
3.117

1KM November 2015

Kopfl os in der Krise

Zur Notwendigkeit einer strategischen 
Aufsichtsratskommunikation

Von Susanne Knorre

In diesem Beitrag erfahren Sie,

  warum das Konzept der CEO-Kommunikation in 
Deutschland nicht eindeutig und der Aufsichtsrat 
deshalb unzureichend in seiner Rolle als Kommuni-
kator beschrieben ist,

  warum sich die Anforderungen an den Aufsichtsrat 
bzw. den Aufsichtsratsvorsitzenden im Hinblick auf 
eine systematische Stakeholderkommunikation ver-
ändern,

  anhand verschiedener Fallbeispiele, warum ein Füh-
rungsvakuum vom Aufsichtsgremium mittels Kom-
munikation geschlossen werden muss, 

  wie ein neuer Orientierungsrahmen für «AR-Kom-
munikation» aussehen kann.
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1 Die dunkle Seite der Personali-
sierung: Warum das Konzept der 
«CEO-Kommunikation» um die 
«AR-Kommunikation» erweitert 
werden muss 

Personalisierungsstrategien werden in Theorie und Pra-
xis als wirkungsvolles und gut evaluiertes Vorgehen pro-
fessioneller Kommunikation bewertet (vgl. Deekeling/
Arndt 2014). Das gilt insbesondere für die so genannte 
«CEO-Kommunikation», also die Konstruktion von Füh-
rung und Führungspersönlichkeiten mittels Kommunika-
tion, die darauf abzielt, komplexe Organisationen dank 
individueller Machtrepräsentation und inhaltlicher Kom-
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plexitätsreduktion effektiver durch ein dichtes Geflecht 
von Stakeholderinteressen steuern zu können. 

Dieses Konzept hat jedoch mindestens zwei unbeleuch-
tete Ecken: Verlassen diese Führungspersonen – aus wel-
chen Gründen auch immer – ihre Position, verliert die 
«CEO-Kommunikation» ihren Rollenträger und die Per-
sonalisierungsstrategie damit vollständig und häufig un-
vermittelt die eben skizzierte Steuerungsfunktion. Dieser 
Seite der Medaille wird bislang wenig Aufmerksamkeit 
gewidmet, obwohl sich aus der herausgehobenen Be-
deutung von Führungskommunikation logisch auch der 
Umkehrschluss ergibt: Muss die «CEO Kommunikation» 
als Führungs- und Kommunikationsstrategie aufgegeben 
werden, dann bedeutet dies einen erheblichen, häufig 
unvermittelten Verlust von interner Steuerungsleistung 
und externer Orientierungsfunktion, der nur langfris-
tig wieder kommunikativ aufgebaut werden kann. Nach 
außen entwickelt sich der CEO-Rücktritt zu einem un-
kalkulierbaren Reputationsrisiko, für das es bislang nur 
wenige strategische Ansätze der Risikominimierung gibt. 

Das zweite kaum beleuchtete Problem liegt darin be-
gründet, dass in diesen Situationen des Personalwechsels 
regelmäßig ein Akteur bzw. Kommunikator ins Ram-
penlicht rückt, der ansonsten in der Öffentlichkeit als 
Repräsentant des jeweiligen Unternehmens nicht prä-
sent ist und sich damit systematisch der Analyse ent-
zieht: der Aufsichtsrat bzw. der Aufsichtsratsvorsitzende1. 
Er entscheidet mit seinem (kommunikativen) Handeln 
maßgeblich darüber, wie groß der Steuerungsverlust bei 
Führungswechseln ausfällt. Daraus ergibt sich die Fra-
ge, welche Rolle der Aufsichtsratsvorsitzende (im Fol-
genden AR-Vorsitzender), in der entleibten Führungs-
kommunikation strategisch einnehmen soll, rechtlich 
darf und faktisch kann. Hier fehlt es bislang an einem 

1 Werden Personenbezeichnungen aus Gründen der besseren Lesbar-
keit lediglich in der männlichen oder weiblichen Form verwendet, so 
schließt dies das jeweils andere Geschlecht mit ein.»

Kommunika-
tion

Aufsichtsrat 
als Kommu-
nikator
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fundierten Orientierungsrahmen für das kommunikati-
ve Handeln des zweiten Führungsorgans in deutschen 
Kapitalgesellschaften. Betrachtet man die zunehmende 
Zahl an Fällen, in denen Topmanager «gefeuert» werden 
(vgl. WamS v. 10. 08. 2014: 30), ist es umso erstaunlicher, 
dass der Frage, wie kommunikationsstrategisch mit die-
sen Umbruchsituationen umgegangen wird, bislang we-
nig nachgegangen wird. 

