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Auffsichttsräte: Eig
gentü
ümerrstrukktur im
i
Vorrdergrund
180 Te
eilnehme
er diskutie
erten am 2. Österre
reichische
en Aufsich
chtsratstag
g
Aspekkte der Arrbeit in de
en Kontro
ollgremie
en.
Ist das Unternehm
men im Stre
eubesitz ode
er gibt es einen
e
starke
en Kernaktiionär? Gibt es zwei
gentümerfam
milien? Sttehen beiim öffentlichen Un ternehmen echte
rivalisierende Eig
gungen im Vordergru
und – ode
er geht es
s vorrangigg um parte
ei- oder
Eigentümerüberleg
situationen bedeuten für das
regionalpolitische Interessen? Grundverrschiedene Ausgangss
g
Unte
erschiede in
eit. Dieses Thema disskutierten die 180
n der Arbe
Kontrollgremium große
mer am 2. Österreichis
Ö
schen Aufs ichtsratstag
gs am Donn
nerstag an dder WU Wie
en.
Teilnehm
„Entsch
heidend ist,, wie mit Abhängigkei
A
iten und da
araus resulttierenden Innteressenko
onflikten
im Auffsichtsrat umgegange
en wird. Dabei ist sicherzustellen, dasss das lan
ngfristige
Unterne
ehmenswoh
hl im Mittelpunkt aller Überlegung
gen steht", sagten die wissenscha
aftlichen
Leiter S
Susanne Kalss und We
erner Hoffm
mann von der WU Wie
en. Marco B
Becht, Direktor des
Europeaan Corporaate Governance Instittute, stellte
e die Beso
onderheitenn der Aufs
sicht im
Bankensektor heraaus. Ihm zufolge bes teht dort vonseiten
v
der
d Aktionääre eine be
esonders
ng, weil Ris
sken auf Glläubiger un
nd Kreditverrsicherer auusgelagert werden.
hohe Risikoneigun
Für den
n Professor an der Freien
F
Univversität Brü
üssel ist die EU-Bankkenregulieru
ung kein
Vorbild für die Governance in anderen Un
nternehmen
n.
er Universittät zu Köln
n sprach üb
ber Compliiance als zukünftig
z
Barbara Dauner-Lieb von de
es Handlun
ngsfeld derr Unterneh
hmensaufsic
cht. Allerdings forderrte sie Aug
genmaß:
wichtige
Compliaance sei eine
e
notwendige, abe
er nicht hin
nreichende Bedingungg für nach
hhaltigen
Unterne
ehmenserfo
olg. Netzwe
erkforscher Harald Kattzmair, Grün
nder und G
Geschäftsführer von
FAS.ressearch, präsentierte das
d
Netzwe
erks der Aufsichtsräte
A
e in Österrreich – un
nd seine
Formel Gestaltung
gsmacht als
s Produkt au
us Ressourrcen mal Be
eziehungenn. In der Dis
skussion
gsnetzwerks von Aufssichtsräten auf die
wurde deutlich, dass der Einfluss des Beziehung
Wirksam
mkeit der Aufsicht zweischne
eidig zu beurteilen ist. Einerrseits vers
schaffen
Beziehu
ungen Zugaang zu unv
verzichtbare
en Informationen und Einschätzuungen, ande
ererseits
können daraus Abh
hängigkeiten und Intere
eren.
essenkonflikte resultie
Praxiseiinblicke gaaben Wolffgang Rutttenstorfer (Aufsichtsratsvorsitzeender der Vienna
Insurancce Group und ehem
maliger OM
MV-Chef), Gabriele
G
Payr (Vorstanndsvorsitzende der
Wiener Stadtwerkke Holding
g), Heidegu
unde Seng
ger-Weiss (Aufsichtsraatsvorsitzen
nde der
Speditio
on Gebrüd
der Weiss)) und Leo
opold Miedl (Zentralbetriebsrattsvorsitzend
der und
Aufsichtsratsmitglied der RHI).
R
Bei der Podiu
umsdiskuss
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h einig:
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bstevaluieru
ung von A
Aufsichtsrats
sgremien könne
k
wichhtige Anstöße zur
Regelm
weitere
en Verbesse
erung der Aufsichtsratssarbeit liefern.
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