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personal- und organisationsentwicklung

Beispiel in Recruiting-Prozessen von 
Spitzenführungskräften erstellt werden. 
Bei Anforderungsprofilen handelt es sich 
um schriftliche Beschreibungen der An-
forderungsausprägungen einer Funktion 
im Aufsichtsrat. Anforderungsausprä-
gungen können sich zum Beispiel auf die 
Branchen- oder Führungserfahrung, die 
Kommunikationsfähigkeit oder die fachli-
che Kompetenz möglicher Inhaber dieser 
Funktion beziehen. 
Das Anforderungsprofil eines Aufsichts-
rats hat sich in den vergangenen Jahren 
deutlich verändert. Die zum Teil hohe 
Komplexität der Geschäftsmodelle, eine 
starke Internationalisierung sowie verän-
derte regulatorische Rahmenbedingungen 

haben dazu geführt, dass die Anforderun-
gen an die Tätigkeit sowie die Person des 
Aufsichtsrats gestiegen sind. Die Gewin-
nung und Bindung von qualifizierten und 
engagierten Aufsichtsratspersönlichkeiten 
wird daher für die Unternehmen immer 
wichtiger. In diesem Zusammenhang for-
dert der Deutsche Corporate Governance 
Kodex (DCGK) insbesondere eine stärkere 
Berücksichtigung von Frauen und mehr 
Diversität bei der Neubesetzung.
Im Zuge der Diversifizierung des Auf-
sichtsrats wäre es sinnvoll zu prüfen, 
ob Anforderungsprofile nicht generell 
erstellt werden sollten. Denn in der ak-
tuellen Unternehmenspraxis finden sich 
bislang nur vereinzelt umfassende Anfor-

Gesellschaft und Wirtschaft unterliegen 
aktuell starken Veränderungen. Durch 
Globalisierung, Wandel von Demografie 
und Werten erleben wir Veränderungs-
prozesse auf allen Ebenen. Die Füh-
rungsetage börsennotierter Unternehmen 
erlebt geradezu eine Frischzellenkur, um 
sich im internationalen Wettbewerb zu 
behaupten und sich für künftige Heraus-
forderungen neu aufzustellen. Dazu ge-
hört auch, dass ein moderner Aufsichts-
rat neben einer gelebten Diversität eine 
ausgeprägte Stärkenorientierung und 
-vielfalt aufweist. Bei der Suche nach ge-
eigneten Kandidatinnen und Kandidaten 
helfen dabei präzise formulierte qualifi-
zierte Anforderungsprofile, wie sie zum 

Frauen sind (nur) der  
erste Schritt

EMPFEHLUNG. Die von der Koalition angestrebte Frauenquote ist nur ein Baustein für 
vielfältigere Aufsichtsräte. Auch mehr Internationalität und größere Altersdiversität 
sind gefragt. Doch wie lassen sich die Nachfolger intern oder extern rekrutieren? 
Headhunterin Brigitte Herrmann plädiert für neue Anforderungsprofile, die Personaler 
mitgestalten können. Und sie hat Tipps für Frauen, die diesen Weg gehen wollen.
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Profil. Auf diese Inhalte sollten Personalverantwortliche 
oder Headhunter beim Erstellen von Anforderungsprofilen 
achten:
·  Berufserfahrung, Sachkompetenz im Themen- oder Bran-
chenbereich

·  Kenntnisse von Systemen, Strukturen, Prozessen im 
branchen- oder branchennahen Umfeld. Wenn sich Pro-
zesse/Abläufe gleichen, müssen nicht unbedingt pro-
duktspezifische Kenntnisse vorhanden sein.

·  Kenntnisse betriebswirtschaftlicher, rechtlicher und 
arbeitsrechtsspezifischer Grundlagen

·  Persönliche Ausprägungen (nach dem Verband deut-
scher Unternehmerinnen): Integrität, Intelligenz, Selbst-
sicherheit, Zuverlässigkeit, Verhandlungsstärke und 
-kompetenz, Kommunikationsfähigkeit, interpersonale 
Kompetenz und Kompatibilität, Lösungsorientiertheit, 
Engagement, Neutralität, Unabhängigkeit, persönliche 
Verbundenheit zum Thema, Bereitschaft, unbequeme 
Fragen zu stellen, transkulturelle Kompetenzen