2 Der Aufsichtsratsvorsitzende als 
großer Unbekannter: Vom «Nicht-
Dürfen» und «Nicht-Können» der 
«Strippenzieher»

Die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden wird sowohl 
vom Radar der Kommunikationswissenschaft als auch 
des Kommunikationsmanagements nur unzureichend 
erfasst. Weder in der Kommunikatorforschung noch in 
der strategischen Unternehmenskommunikation finden 
sich relevante Beiträge. Das hat seine Gründe. Sie begin-
nen mit einer begrifflichen Unschärfe. Im Branchenjar-
gon steht «CEO-Kommunikation» für alle Formen der 
strategisch gesteuerten Kommunikation der hierarchi-
schen Nummer eins – ganz gleich, welche Rechtsform 
die Organisation aufweist, der er oder sie vorsteht. «CEO 
Kommunikation» meint in der Regel nicht nur den Chief 
Executive Officer, mithin das führende Exekutivmitglied 
des (angelsächsischen) monistischen Boardsystems, son-
dern eben auch Vorstände, Geschäftsführer, Verbands-
hauptgeschäftsführer. 

Im dualistischen System deutscher Kapitalgesellschaf-
ten, in denen institutionell zwischen Vorstand und Auf-
sichtsrat unterschieden wird, wird im Ernstfall jedoch 
ein spezifisches, in der Rechtsform begründetes Prob-
lem deutlich, das andere Führungssysteme in der Form 
nicht kennen: dass nämlich die Spielregeln der «CEO-

Begriffliche 
Unschärfen
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Kommunikation» für den zweiten zentralen Akteur der 
Unternehmensführung, den Aufsichtsratsvorsitzenden, 
eben nicht gelten, ja nicht gelten dürfen. 

Die dualistische Struktur der deutschen Unternehmens-
verfassung für Kapitalgesellschaften sieht eine klare in-
stitutionelle Trennung zwischen zwei Führungsorganen 
vor. Vorstand und Aufsichtsrat teilen sich zwar die Macht, 
aber haben getrennte Aufgabenbereiche: operative Tä-
tigkeiten liegen beim Vorstand, überwachende und be-
ratende Funktionen beim Aufsichtsrat. Herausgehoben 
ist in jedem Fall die Position des AR-Vorsitzenden, der 
grundsätzlich von der Kapitalseite bestellt wird. Ihm 
kommt – in der Regel begleitet von einem entsprechen-
den Besetzungsausschuss – zugleich die Schlüsselrolle 
bei der Auswahl und Besetzung des Vorstands, mithin 
auch seiner Abberufung, zu. 

Nach wie vor gilt uneingeschränkt der rechtliche Grund-
satz, dass Unternehmenskommunikation zum operativen 
Geschäft gehört und damit Aufgabe des Vorstandes bzw. 
Vorstandsvorsitzenden ist. Der AR bzw. AR-Vorsitzende 
hat nur wenige, funktionsbedingte Berührungspunkte 
mit öffentlichen und auch internen Stakeholdern. Die 
beiden sichtbarsten sind zum einen die Leitung der jähr-
lichen Hauptversammlung, also ein geplanter, von Kom-
munikationsmanagern mitgesteuerter öffentlicher und 
somit den Medien zugänglicher Auftritt. Zum anderen 
sind es Presseaktivitäten zu Personalentscheidungen des 
Aufsichtsrats, mithin Wechsel im Vorstand bzw. in der 
Zusammensetzung des Vorstands. 

Ansonsten dominiert die informelle interne Kommu-
nikation, die grundsätzlich nicht öffentlich stattfindet 
und von persönlichen Präferenzen und dem individu-
ellen Führungsstil des jeweiligen AR-Vorsitzenden ge-
prägt ist. Sie entzieht sich weitestgehend einer Steuerung 
im Kontext einer organisationsorientierten Unterneh-
menskommunikation. Obwohl sie «intern» stattfindet, 
hat sie nichts mit interner Führungs- oder gar Unter-

Dualistische 
Führungs-
struktur 
versus 
einheitliches 
Boardsystem
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nehmenskommunikation zu tun, interne Auftritte von 
AR-Vorsitzenden sind noch exotischer als seine exter-
nen. AR-Kommunikation erfährt infolgedessen vor allem 
administrative Unterstützung durch das Unternehmen, 
selten eine inhaltliche oder mediale Unterstützung z. B. 
durch die Abteilung Unternehmenskommunikation. 

