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Beständig ist nur der Wandel: Transformation 

und Erneuerungsprozesse aus Aufsichtsratssicht 
 

Wandel prägt Wirtschaft: das Umfeld vieler Unternehmen verändert sich mit einer bisher nie dagewe-

senen Dynamik. Treiber ist die Digitalisierung von Prozessabläufen, die traditionelle Geschäftsmodelle 

unter Druck setzt und neue entstehen lässt. Was Aufsichtsräte dazu wissen sollten, beleuchtet der 

Board Dialog am 27. September 2015 in München. Egbert Deekeling und Dr. Olaf Schween geben als 

Referenten der Veranstaltung mit diesem Exklusiv-Interview der Bo(a)rdkarte bereits einen Vorge-

schmack. 
 

Alles spricht vom Wandel der Wirtschaft, oft aber wird er 

im Unternehmen subjektiv gar nicht so erlebt. Für den Auf-

sichtsrat ist es aufgrund seiner Distanz vom operativen Ge-

schäft noch schwerer, Wandel frühzeitig zu erkennen – 

woran er lässt sich konkret festmachen? 

Deekeling: Im ersten Schritt geht es hier nicht um Er-

kenntnis, sondern überhaupt um Befassung!  Industrie 

4.0 oder die Auswirkungen der Digitalisierung betrifft 

fast alle Branchen, manche in besonderem Maße. Befas-

sung heißt hier auch aus Sicht des Aufsichtsrates: Thema-

tisierung der Betroffenheit und Herausforderungen 

zusammen mit dem Executive Board. Oder es geht um 

die aktive Einforderung von Transformationsstrategien.  

Was kann ein Aufsichtsrat tun, um den notwendigen Wan-

del des Unternehmens als solchem anzustoßen oder zu un-

terstützen? 

Deekeling: Wie gesagt, aktive Thematisierung und Refle-

xion der mit radikalem Wandel verbundenen Zielanforde-

rungen. Gegenwärtige Transformationsprozesse 

unterscheiden sich fundamental vom Change der letzten 15 

Jahre. Mit den traditionellen Erwartungsmustern in Bezug 

auf kurzfristig zu erreichende Unternehmensziele wird das 

Unternehmensmanagement unter falschen Druck gesetzt. 

Schnelle Erfolge sind in diesen radikalen Transformations-

lagen weder zu erwarten noch zu erzielen. Aufsichtsrat und 

Unternehmensführung müssen ein gemeinsames Ver-

ständnis erarbeiten in Bezug auf Zielerwartungen und Pro-

zessanforderungen. 

Wandel heißt oft auch, in neuen Märkten zu Zukäufe zu 

wachsen oder bestehende Geschäfte durch Verkäufe anzu-

passen. Wo und inwiefern macht sich der digitalisierungsin-

duzierte Wandel durch M&A derzeit besonders bemerkbar? 

Schween:  Sie sehen dies – um nur ein Beispiel zu nennen 

– im Maschinenbau insbesondere daran, dass viele Un-

ternehmen dieser Branche nach Softwareunternehmen 

suchen, die die Entwicklung zu Industrie 4.0 unterstüt-

zen. Industrie 4.0 ist letztlich eine „digitalisierungsindu-

zierte“ Entwicklung, und eine der Kompetenzen, die ein 

eher traditioneller Maschinenbauer hier braucht, kann er 

durch Akquisition einer entsprechenden Softwaretechno-

logie erreichen. 
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Welche strategischen Leitfragen sollte der Aufsichtsrat stel-

len, wenn es um Wandel – sei es Wachstum oder sei es Rest-

rukturierung – durch M&A geht? 

Schween: Relevante Fragen, die mir in diesem Zusam-

menhang bei  Zukäufen und auch substantiellen Verkäu-

fen einfallen: welchen Einfluss hat der Verkauf auf 

unsere Kultur, verlieren wir wesentliche Kulturträger, die 

wir nur sehr schwer ersetzen können? Akquirieren wir ein 

Unternehmen, das kulturell ganz anders aufgestellt ist 

(weniger aggressiv oder aggressiver im Verkauf, mehr o-

der weniger „Ellenbogen“, mehr oder weniger Hierar-

chie)? Können wir unser Unternehmen mit dem Zukauf 

zu einem neuen ganzen formen? Machen wir uns durch 

einen signifikanten Verkauf zu klein und kommen strate-

gisch unter Druck, eine Anschlusskauftransaktion zeit-

nah durchführen zu müssen? Können wir das Target 

kulturell und technologisch integrieren oder macht es 

vielleicht gar keinen Sinn, das Target voll zu integrieren? 

Sollen wir das Target in seiner eigenen Kultur und bishe-

rigen Arbeitsweise „weiterlaufen“ lassen, damit es volles 

Potenzial unter dem neuen Dach erreicht? 

