
Wo ist der Aufsichtsrat im Span-
nungsfeld zwischen Überwachung 
und Strategiebegleitung zu verorten? 
Und wo sollte er stehen? Diese Fra-
gen stellten sich die DiskutantInnen 
des IFAM-Forums am 11. April im 
Bildungszentrum der AK Wien. Durch 
die vielfältige Zusammensetzung 

des Podiums wurde die Debatte aus den verschiedenen 
Blickwinkeln von BetriebsrätInnen (Leopold Miedl und 
 Gabriele Berger), Anlegervertreter (Wilhelm Rasinger), 
Wirtschaftsprüfer (Christoph Luger) und langjähriger Auf-
sichtsratsexpertise (Winfried Braumann) geführt. 

Mehr Strategie wagen? 
Das österreichische Aktiengesetz legt klar fest, dass 
„allgemeine Grundsätze der Geschäftspolitik“ von der 
Geschäftsführung nur mit Zustimmung des Aufsichts-
rates beschlossen werden sollen. Der Corporate Gover-
nance Index unterstreicht diese gesetzliche Regelung. 
Als sog. „Comply-or-Explain-Regel“ (d.h. ein Unterneh-
men muss sich für ein Abweichen von dieser Regel recht-
fertigen) ist außerdem angeführt, dass die Vorsitzenden 
von Vorstand und Aufsichtsrat sich regelmäßig über die 
Strategie des Unternehmens auszutauschen haben.
Diese Regelmäßigkeit ist in vielen österreichischen 
Aufsichtsräten – aus ArbeitnehmerInnensicht – nicht 
zufriedenstellend, wie eine Umfrage der AK Wien zeigt. 
Mehr als zwei Drittel der befragten ArbeitnehmerInnen-
vertreterInnen (siehe Grafik) wünschen sich „mehr“ oder 
„eher mehr“ Zeit für die Diskussion von strategischen 
Fragen. Offensichtlich werden diese Themen in den Auf-
sichtsräten zwar behandelt, in vielen Fällen jedoch nicht 
umfassend genug.

„Strategie ist ein Prozess, kein Konzept“
Dieses Verlangen nach mehr Zeit geht auch Hand in 
Hand mit dem Impulsreferat von Winfried Braumann, 
dessen Hauptthese sich auch wie ein roter Faden durch 
die anschließende Diskussion zog: Strategie ist mehr als 
bloß eine punktuelle Entscheidung. An der Spitze einer 
Strategie steht eine Vision aus der sich konsistente Ziele 
mit geeigneten Maßnahmen entwickeln. In der Phase 
eines gesamten Strategieprozesses sind die Entwick-
lung, die Planung, die Festlegung aber auch die Umset-
zung unverzichtbare Etappen. In jeder dieser Etappen 
kann der Aufsichtsrat als Kontrolle, als externe (oder 
im Falle von ArbeitnehmerInnenvertreterInnen interne) 
Feedbackschleife und als Konsistenzprüfer agieren und 
damit eine wichtige Rolle einnehmen.
Nun steht in der Debatte außer Frage, dass Kapital-
vertreterInnen (auch im Aufsichtsrat) in ihrer Rolle klar 
definierte – finanzielle – Ziele verfolgen. Gleichzeitig 
kann aber das langfristige Einbinden des Aufsichtsrates 
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IFAM-forum, AK Wien

Mehr als 2/3 der Aufsichtsräte 

wünschen sich mehr Zeit