AR-Vorsitzende erhalten deshalb in der Öffentlichkeit 
ziemlich gleichlautende Rollenzuweisungen; sie gel-
ten vor allem als «verschwiegene Strippenzieher» oder 
«begnadete Netzwerker». Ihr Kommunikationsverhal-
ten wird weder an den etablierten Standards professio-
neller Stakeholderkommunikation gemessen, noch an 
Unternehmenswerten wie Transparenz und Dialogbe-
reitschaft, an denen sich die Unternehmenskommuni-
kation auszurichten hat. Maßstab und Messgröße für 
das kommunikative Handeln des AR-Vorsitzenden ist 
allein der (kommunikative bzw. mediale) Erfolg des je-
weils amtierenden Vorstands, sein Orientierungsrahmen 
allein die rechtliche Konstruktion als Aufsichtsorgan.

3 Aus der Kulisse auf die Bühne: Von 
den Paradoxien der Aufsichtsrats-
kommunikation

Trotz vermeintlich klarer rechtlicher Regelungen, die 
die Unternehmenskommunikation als Teil der operati-
ven Aufgaben des Vorstands definieren und damit den 
Aufsichtsrat außerhalb der kommunikativen Governance 
eines Unternehmens stellen, verändern sich die Heraus-
forderungen für die AR-Kommunikation. Um auf diese 
angemessen reagieren zu können, bedarf es eines neuen 
Orientierungsrahmens, um zu entscheiden, ob, was und 
in welcher Art und Weise Aufsichtsräte insbesondere in 
risikoreichen Phasen kommunizieren, um Schaden für 
das Unternehmen abzuwenden. 

Zugewiesene 
Rolle als 

«Strippen-
zieher»
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Denn in Krisensituationen tut sich regelmäßig eine Soll-
bruchstelle auf: Ist der «CEO» nicht erfolgreich bzw. wird 
von relevanten Stakeholdern als nicht erfolgreich ange-
sehen, tritt der AR-Vorsitzende aus der Kulisse auf die 
Bühne oder wird geradezu auf sie heraufgezerrt – eine 
Bühne, die für ihn nicht eingerichtet ist und auf der er 
keine eingespielte Rolle hat. Eingeübte Regeln der CEO-
Kommunikation können für ihn schon allein aufgrund 
der dualistischen Struktur und der daraus resultieren-
den Aufgabenverteilung nicht gelten, eigene spezifische 
Drehbücher gibt es jedoch bislang nicht. Heraus kommen 
gestanzte Statements zum Abgang des Vorstandsvorsit-
zenden, schlecht platzierte Interviews oder einfach nur 
Schweigen, mithin eine der wirkungsstärksten Kommu-
nikationsformen. Das Risiko, den internen Steuerungs-
verlust weiter zu verschärfen, ist dementsprechend hoch; 
das externe Reputationsrisiko für das gesamte Unter-
nehmen in Phasen höchster medialer Aufmerksamkeit 
nimmt weiter zu.

AR-Kommunikation ist eine singuläre Kommunika-
tionsform, die offensichtlich mit vielen Paradoxien zu 
kämpfen hat: sie hat maßgeblichen Einfluss auf den 
Unternehmenserfolg, ist aber ausschließlich von indi-
viduellen Kommunikationskompetenzen abhängig; sie 
findet i. d. R. nicht öffentlich statt, hat aber maßgebli-
chen Einfluss auf die Reputation des Unternehmens; 
sie soll vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Füh-
rungsgremien zum Ausdruck bringen, bleibt aber mit 
Merkmalen der Intransparenz behaftet. Diese Parado-
xien erfolgreich zu managen, wird in volatilen Zeiten 
mit vielen Führungswechseln immer schwieriger und 
für die Unternehmen risikoreicher. 

Zwei Beispiele aus dem Sommer 2014 verdeutlichen 
die o. g. Beobachtungen. Sie zeigen nicht nur zwei ganz 
unterschiedliche Handlungsweisen des Aufsichtsrats
(-vorsitzenden), sondern illustrieren zugleich, wie schwie-

Ungeplanter 
Vorstands-
wechsel als 
Reputations-
risiko

Praxis-
beispiele für 
unterschied-
liche 
AR-Kommu-
nikation
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rig es ist, eine geeignete, gut ausbalancierte Kommuni-
kationsstrategie für den Aufsichtsrat zu finden.

