
 finanzplatz: Neue Strategie schärft Profil für Finanzplatz

 forschung: Verhaltensregeln bei der Führung und Überwachung

 luxusgüter: Unbändiger Hunger nach Luxusgütern
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  Die Selbstbedienungsmentalität 
einiger Manager, Entgleisungen in den Schalt- 
stellen der Wirtschaft, Bilanzmanipulationen, 
Schmiergeldaffären… Damit kennt sich das Fern-
sehpublikum mittlerweile aus. Die Wirtschaft 
macht derweil fleissig ihre Schulaufgaben und fügt 
ihren Geschäftsberichten zum Thema gute Unter-

nehmensführung gern neue Ka-
pitel hinzu. Aus dem Unterneh-
mensalltag sind Verhaltensvor-
gaben nicht mehr wegzudenken. 
Was einst allein für börsenno-
tierte Unternehmen konzipiert 
wurde, ist heute längst auch ein 

Massstab für Unternehmen in Familien- oder 
Staatsbesitz. Entsprechend wird über Corporate 
Governance viel gesprochen und geforscht, vor al-
lem an Universitäten. Mit dem Ziel, die Fehler der 
Vergangenheit nicht zu wiederholen. 
  Vereinfacht ausgedrückt handelt 
es sich bei Corporate Governance um das Einhal-
ten von Verhaltensregeln bei der Führung und 
Überwachung von Unternehmen. Die Geschichte 
der Versuche, die Unternehmenskontrolle zu ver-
bessern, ist dabei fast so lang wie die Liste der Skan-
dale in der Welt der Konzerne. Die Briten haben zu 
der Frage, wie Kapitalgeber ihre Investitionen best-

möglich vor raffgierigen Managern schützen, den 
Cadbury, Greenbury und den Hampel Report, die 
Franzosen ihr Loi de Sécurité Financière, die Ame-
rikaner ihr Sarbanes-Oxley Gesetz, die Deutschen 
den Corporate Governance Kodex und die Schwei-
zer den Swiss Code of Best Practice. 

  Wichtig für die Unternehmens- 
  entwicklung
  «Die Finanzkrise hat zusätzlich 
dazu beigetragen, dass Corporate Governance in 
den Mittelpunkt der Diskussion gerückt ist», erin-
nert Susanne Durst. Was die Assistenzprofessorin 
am Lehrstuhl für Internationales Management der 
Universität Liechtenstein jedoch stört? «Die blosse 
Betrachtung von Corporate Governance aus einer 
Kontrollperspektive greift zu kurz», sagt sie. Die 
Wissenschaftlerin sieht in der guten Unterneh-
mensführung vielmehr ein Element zur aktiven 
Unternehmensentwicklung, um Firmen in der 
Wachstumsphase wettbewerbsfähig und innovativ 
zu machen. Seit September 2011 leitet sie ein For-
schungsprojekt, das die Vielfalt und die gelebte Pra-
xis der guten Unternehmensführung in kleinen 
und mittleren Betrieben im Rheintal untersucht. 
Unter dem ausführlichen Titel: «Der Einfluss der 
Corporate Governance auf die strategische Verän-
derungsfähigkeit von unternehmergeführten Fir-
men in der Wachstumsphase». 
  Bislang hat sich die Forschung 
vor allen mit der Corporate Governance grosser 
börsenkotierter Publikumsgesellschaften befasst. 
Mit ihrer Studie verkleinert Susanne Durst also 
eine Forschungslücke. Dazu führt ihr Team Inter-
views mit den Eigentümern oder Geschäftsführern 
zahlreicher unternehmergeführter Firmen in 
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Wo die Corporate Governance funktioniert, machen kleine und mittlere  

Unternehmen grosse Schritte nach vorn. Die Universität Liechtenstein unter-

sucht die Praxis der guten Unternehmensführung in von Unternehmern  

geführten Firmen im Rheintal. 
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Liechtenstein und im St. Galler Rheintal. Die Inter-
viewer fragen nach Unternehmensstruktur und 
Unternehmensführung, sie wollen wissen, wie die 
Nachfolgeplanung aussieht, und sie finden heraus, 
wie es um das Management von Know-how im  
Unternehmen steht. Dies vor dem Hintergrund des 
Basiskatalogs guter Unternehmensführung: Dazu 
zählt die Transparenz gegenüber Finanzierungs-
partnern, die Umsetzung gesellschaftlicher Verant-
wortung, die Erhaltung des Unternehmens als vor-
rangiges Ziel sowie eine langfristig angelegte Unter-
nehmenspolitik und -steuerung. 

  Die eine richtige Corporate  
  Governance gibt es nicht
  Auch wenn gute Unternehmens-
führung in den KMU im Rheintal gelebt wird, ist 
sie nicht überall so institutionalisiert wie in Gross-
unternehmen. Sie basiert in KMU vielmehr auf  
informellen Corporate Governance-Strukturen. 
«Dies überrascht nicht», analysiert Susanne Durst, 
«eine zu starke Institutionalisierung würde KMU 
unflexibler machen, zudem würde der Aufwand 
den Nutzen nicht aufwiegen.» Ein einheitliches, 
unflexibles Corporate Governance-Regelwerk hält 
die Wissenschaftlerin nicht für zielführend. Weder 
für familiengeführte noch für börsenkotierte Un-
ternehmen. «Jedes Unternehmen sollte für sich 
selbst geeignete Corporate Governance-Struktu-
ren identifizieren und etablieren», rät sie. Dies je-
weils entsprechend dem Typ des Unternehmens, 
der Branche, dem Alter des Betriebs, der Rechts-
form sowie dem Unternehmensumfeld. Was im-

mer auch bedeute, dass die Cor-
porate Governance-Strukturen 
anpassungsfähig sein müssten. 

Die eine richtige Corporate Governance gibt es 
demnach nicht. Daher gilt es stets kritisch und im 
Einzelfall zu prüfen, welche Empfehlungen guter 
Unternehmensführung entsprochen wird – und 
welchen eben nicht. Wesentlich ist zudem, die pas-
senden Unternehmensstrukturen und -prozesse 
für eine gute Unternehmensführung zu professio-
nalisieren. «Im Idealfall», sagt Susanne Durst,  
gelingt es damit, ohne direkten Handlungsdruck 
mögliche zukünftige Probleme vorauszusehen und 
die notwendigen Massnahmen zu entwickeln und 
einzuleiten.» Im August 2013 will sie die Ergeb- 
nisse ihrer Studie vorlegen. Dann wird sie bessere 
Erkenntnisse darüber haben, welche Governance-
Prozesse im Rheintal eingesetzt werden, warum, 
und welchen Einfluss diese Governance-Struktu-
ren auf die Veränderungsfähigkeit von Unterneh-
men haben. Viele Unternehmen haben verstanden, 
dass der Weg in die Zukunft über ihre Verände-
rungs- und Innovationsfähigkeit führt. «Verände-
rungen sind fundamental, um den Fortbestand des 
Unternehmens zu sichern», fügt Durst hinzu. 

  Ein Leitfaden für die Praxis von  
  Corporate Governance
  In einem zweiten Schritt will die 
Wissenschaftlerin einen Praxisleitfaden erstellen. 
Damit will sie kleinere nicht börsenkotierte Unter-
nehmen auf die Möglichkeiten der guten Unter-
nehmensführung aufmerksam machen. Ihr Team 
unterstützt die Firmen im Rheintal zudem dabei, 
Corporate Governance-Strukturen und -prozesse 
einzuführen.   |

Mit ihrer Studie über Corporate 
Governance verkleinert Susanne 
Durst eine Forschungslücke. 
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