Anforderungen an Aufsichtsräte

R

derungsprofile, die neben dem „Financial 
Expert“ weitere Aufsichtsratsfunktionen 
beschreiben. Dabei sind die Nutzenpo-
tenziale von Anforderungsprofilen viel-
fältig – auch wenn sie bedingt durch die 
langjährige Recruiting-Praxis vorwiegend 
männlich geprägt sind. Sie bieten die 
strukturierte Grundlage dafür, die Über-
legungen hinsichtlich des unternehmens-
spezifischen Qualifikations- und Gender-
mixes transparent zu machen und somit 
als Basis für künftige Rekrutierungs- und 
Neubesetzungsentscheidungen oder 
Qualifizierungsmaßnahmen zu dienen. 
Ferner könnten neu ausgearbeitete Anfor-
derungsprofile den Prozess der Effizienz-
prüfung unterstützen und die Grundlage 
für eine nach Rollen und Funktionen dif-
ferenzierte Vergütungsbemessung darstel-
len. 
Die Rolle des Aufsichtsratsvorsitzenden 
und der stellvertretenden Vorsitzenden, 
aber auch die Profile der Vorsitzenden 
oder Mitglieder spezieller Ausschüsse 
müssten dafür differenziert betrachtet 

werden. Erst hierdurch ergäbe sich ein 
vollständiges Bild für eine ganzheitliche 
Qualifikations- und Kompetenzplanung 
des Aufsichtsrats.

Empfehlung des DCGK für das 
Recruiting von Bedeutung

Wer das Recruiting von Spitzenführungs-
kräften durch die eigene Organisation 
oder durch einen externen Dienstleister 
wie zum Beispiel einen renommierten 
Headhunter durchführt, sollte sich so-
wohl auf Anforderungsprofile als auch 
die Empfehlungen des Deutschen Corpo-
rate Governance Kodex (DCGK) berufen. 
In Ziffer 5.4.1 der aktuellen Version des 
DCGK wird gefordert, den Aufsichtsrat 
so zusammenzusetzen, „dass seine Mit-
glieder insgesamt über die zur ordnungs-
gemäßen Wahrnehmung der Aufgaben 
erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten 
und fachlichen Erfahrungen verfügen. 
Der Aufsichtsrat soll für seine Zusam-
mensetzung konkrete Ziele benennen, 
die unter Beachtung der unternehmens-
spezifischen Situation die internationale 
Tätigkeit des Unternehmens, potenzielle 
Interessenkonflikte, eine festzulegende 

Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder 
und Vielfalt (Diversity) berücksichtigen. 
Diese konkreten Ziele sollen insbeson-
dere eine angemessene Beteiligung von 
Frauen vorsehen.“
Mit dieser konkretisierten Empfehlung 
soll die Corporate Governance im Un-
ternehmensinteresse verbessert werden. 
Hierzu fordert der Kodex über seine 
Empfehlung die Unternehmen dazu auf, 
sich mit den neuen Herausforderungen 
aktiv auseinanderzusetzen. Auch wenn 
der Begriff „Diversity“ im Kodex nicht 
ausdrücklich definiert wird, lässt sich 
erschließen, dass es hierbei um die Zu-
sammensetzung des Aufsichtsrats geht, 
die gewährleistet, dass seine Mitglieder 
insgesamt über die zur ordnungsgemä-
ßen und erfolgreichen Wahrnehmung sei-
ner Aufgaben erforderlichen Fähigkeiten, 
Kenntnisse und fachlichen Erfahrungen 
verfügen. In der zitierten Empfehlung 
des DCGK wird nahegelegt, Kompetenz- 
und Anforderungsprofile zu erstellen und 
einen auf die spezifische Situation des 
Unternehmens zugeschnittenen Kompe-
tenzmix zu entwickeln. 
Headhunter arbeiten meist auf Basis von 
Empfehlungen, eigener Recherchen oder 
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bestehender Datenbanken. Gemäß dem 
alten Sprichwort „Nichts ist so alt wie die 
Datenbank von gestern“, fischen Perso-
nalberater häufig in den gleichen Becken 
– teilweise, da vom Kunden so gewünscht 
oder weil mangels Weitsicht oder Bera-
tungsansatz erweiterte Suchradien ausge-
schlossen werden. Um künftig passende 
Mitglieder für einen Aufsichtsrat zu fin-
den, sollte sich die Beratung auf überar-
beitete Anforderungsprofile im Sinne des 
DCGK berufen. Dabei wäre generell ein 
chancenorientierter statt ein wie bisher 
häufig defizitorientierter Ansatz richtig.