  Der Rücktritt der Karstadt-Chefin Eva-Lotta Sjöstedt 
nach nur vier Monaten Amtszeit wurde begleitet von 
einer verhältnismäßig aktiven Pressearbeit des AR-
Vorsitzenden, der sich um die Glättung der Wogen 
sichtbar bemühte. Er war es aber auch, der bereits im 
Januar 2014 in einem ausführlichen Zeitungsinter-
view (Die Welt 29. 01. 2014 «Karstadt stellt alle 83 
Filialen auf den Prüfstand») selbst die Pflöcke der 
Unternehmensstrategie eingeschlagen, also ins ope-
rative Geschäft eingegriffen hatte, so dass die neue 
Vorstandsvorsitzende in ihren Aufgaben bereits ein-
geengt war, noch bevor sie ihr Amt antrat. Im Juli 2014 
ist es dann erneut der AR-Vorsitzende, der in einem 
FAZ-Gespräch (FAZ 14. 07. 2014) ein einschneidendes 
Sparprogramm ankündigt. 

  Der Abgang von Roland Koch am 04. 08. 2014 als 
Vorstandsvorsitzender der Bilfinger SE wurde da-
gegen lediglich mit einer knappen Meldung durch 
das Unternehmen kommuniziert. Selbst anlässlich 
der drei Tage später folgenden Investorenkonferenz 
gab es keine weiteren Kommentare oder Erklärungen 
aus dem Aufsichtsrat, nicht einmal zu den akuten, 
für das börsennotierte Unternehmen nicht unkriti-
schen Spekulationen über die Strategie des Konzerns, 
die Koch von seinem Amtsvorgänger und Nachfol-
ger übernommen hatte. In der Rolle des alleinigen 
Sprechers des Konzerns fand sich der Finanzvorstand 
wieder, der sich seiner Funktion entsprechend wei-
testgehend auf die formale Darstellung der Quartals-
ergebnisse beschränkte.
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4 Fallstudie: Der Führungswechsel 
bei Bilfinger in den Medien

Das Fallbeispiel «Bilfinger» soll im Folgenden noch et-
was näher betrachtet werden. Dieser Fall ist insofern 
besonders interessant, weil das Unternehmen mit der 
Ernennung von Roland Koch zum Vorstandsvorsitzen-
den – ob bewusst oder unbewusst sei einmal dahinge-
stellt –eine offensive und damit risikoreiche Personali-
sierungsstrategie (vgl. Kap.1) eingeschlagen hatte. Der 
Einbruch der Bilfinger-Aktie am 29. 10. 2010, dem Tag 
nach der Ernennung Kochs, um fast 5 Prozent war gleich 
ein Warnschuss an alle Beteiligten, mit der öffentlichen 
Wahrnehmung der Führungspersonalien vorsichtig um-
zugehen bzw. sie risikobewusst zu steuern. 

Darüber hinaus überlagerten sich nach dem Rücktritt 
Kochs mehrere Führungskonflikte zwischen verschiede-
nen Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern, sodass über 
mehrere Monate hinweg die gesamte Berichterstattung 
über Bilfinger vom hohen Nachrichtenwert der Persona-
lien («Führungschaos bei Bilfinger», manager magazin 
online, 13. 10. 2014) geprägt war. 

Für die Fallstudie wurden im Zeitraum 01. 08. 2014 bis 
30. 11. 2014, d. h. vom Rücktritt Roland Kochs bis nach 
der Berufung von Eckhard Cordes zum Aufsichtsratsvor-
sitzenden, vier überregionale Tageszeitungen (FAZ, SZ, 
Welt, FR), vier Medien der deutschen Wirtschaftspres-
se (Handelsblatt, manager magazin, Wirtschaftswoche, 
Börsenzeitung) sowie sechs Online-Nachrichtendienste 
(Handelsblatt.com, SPON, Wiwo.online, manager maga-
zin online, Finanznachrichten.de, APA Onlinejournale) 
qualitativ ausgewertet. Es handelt sich dabei nicht um 
eine vollständige Medienresonanzanalyse, es wurden 
vielmehr die Beiträge ausgewählt, in denen Vorstand 
und Aufsichtsrat von Bilfinger bzw. das Verhältnis dieser 
beiden Führungsgremien und der in ihnen vertretenen 
Personen nennenswert zitiert, erwähnt oder kommen-

Qualitative 
Medien-
analyse
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tiert wurden. Insgesamt wurden mit diesem Filter 32 
Artikel für die Analyse ausgewählt. Im Folgenden wer-
den einige wesentliche Befunde und dazu ausgewählte 
Zitate vorgestellt.

