
Familienunternehmen

Einrichtung und 
Weiterentwicklung 

eines Beirats

ihr individuelles Konzept Bei der errichtung oder neupositio
nierung ihres Beirats sind zahlreiche  
aspekte zu klären. Gemeinsam mit 
ihnen legen wir die eckpunkte fest 
und bauen darauf ein individuell pas
sendes Konzept für ihr unternehmen 
und ihre Familie auf.

Die Herausforderung

in der Führung ihres Familienunternehmens sehen Sie die 
Zeit für strukturelle Änderungen gekommen. Verschiedene 
Faktoren können zu dieser einschätzung beitragen: Sie 
möchten sich zu strategischen themen mit Fachleuten 
austauschen. Das Wachstum des unternehmens erfordert 
ihrer einschätzung nach zunehmende Wachsamkeit. Sie 
wünschen die einbindung ihrer Familienangehörigen in ihr 
unternehmen. und Sie wollen die Führungsnachfolge auf 
die nächste Generation professionell begleitet sehen, auch 
im Falle ihres plötzlichen ausscheidens. in dieser Situation 
könnte ein Beirat die lücke füllen und neue akzente setzen.

anders gestaltet sich die lage, wenn ein Beirat zwar 
besteht, jedoch nur einen wenig effektiven Beitrag zur 
Führung des unternehmens leistet. Wenn Diskussionen 
scheinbar end  los geführt, aber nicht zu einem konkreten 
ergebnis gebracht werden. Oder wenn die fachliche 
Qualifikation der Beiräte nicht mehr den Gegebenheiten 
des unternehmens gerecht wird.

Bei der einrichtung wie bei der umstrukturierung ihres 
Beirats sind verschiedenste aspekte zu klären: aufgaben, 
Zusammensetzung, einbindung externer Fachleute und 
informationspolitik sind nur einige Beispiele.

Unsere Leistung

Die Spezialisten für unternehmerfamilien von KPmG unter
stützen Sie dabei, einen für das unternehmen, die Familie 
und die im einzelnen beteiligten Personen individuell pas
senden Beirat zu gestalten. 

Dabei gehen wir nach einer strukturierten, in der Praxis 
entwickelten art und Weise vor: in einem Workshop 
erarbeiten wir gemeinsam mit ihnen den nutzen und die 
aufgaben ihres Bei rats – und passen ihn ganz nach ihren 
anforderungen und denen von unternehmen und Familie 
an. im anschluss erarbeiten wir die Verträge*.

insbesondere in der anfangszeit, aber auch wenn der Beirat 
schon einige Zeit besteht, allerdings nur unzureichend die 
an ihn gestellten erwartungen erfüllt, unterstützen wir Sie 
als Sparringspartner in der hinsicht, dass wir die arbeits
weise des Gremiums auf effektivität und effizienz hin über
prüfen und gegebenenfalls nachjustieren. hieran knüpft 
sich auch an, dass der Beirat sich bestmöglich in die unter
nehmensstrukturen eingliedert, wobei wir ebenso beratend 
zur Seite stehen wie bei der auswahl der mitglieder des 
Gremiums.
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Die Themen im Überblick

Bei der errichtung beziehungsweise neupositionierung 
ihres Beirats lassen wir uns unter anderem von den folgen
den Fragen und Überlegungen leiten:

• Nutzen: Welchen nutzen erwarten Sie von ihrem Beirat 
und welche negativen auswirkungen sollten nicht eintre
ten? Wünschen Sie einen ausschließlich beratenden oder 
zudem kontrollierenden Beirat?

• Aufgaben: Soll der Beirat Sie bei der entscheidungs
findung unterstützen? Oder möchten Sie, dass er die 
Geschäftsführung kontrolliert und überwacht? Soll er 
 die Geschäftsführung auswählen dürfen? Welche rolle 
spielen die Beiratsmitglieder bei der Zustimmung zu 
wichtigen entscheidungen? 

• Struktur: Welche Festlegungen wollen Sie zur Größe 
 und Zusammensetzung des Beirats oder auch zur häu
figkeit seiner Zusammenkünfte treffen? Wie möchten 
Sie die Wahl von Familienmitgliedern in das Gremium 
regeln? Sollen unter umständen bei altersbegrenzun
gen  aus nahmen für Familienmitglieder gelten? Welche 
infor ma tionen müssen, welche sollten ihrem Beirat 
zur Verfügung gestellt werden?

• Evaluation: Wie soll die arbeit ihres Beirats überprüft 
werden – in welchen intervallen, anhand welcher 
 methoden? Wie bewerten Sie die erbrachte leistung 
im Verhältnis zum erwarteten nutzen?

• Juristische Umsetzung*: Welche rechtlich relevan
ten Dokumente, zum Beispiel Beiratssatzung oder 
Geschäfts besorgungsverträge, benötigen Sie? Welche 
juristischen aspekte sind bei der einbindung des Beirats 
in ihre unternehmensstruktur zu berücksichtigen?

• Weiterentwicklung: erfüllt ihr Beirat noch den ur sprüng
lichen auftrag? Welche ergebnisse ergeben sich aus der 
evaluation und der effizienzprüfung? Wie können Sie die 
beschlossenen Verbesserungsmaßnahmen optimal 
umsetzen?

Ihre Vorteile

mit unserer umfangreichen Projekterfahrung und unserem 
fundierten Knowhow entwickeln wir für ihr unternehmen 
ein maßgeschneidertes Konzept für einen Beirat. Die integ
ration bestehender Vertragswerke zählt ebenso dazu wie 
die Bereitstellung umfangreicher handreichungen für eine 
erfolgreiche Beiratsarbeit.

mit unserer hilfe erhalten Sie: 

• ein umfassendes Konzept, das alle wichtigen 
Punkte zu ihrem individuellen Beirat dokumentiert

• einen umfangreichen „Werkzeugkoffer“ zur 
 effek tiven und effizienten Beiratsarbeit

• die entsprechenden Verträge für ihren Beirat

Sie profitieren nicht nur von unserer leistung, die sich 
konkret auf den Beirat bezieht, sondern auch davon, dass 
einhergehend mit unserer tätigkeit in ihrer unter nehmens
führung durchaus insgesamt Zuständigkeiten, aufgaben 
und erwartungshaltungen neu abgewogen und benannt 
werden können.

Die Überprüfung und Weiterentwicklung ihres Beirats 
führt zu:

• einer verbesserten Zusammensetzung des Gremiums

• einer effektiveren und effizienteren Beiratsarbeit

• klare Strukturen: Wer ist für was und wann 
verantwortlich?

unsere ausgewiesene erfahrung in den jeweiligen Berei
chen stellen wir ihnen jederzeit gern zur Verfügung. Bei 
Fragen und für weitere informationen sprechen Sie uns 
bitte an.

*  Die rechtsdienstleistungen werden durch die  
KPmG rechtsanwaltsgesellschaft mbh erbracht.