Die Frauenquote erfüllt sich 
nicht von alleine  

Früher betonten Unternehmen häufig, 
dass sie vorzugsweise einen männlichen 
Bewerber wollten. Erst in den vergange-
nen Jahren haben sich hinsichtlich Alter 
und Geschlecht die Grenzen verschoben. 
Heute suchen Unternehmen teilweise ge-
zielt Frauen. Schließlich ist klar: Die über-
schaubare Anzahl von Frauen, die bereits 
ein oder mehrere Aufsichtsratsmandate 
übernommen haben, reicht nicht aus. 
Wenn die gesetzliche Frauenquote für 
Aufsichtsräte kommt, fehlen in den Kon-

trollgremien der börsennotierten Unter-
nehmen 258 Frauen. Das hat die Manage-
rinnen-Initiative „Frauen in die Aufsichts-
räte“ (Fidar) ausgerechnet. Doch der 
Druck auf börsennotierte Unternehmen, 
Frauen in die Aufsichtsräte und Vorstände 
zu berufen, zeigt Wirkung. 33 der 160 ak-
tuell im Dax-, M-Dax-, S-Dax- und Tec-
Dax-Unternehmen haben seit Januar 2011 
erstmals in ihrer Geschichte eine Frau in 
die Kontrollgremien, einige auch in die 
Chefetagen, berufen. Die Zahl der frauen-
freien Führungsetagen (Aufsichtsrat und 
Vorstand) ist von 74 (01/2011) auf 38 ge-
sunken (02/2013). 
Bei den Neunominierungen fällt auf, dass 
zahlreiche Unternehmen versuchen, mit 
Kandidatinnen aus dem Ausland sowohl 
die Geschlechter- als auch die internati-
onale Vielfalt in den Führungsetagen zu 
erhöhen und damit den Anforderungen 
des Deutschen Corporate Governance 
Kodex mit einer Person zu entsprechen. 
Allerdings ist die Gefahr bei nur ein oder 
zwei Frauen in Aufsichtsrat oder Vorstand 
groß, bei deren Ausscheiden wieder im 
Ranking abzurutschen. 

Professionelles „Female  
Recruiting“ im Aufsichtsrat

Doch wie gewinnt man diese Frauen? 
Wer mehr Frauen in den Aufsichtsrat ak-
quirieren möchte, hat die Verantwortung 
und die Aufgabe, die Rahmenbedingun-
gen und die einzelnen Funktionen sowie 
Aufgaben in der Öffentlichkeit deutlich 
transparenter und attraktiver zu machen 
sowie diese gezielt und zum Beispiel auf 
Basis entsprechender Anforderungspro-
file zu kommunizieren. Nur wenn auch 
Aufsichtsratsgremien greifbar werden 
und Inhalte sowie Verantwortung als 
Kontrollorgan klarer wahrgenommen 
und verstanden werden, wird der Weg 
für Interessenten geebnet. Die erforderli-
che Vielfalt an Kenntnissen, Fähigkeiten 
und fachlichen Erfahrungen soll durch 
einen heterogen zusammengesetzten 
Aufsichtsrat und damit durch gebündelte 
Erfahrungsprofile verschiedener Persön-
lichkeiten gewonnen werden – ein poten-
zialintelligenter Ansatz unter Beachtung 
der jeweiligen Unternehmenssituation.
Was in vielen Unternehmen längst auf 
Mitarbeiter- und unterer Führungskräfte-

Ebene als „Active Sourcing“, „Employer 
Branding“ oder Personalmarketing initi-
iert und umgesetzt wird, gilt es auch in 
passender Form auf höchster Ebene zu 
etablieren. Neben gezielten Headhunting-
Suchaufträgen können auch tangierende 
Anzeigen geschaltet werden – diese soll-
ten sich dann allerdings von den meist 
üblichen Textwüsten endlich einmal 
abheben und echte Aufmerksamkeit er-
regen. Wichtig ist hier die Balance von 
Fakten und Inhalt sowie Kreativität. 
Wie in jedem anderen vergleichbaren 
Auswahl- und Bewerbungsverfahren ist 
und bleibt der Erstkontakt der entschei-
dende Moment. Gesprächspartner in 
diesem frühen Stadium der Kontaktauf-
nahme sollten sich ihrer Verantwortung 
bewusst sein und detailliert und gewis-
senhaft den Kontakt aufbauen, Vertrauen 
schaffen, Glaubwürdigkeit und vor allem 
Professionalität und Kompetenz ausstrah-
len. Höchste Diskretion, Respekt, Wert-
schätzung und einwandfreie Umgangsfor-
men sollten hier selbstverständlich sein. 
Der erste Kontakt ist der Maßstab für 
den Erfolg des gesamten Prozesses. Auch 
wenn die Gespräche mit einem Kandi-
daten nicht weitergehen, so ist dieser 
erste Eindruck doch ein bleibender und 
bildet die Basis für spätere Ansätze oder 
für die Meinungsbildung des Gesprächs-
partners über das betreffende Unterneh-
men. Speziell bei der Kontaktaufnahme 
von Frauen („Female Recruiting“) gelten 
hier noch weitere Präferenzen hinsicht-
lich Sprachstil und -gebrauch, Augenhöhe 
und Einfühlungsvermögen. 