  Mit dem Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden wird 
sofort ein Führungsstreit sichtbar. Der AR-Vorsitzende 
beschränkt sich zwar auf das bei Personalwechseln 
übliche kurze Statement, dieses lässt aber viel Raum 
für Interpretation.
Der Aufsichtsratsvorsitzende Walter gab eine nüchter-
ne Erklärung ab. «Ich betrachte das von Roland Koch 
vorgeschlagene Vorgehen im Unternehmensinteresse 
als fair, es verdient meinen großen Respekt.» Der Dank 
gelte «auch seiner Arbeit in den letzten drei Jahren.» 
(Handelsblatt, 04. 08. 2014)

  Mit dem Rücktritt des Vorstandsvorsitzenden beginnt 
eine stark personalisierte Debatte über die wirtschaft-
liche Krise bei Bilfinger und die eingeschlagene Stra-
tegie. Aussagen von Aufsichtsrat und Vorstand dazu 
weisen während des gesamten Zeitraums Wider-
sprüchlichkeiten auf. Die Führungsverantwortung 
ist ungeklärt und es finden sich keine gemeinsam 
vorgetragenen inhaltlichen Aussagen im Sinne einer 
einheitlichen Führungsverantwortung.
Bilfinger-Aufsichtsratschef Bernhard Walter hat Hoff-
nungen der Beschäftigten vom Tisch gewischt, mit dem 
überraschenden Abgang von Vorstandschef Roland 
Koch könne das laufende Kostensenkungsprogramm 
abgemildert werden. «Die von Herrn Koch eingeleiteten 
strategischen Initiativen sind alle richtig und werden 
vom Aufsichtsrat voll mitgetragen», sagte der langjäh-
rige Chefkontrolleur des größten deutschen Baudienst-
leisters in Frankfurt. (Die Welt, 08. 08. 2014)
Der frühere hessische Ministerpräsident Koch hatte 
die Verantwortung für den starken Gewinnrückgang 
übernommen, seinen Rücktritt aber auch mit Streit 
im Aufsichtsrat über den weiteren Kurs des Unterneh-
mens begründet. Aufsichtsratschef Bernhard Walter 



Kopflos in der Krise 3.117

11KM November 2015

hatte allein das Verfehlen interner Gewinnversprechen 
Kochs als Grund für die einvernehmliche Trennung an-
geführt. (Handelsblatt Live, vom 11. 08. 2014 um 12:00/
HBLIVE)
Aber den genauen Plan für die kommenden Jahre, den 
könne er nicht geben. Er sei ja nur zum Übergang da, 
sein Vertrag gehe nur bis Mai, sagt er. Und wenn er ge-
fragt würde? «Ich glaube nicht, dass Herr Cordes mich 
das fragt», antwortet Bodner. (Süddeutsche Zeitung, 
13. 11. 2014: 23).

  Der Finanzvorstand wird nicht als gleichwertiger «Er-
satzmann»in der Sprecherrolle dargestellt, sondern 
findet sich eher in der Opferrolle wieder. Der Auf-
sichtsrat wird in der Handlungs- und Kommunika-
tionsverantwortung gesehen.
Finanzchef Joachim Müller nutzte eine Telefonpresse-
konferenz am Mittag nicht dazu, für Aufbruchstim-
mung zu sorgen. Der Mann der Zahlen beschränkte 
sich darauf, mit vielen Worten wenig aus dem Innen-
leben des Konzerns preiszugeben, der vergangene Wo-
che wegen des spektakulären Rauswurfs von Koch für 
Schlagzeilen und einen drastischen Kurseinbruch ge-
sorgt hatte. (Süddeutsche Zeitung, 12. 08. 2014: 20)
Joachim Müller ist in diesen Tagen nicht zu beneiden. 
… Das kann er mit Blick auf die Zuständigkeit des Auf-
sichtsrats in Fragen der Vorstandsbestellung und -ab-
berufung nicht leisten. Dass natürlich trotzdem vergeb-
lich versucht wird, Müller Details über die Vorgänge in 
Mannheim zu entlocken, zeigt überdeutlich, wie wenig 
das vorgelegte Zahlenwerk im Augenblick zählt. (URL: 
http://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2014–
08/31103784-alles-im-griff-kommentar-zu-bilfinger-
von-peter-olsen-006.htm)

  Es werden Erwartungen an vertrauensbildende State-
ments aus dem AR geäußert. Der überlässt die Kom-
munikation jedoch wie im Normalfall dem Vorstand, 
selbst als dieser erklärtermaßen nur interimistisch 
agiert. 