Für Change Prozesse ist das Management verantwortlich, 

aber der Aufsichtsrat kann Impulse geben – auf welche 

Weise? 

Deekeling: Impulse ist vielleicht zu stark. Der Aufsichts-

rat kann aber Akzeptanz signalisieren oder demonstrie-

ren. Akzeptanz für neue Prozessmuster, die mit 

radikalem Wandel oder  Transformation einhergehen: 

Die Notwendigkeit des Zusammenspiels von Restruktu-

rierung und Kulturwandel, die Suche und Erprobung von 

Geschäftsideen respektive Geschäftsmodellen und die 

Akzeptanz, dass solche Projekte auch scheitern können. 

Das wäre ein Signal zum Aufbruch und eine erhebliche 

Entlastung des Managements auf einem beschwerlichen 

Weg in die Zukunft. 

Was sind die typischen Fehler im Change Management, die 

ein Aufsichtsrat kennen sollte? 

Deekeling: Die Erwartung kurzfristigen Erfolges, nicht 

ausreichende Befassung des Managements mit Kommu-

nikationsaufgaben und Einbindungsmaßnahmen insbe-

sondere von Führungskräften, Arbeitnehmervertretun-

gen und Mitarbeitern. Change-Prozesse in jeder Qualität 

stellen besondere Anforderungen an Leadership. Auf-

sichtsrat-Mitglieder sollten „ihre“ Executives dazu ermu-

tigen und ihnen dafür den Rücken freihalten. 

Worin liegen wesentliche Fallstricke und erfolgskritische As-

pekte, die der Aufsichtsrat  auf dem Radar haben sollte? 

Schween: Folgende Themenbereiche sind meines Erach-

tens hier relevant: Haben wir überzahlt? Haben wir uns 

in einen Kaufprozess begeben, den wir gar nicht gewin-

nen können gegen die Wettbewerber? Überfordern wir 

unsere Mitarbeiter durch zu viele Käufe und Verkäufe, 

weil die dahinterliegende Strategie nicht klar wird und 

weil wir keine zusammenhängende Einheit formen? Ist 

die bevorstehende Integration des Targets professionell 

vorbereitet und wird diese professionell umgesetzt? 

Dauert der Verkaufsprozess unserer Einheit zu lange, 

verlieren die Mitarbeiter der Einheit die Motivation und 

leidet die Marktposition? 

Zum Abschluss eine Frage an Sie beide: wie ist nach Ihren 

Erfahrungen im Change Management und in M&A der 

Wandel bei laufendem Geschäftsbetrieb zu schaffen – wie 

gelingt die „Operation am offenen Herzen“? 

Deekeling: Transformation im laufenden Geschäftspro-

zess ist unausweichlich. Transformation oder Wandel 

muss ja von Führungskräften und Mitarbeitern gestaltet 

werden, die zeitgleich ihre Geschäftsaufgaben bewälti-

gen müssen. Das macht das Ganze so anstrengend. Die 

„Operation am offenen Herzen“ gelingt dabei nicht mit 

Hausärzten, sondern mit einem hochqualifizierten „Spe-

zialisten-Team“ und den richtigen Instrumentarien – 

und einem klaren Blick auf den Zustand des „Patienten“. 

Schween: Wichtig ist, dass Transaktionen gut vorbereitet 

und dann schnell und konsequent durchgeführt werden. 

In diesem Zusammenhang spielt konsistente Kommuni-

kation an alle Mitarbeiter eine bedeutende Rolle: sie soll-

ten nicht durch in externen Medien veröffentlichte 

Pressemitteilungen überrascht, sondern vorab intern in-

formiert werden. Die Belegschaft emotional mitzuneh-

men und Mitarbeitern die Gelegenheit zu geben, das 

Vergangene zu reflektieren und den Wandel verarbeiten 

zu können, ist von großer Bedeutung. 

Vielen Dank für dieses interessante Gespräch,  

Herr Deekeling und Herr Dr. Schween. 
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Egbert Deekeling ist Senior 

Partner und Gründer von 

Deekeling Arndt Advisors. 

Er zählt zu den führenden 

Experten für 

Transformations- und 

Erneuerungsprozesse. 

Deekeling hat frühzeitig erkannt, welche 

Herausforderungen Unternehmen angesichts 

des permanent wachsenden 

Veränderungsdrucks bewältigen müssen. 

Heute konzentriert er sich vor allem auf 

Beratung und Coaching von CEOs und 

Topmanagern.  

 

Dr. Olaf Schween zeich-

net bei der Commerz-

bank AG im Bereich 

Corporate Advisory als 

Managing Director für 

die Beratung von Unternehmen aus Automotive, 

Specialized Machinery sowie Steel Components 

verantwortlich. Er berät bei M&A-Kaufmandaten, 

Verkaufsmandaten, Mergers, öffentliche Über-

nahmeangeboten, Projekten aus dem Defence-

Bereich sowie Fairness Opinions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