Frauen sind zurückhaltend 
gegenüber Headhuntern

Allerdings hat meine Erfahrung gezeigt, 
dass bei direkter Ansprache von Frauen 
in Recruiting-Prozessen die Gespräche 
häufig anders als bei männlichen Ge-
sprächspartnern verliefen. Frauen waren 
zunächst misstrauischer, weniger offen 
zum Beispiel bei persönlichen Informa-
tionen und Gehaltsangaben. Sie zeigten 
eine zögerliche Haltung zum Angebot 
und einen deutlich ausgeprägten Wunsch 
nach Detailinformationen. Hinzu kam die 
geringer ausgeprägte Flexibilität sowie 
Mobilität, Risikobereitschaft und auch 
weniger Mut, eine größere Aufgabe zu 
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Herrmann
war 15 Jahre als 
s e l b s t s t ä n d i -
ger Headhunter 

tätig. Sie besetzte Spezialisten- und 
Führungskräfte-Positionen im Top-
management – vom Geschäftsführer 
bis zum Vorstand. Heute ist sie Inha-
berin von Inspirocon – Beratung Coa-
ching Training. Neben ihrer Vortragstä-
tigkeit als Business Speaker begleitet 
sie Fach- und Führungskräfte sowie 
Unternehmer und Unternehmerinnen 
in stärkenbasiertem Selbst- und Kar-
rieremanagement und bei beruflichen 
Entwicklungsprozessen.
Brigitte Herrmann
Tel. 07271  127062
herrmann@inspirocon.de 
www.inspirocon.de
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übernehmen. Frauen agieren häufig eher 
vorsichtig. Männliche Spitzenkräfte sind 
dagegen sehr offen in der Präsentation 
ihres Profils und auch lockerer in der Um-
gangsweise mit Headhuntern.
Auch Headhunter stehen vor der Heraus-
forderung, die passenden Frauen für die 
neuen Anforderungsprofile im Aufsichts-
rat zu finden. Da Frauen in der Regel in 
der Eigenwerbung zurückhaltender sind, 
gestaltet sich die Suche nach passenden 
Kandidatinnen derzeit noch sehr schwer. 
Statt ihre Leistungen klar zu kommunizie-
ren, wollen viele Frauen lieber entdeckt 
werden. Wenn dann der Kollege den 
Traumjob ergattert, fühlt sich die Frau in 
ihrem Selbstbewusstsein erschüttert und 
zieht sich beleidigt zurück. Gute Leistung 
kann nur wahrgenommen werden, wenn 
sie wahrnehmbar wird. Um dem allseits 
bekannten Ruf nach „Gender Diversity“ 
und Gleichstellung von Frau und Mann 
in der Wirtschaft Sorge zu tragen, liegt 
es somit auch an den Frauen selbst, sich 
entsprechend aufzustellen und zu präsen-
tieren. Die Rede ist hier von bewusster 
und gezielter Visibilität und Kommunika-
tion in den relevanten Bereichen, Fach-
kreisen und Business-Netzwerken. 
Nach wie vor bauen Frauen ihren Fokus 
im Rahmen der beruflichen Entwicklung 

und Karriere auf berufliche Qualifikation, 
erbrachte Leistung und erreichte Ziele. 
Daher rührt auch die Meinung, Frauen 
müssten mehr leisten als Männer, um 
gleichermaßen erfolgreich zu sein. Doch 
die Realität sieht meist so aus: Frauen 
leisten und leisten und kommen trotzdem 
nicht weiter. Weil ihnen bei aller Leistung 
ein wesentlicher Faktor abhandenkommt 
– sie vergessen, die für eine erfolgreiche 
Karriere gleichermaßen wichtigen Bezie-
hungen und Kontakte zu pflegen. Gerade 
die für ein Aufsichtsratsmandat sehr in-
teressante Gruppe der Wissenschaftlerin-
nen sind nicht die aktivsten Teilnehmer 
auf Business-Plattformen wie Xing oder 
Linkedin. Aufgrund ihrer wissenschaft-
lich hoch qualifizierten Tätigkeit haben 
die sozial geprägten Facetten Kontaktauf-
bau und -pflege eine deutlich untergeord-
nete Bedeutung.