Kopflos in der Krise3.117

12 KM November 2015

Aber auch Interimschef Bodner kann den Verfall des 
einstigen Vorzeigeunternehmens nicht aufhalten. Im 
Gegenteil: Er verunsicherte die Aktionäre, als er nach 
seinem Amtsantritt selbst eine Gewinnwarnung heraus-
gab – die dritte in Folge. «Bilfinger steckt in einer ge-
fährlichen Zwickmühle», erklärt ein Insider: «Einerseits 
stehen wichtige Entscheidungen an wie der Verkauf 
der Tiefbausparte. Andererseits wartet jeder auf den 
Neuen und weiß, dass, bis der kommt, nichts passieren 
wird.» Der Konzern ist derzeit wie gelähmt. (Handels-
blatt, 01. 10. 2014: S. 20).
«Ich verbringe viel Zeit, mit Mitarbeitern zu sprechen», 
sagt Bodner dazu. Sie suchen ihn auch, weil Koch Un-
sicherheit verbreitete, am Tag seines Ausstiegs: Von 
einer möglichen Zerschlagung warnte er da die Beleg-
schaft. «Natürlich hat das Ängste hervorgerufen», sagt 
Bodner. Unverständnis klingt durch. Denn auch dem 
großen Aktionär, der schwedischen Investmentfirma 
Cevian, der mit Eckhard Cordes seit dieser Woche auch 
den Aufsichtsratschef stellt, sei daran nicht gelegen. 
(Süddeutsche Zeitung, 13. 11. 2014: 23)
Cordes muss also ein Manager-Trio oder gar -Quartett 
gewinnen. Was das künftige Führungsteam genau tun 
soll, kann der frühere Daimler-, Metro- und Haniel-
Manager aber derzeit nur schwer erklären. Eine neue 
Strategie müssen vor allem er und Aufsichtsratskol-
lege Jens Tischendorf entwickeln. (Wirtschaftswoche, 
17. 11. 2014: 60)

  Es gibt im weiteren Verlauf der Krise nur vereinzel-
te, nicht erkennbar koordinierte Statements aus dem 
Aufsichtsrat, die eher kritisch konnotiert sind. Die 
Arbeitnehmerseite im Aufsichtsrat ist in diesem Kon-
text nicht präsent.
Cevian bemühte sich am Donnerstag, die Wogen zu 
glätten. Cevian investiere langfristig, «weil wir wissen, 
dass man Unternehmen nicht in wenigen Quartalen er-
folgreich ausrichten kann», sagte Cevian-Partner und 
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Bilfinger-Aufsichtsrat Jens Tischendorf. (Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, 04. 10. 2014: 26)
Und auch der mit gut drei Prozent zweitgrößte In-
vestor, die Hansa AG des Adam-Opel-Nachkommen 
Georg von Opel, hält das Geschäftsmodell für richtig. 
Wechsel im Management seien wegen der schwierigen 
Phase unabdingbar, erklärte der Urenkel des Rüssels-
heimer Autofabrikanten. Eine grundlegende Neuaus-
richtung sei aber nicht erforderlich. (APA-JOURNAL 
Bauen&Wohnen, 11. 11. 2014)

  Die Berichterstattung zu Vorstand und Aufsichtsrat ist 
insgesamt von Spekulationen geprägt. Quellenanga-
ben wie «aus dem Umfeld des Aufsichtsrats» (Handels-
blatt, 01. 10. 2014: 20), «aus Finanzkreisen» oder ande-
re anonyme Quellen wie «hochrangige Manager aus 
der Bilfinger-Zentrale» (Wirtschaftswoche, 17. 11. 2014: 
60 f.) werden im Zeitverlauf zunehmend zitiert.
«Bilfinger täte gut daran, einen neuen Vorstandschef 
Anfang des Jahres an Bord zu haben», sagt etwa Marc 
Gabriel, Analyst vom Bankhaus Lampe. Eckhard Cor-
des, der auf Drängen des Bilfinger-Großaktionärs Cevi-
an demnächst zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt 
werden soll, wird bei der Neubesetzung der Konzern-
spitze eine Schlüsselrolle spielen. (APA-JOURNAL Bau-
en&Wohnen, 11. 11. 2014)
Denn die derzeitige Riege sei ein «Lame-Duck-Vor-
stand», der keine Durchsetzungskraft mehr habe, urteilt 
ein ehemaliger Bilfinger-Top-Manager. (Wirtschafts-
woche, 17. 11. 2014: 60)

