. Als 
 international agierender Interim-CEO und -CSO, 
Beirat und Aufsichtsrat unterstützt er mittel-
ständische Unternehmen und Konzerne bei Mar-
ken- und Marktentwicklung, Neupositionie- 
rung, Restrukturierung und Vertriebsexzellenz.  
Über seine Erfahrung schreibt er in diversen 
Wirtschaftsmedien. Mehr Informationen unter: 
www.aycon.biz 