Das „Impression Manage-
ment“ muss passen

„All the World’s a Stage”, erkannte schon 
William Shakespeare. Wir alle präsentie-
ren uns ständig – im beruflichen wie im 
privaten Kontext. Dementsprechend wer-
den wir auf der jeweiligen Bühne wahrge-
nommen. Was daraus resultiert nennen 

wir Image. „Impression Management“ ist 
die Kunst der bewussten Eindrucksteue-
rung, um ein gewünschtes Image zu er-
zeugen. Dieses Image, bei dem vor allem 
die Authentizität gewahrt sein sollte, ent-
scheidet über unseren Erfolg oder Nicht-
Erfolg und nicht zuletzt dadurch auch 
über unser Wohlbefinden und unsere 
Gesundheit. 
Doch gerade beim Netzwerken ist der 
Ansatz der Visibilität erfolgsrelevant. 
Um insgesamt Frauen mehr für die Kar-
riere und Führungspositionen auch auf 
höchster Ebene zu begeistern, benötigen 
wir die heutigen Frauen in diesen Funk-
tionen, die deutlich sichtbarer sind und 
somit als Vorbild greifbar werden. 
Der erste Schritt in diesem Bereich, in 
dem Frauen noch ein deutliches Entwick-
lungsfeld haben, heißt: Tue Gutes und 
rede darüber! Die Einstellung „Die ande-
ren sehen doch, was ich alles kann“ ist 
hier fehl am Platz. Gefordert werden ein 
selbstbewusster Umgang und die zielori-
entierte und regelmäßige Kommunikation 
der eigenen Leistungen in den richtigen 
Kreisen. Nur wenn mein Umfeld weiß, 
was ich kann und was ich will, kann es 
darauf reagieren. Und nur so ergeben sich 
Wege und neue Möglichkeiten.

Brigitte Herrmann 

Sieben Schritte für Frauen auf dem Weg in den Aufsichtsrat

Profilieren. Reflektieren Sie Ihren beruflichen und persönli-
chen Werdegang und definieren Sie die daraus resultieren-
den persönlichen und fachlichen Kompetenzen, Stärken 
und Erfolge. Komprimieren Sie die Erkenntnisse zu einem 
unverwechselbaren Profil (USP). 
Engagieren. Entwickeln Sie Ihre persönliche Strategie, wie 
Sie durch weiteres Engagement mögliche Entwicklungsfel-
der angehen können (über Gremienarbeit, Übernahme von 
Verantwortung et cetera). 
Definieren. Welches Image passt zu der von Ihnen ange-
strebten Position? Wie wollen Sie wahrgenommen wer-
den? Achten Sie auf Glaubwürdigkeit und Echtheit sowie 
auf einen einheitlichen Außenauftritt hinsichtlich verbaler 
und nonverbaler Kommunikation (zum Beispiel Auftreten 
oder Outfit). 
Kommunizieren. Lernen Sie Ihre Kompetenzen und Ziele 
klar zu kommunizieren. Die Wirtschaftswelt erwartet klare 

Tipps. Frauen, die eine Position im Aufsichtsrat anstreben, sollten ein paar Empfehlungen  
beherzigen. Brigitte Herrmann hat diese aus ihrer Erfahrung als Headhunter zusammengestellt.

Botschaften. Prüfen Sie jedoch, ob diese wahrgenommen 
und auch verstanden werden. 
Netzwerken. Bauen Sie sich ein adäquates persönliches 
Netzwerk auf. Denn gute Beziehungen wirken wie ein Kata-
lysator. Gemäß dem Grundsatz „Erst geben, dann neh-
men“ sollten Sie dabei auch immer Interesse an Ihrem 
Gegenüber zeigen.
Präsentieren. Wählen Sie die für Sie passenden Bühnen. 
Prüfen Sie, welche mediale Präsenz zur Ihren Zielen passt. 
Besuchen Sie Veranstaltungen wie Kongresse oder Mes-
sen und halten Sie Vorträge. Schreiben Sie Beiträge für die 
strategisch wichtigen Medien. 
Professionalisieren. Suchen Sie sich gezielte Unterstüt-
zung bei möglichen Mentoren, Experten oder Coachs. 
Diese begleiten Sie mit ihrem Wissen und ihren Erfahrun-
gen sowie vor allem mit den passenden Methoden auf 
dem Weg nach oben.