5 «AR-Kommunikation»: Ein Orien-
tierungsrahmen für eine neue 
Managementdisziplin

Die qualitative Analyse der Medienberichterstattung 
nach dem Rücktritt von Roland Koch bei Bilfinger zeigt 
zunächst ein wachsendes Medieninteresse an allen Füh-
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rungspersonen einschließlich der Aufsichtsratsmitglie-
der. Die Berichterstattung über die Führungskrise bestä-
tigt, dass in diesem Fall die reputationssichernde Rolle 
eines kommunikativ gut aufgestellten Aufsichtsratsvor-
sitzenden nicht besetzt war und infolgedessen in der 
Krisenbewältigung fehlte. Dieser Mangel und die ins-
gesamt als unkoordiniert und widersprüchlich wahrge-
nommenen Aussagen der jeweils amtierenden Vorstände 
und Aufsichtsräte haben nachvollziehbar zur Eskalation 
der Krise in der Medienberichterstattung beigetragen. 
Die Befunde entsprechen den Annahmen, die in Kap. 
1–3 aus den theoretischen Überlegungen abgeleitet wur-
den – auch wenn zu konzedieren ist, dass es sich hier 
aufgrund der vielschichtigen Personalquerelen zwischen 
Vorstand und Aufsichtsrat bzw. den Vertretern der Ka-
pitalseite um einen besonders komplexen Fall der Füh-
rungskrise handelte. 

Es lässt sich begründet annehmen, dass das Fehlen eines 
professionellen Orientierungsrahmens für eine systema-
tische AR-Kommunikation die offensichtlichen Schwie-
rigkeiten der Organvertreter von Bilfinger, zu einer kri-
senadäquaten Kommunikationsstrategie zu finden, 
verstärkt hat. Dieser Orientierungsrahmen wurde auf-
grund eines restriktiven Rechtsrahmens und eines ein-
geengten Rollenverständnisses der Aufsichtsräte bislang 
in Deutschland nicht systematisch entwickelt. Es gibt in-
folgedessen keine oder nur ganz wenige Anhaltspunkte 
dafür, ob, was und in welcher Art und Weise Aufsichts-
räte in risikoreichen Phasen kommunizieren dürfen und 
sollen, um Schaden für das Unternehmen abzuwenden.

Die Disziplin der «Aufsichtsrats-Kommunikation» ist also 
neu abzustecken. Es geht im Kern darum, dass Unterneh-
men im Rahmen ihrer strategischen Stakeholderkommu-
nikation die Aufgaben bzw. Aufgabenteilung zwischen 
Vorstand und Aufsichtsrat neu definieren. Das vorrangi-
ge Ziel einer strategischen AR-Kommunikation besteht 
darin, Reputationsrisiken nicht eskalieren zu lassen, 
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insbesondere, wenn die bisherige operative Identifika-
tionsfigur geht oder öffentlich beschädigt ist. Dies ist so 
gesehen eine komplementäre Kommunikationsaufgabe 
zur aktienrechtlich festgeschriebenen Aufgabe des Auf-
sichtsrats bzw. des AR-Vorsitzenden, die Mitglieder des 
Vorstandes zu ernennen. 

Bedenkt man, dass Führungswechsel, insbesondere die 
unplanmäßigen, mit gravierenden finanziellen Einbußen 
für die Eigentümer verbunden sind (vgl. Strategy& 2014), 
dann erhält die AR-Kommunikation zugleich eine klare 
Erfolgskennziffer, an der sie gemessen werden kann. 
Personalentscheidungen des Aufsichtsrats sind deshalb 
auch aus ökonomischen Erwägungen grundsätzlich mit 
einer Verantwortung für erklärende, deutende Stakehol-
derkommunikation verbunden. Diese Verantwortung, die 
über die Regelkommunikation auf der Hauptversamm-
lung hinausgeht, kann auch in anderen risikobehafteten 
Situationen jenseits des Personalwechsels greifen, wenn 
es darum geht, eine starke Führungskommunikation in-
tern wie extern zu zeigen. 

AR-Kommunikation ist wie jede Kommunikationsstra-
tegie jeweils unternehmensspezifisch zu entwickeln. Es 
lassen sich jedoch einige grundsätzliche Empfehlungen 
im Sinne einer Roadmap geben, die helfen, das Stabi-
lisierungspotenzial der AR-Kommunikation zu heben.

  Die Aufgaben bzw. Aufgabenteilung zwischen Vor-
stand und Aufsichtsrat bzw. AR-Vorsitz in Bezug auf 
die strategische Unternehmenskommunikation wer-
den einem Review unterzogen. 

  Bei Führungswechseln und ggf. im Rahmen der Kri-
senkommunikation wird für den Aufsichtsrat bzw. 
den Aufsichtsratsvorsitzenden und/oder ausgewählte 
Mitglieder eine Kommunikationsstrategie entwickelt 
und ggf. eine sichtbarere Rolle definiert.

  Diese kommunikative Rolle ist im Verhältnis zum ope-
rativen Vorstand subsidiär angelegt, d. h. die grund-
sätzliche dualistische Führungsstruktur wird nicht 
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angetastet. Sie wird jedoch im Sinne eines Zusam-
menwirkens interpretiert.

  Für die AR-Kommunikation sollte der Stab des Auf-
sichtsrats im Hinblick auf eine gezielte kommunika-
tionsstrategische und mediale Unterstützung erweitert 
werden. Die Koordination mit der Unternehmenskom-
munikation ist dort sicherzustellen.

  AR-Kommunikation besteht einerseits aus zeitlich be-
grenzten kommunikativen Maßnahmen insbesondere 
in Führungskrisen, kann aber andererseits als dauer-
hafte Konstruktion einer (zusätzlichen, subsidiär wir-
kenden) Führungspersönlichkeit interpretiert werden.

  AR-Kommunikation ist inhaltlich-strategisch so an-
zulegen, dass ein koordiniertes Führungshandeln der 
Hauptentscheider des Unternehmens wahrnehmbar 
wird.

  Der neue Orientierungsrahmen für die AR-Kommu-
nikation wird im Rahmen der Corporate Governance, 
des Risikomanagements oder in einem gesonderten 
Regelwerk festgelegt. 

Insgesamt werden sich vor allem große börsennotierte 
Unternehmen stärker an einem kommunikativen Zusam-
menwirken von Vorstand und Aufsichtsrat orientieren, 
weniger am Grundsatz einer möglichst klaren Abgren-
zung der jeweiligen Aufgaben. Selbstverständlich gibt 
es auch in punkto Kommunikation eine zu definierende 
Aufgabenteilung, diese ist aber – in einem normativen 
Sinne – untrennbar mit gemeinsamer Verantwortung 
gegenüber einer Vielzahl von internen und externen Sta-
keholdern verbunden. Die Rolle des «mächtigen Strip-
penziehers», der ausschließlich im Hintergrund wirkt 
und keine öffentlich nachvollziehbare Stellung bezieht, 
passt dazu nicht. 

Eine nachvollziehbare Neuinterpretation der AR-Kom-
munikation in der internen und externen Öffentlich-
keit ist so gesehen zugleich das notwendige Pendant zu 
einer deutlich aktiveren Interpretation des Aufsichts-
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ratsvorsitzes in der Praxis der Unternehmensführung 
(vgl. manager magazin, 19. 09. 2014: 67). Gleichzeitig ist 
diese Neuorientierung in der Praxis getrieben von einem 
wachsenden Medieninteresse an den Entscheidern aus 
dem Aufsichtsrat (vgl. Handelsblatt, 01. 07. 2015: «Die 
wahre Nummer eins im Unternehmen»). 

Dass AR-Kommunikation jedoch immer ein schwieriger 
Balanceakt bleibt, der die geforderte Aufgabenteilung im 
dualistischen deutschen Führungsmodell nicht grund-
sätzlich infrage stellen darf, zeigt noch einmal der Blick 
auf das zweite oben erwähnte Praxisbeispiel: Der kom-
munikativ hoch aktive Aufsichtsratsvorsitzende der Kar-
stadt AG, Stephan Fanderl, hat inzwischen die Position 
des Vorstandsvorsitzenden übernommen – eine unge-
wöhnliche Entwicklung, die aber in Anbetracht seiner 
starken öffentlichen «Sprecherrolle» in der Position des 
Aufsichtsratsvorsitzenden geradezu vorhersehbar war. 
AR-Kommunikation ist vorrangig eine Aufgabe in un-
sicheren Zeiten, sie darf die CEO-Kommunikation nicht 
ersetzen, sondern soll sie unterstützen. Oder der AR-Vor-
sitzende muss selbst in die operative Verantwortung.
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