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Die AG in Aktion

Version Oktober 2019 www.iconomix.ch

Ein kleiner Fall als Einstieg: Das Protokoll

1. Zählen Sie die wichtigsten Funktionen auf, die in diesem Unternehmen miteinander zu tun haben.

2.  Wer ist eigentlich der Chef der Firma Solarelec AG? Ist es der Geschäftführer (CEO), der Verwaltungsrat oder sind es  
 die Aktionärinnen und Aktionäre? 

3.  Rekonstruieren Sie kurz, was zu den Problemen in der Firma Solarelec AG geführt hat, und notieren Sie sich eine kurze 

Zusammenfassung davon. 

4.  Warum hat CEO Meierhans das Problem mit dem Grossauftrag verschwiegen? Aus welcher Motivation heraus hat er 

gehandelt oder eben nicht gehandelt? 
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5. Wer weiss mehr über die Probleme und das Geschäft des Konzerns? Der Geschäftsführer (CEO) oder der  

Verwaltungsratspräsident? Warum? 

6. Können Sie verpasste Chancen nennen, welche den Konflikt möglicherweise vermieden hätten? Wer hat Ihrer Meinung 

nach Fehler gemacht? 

7. Wer war an der Sitzung des Verwaltungsrats der Solarelec AG alles dabei? Wer nahm in welcher Funktion physisch teil, 

wer war lediglich im übertragenen Sinne anwesend? Denken Sie dabei an sämtliche beteiligten Akteure der Firma.

8. Welche Möglichkeiten sehen Sie neben der Entlassung des CEO noch, um das entstandene Problem zu lösen? 
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Die Aktiengesellschaft: Das Wichtigste in Kürze

1.  Welche Risiken tragen die einzelnen Parteien, die im Organigramm abgebildet sind? Was haben sie im günstigen Fall zu 

gewinnen, was verlieren sie im schlimmsten Fall, was könnte ich als Kleinaktionär oder -aktionärin verlieren?

2.  In der Solarelec AG gibt es kein Doppelmandat von CEO und Verwaltungsratspräsident. Diese Aufgaben werden von  

unterschiedlichen Personen wahrgenommen. Teilweise gibt es in Firmen jedoch diese Doppelmandate. Was könnten 

Vor- oder Nachteile eines Doppel mandates sein?

 

3.  Als Aktionär oder Aktionärin wählen Sie Personen in den Verwaltungsrat. Welche Eigenschaften und Kompetenzen sollte 

Ihrer Meinung nach ein Verwaltungsratsmitglied der Solarelec AG aufweisen? Erstellen Sie ein Anforderungsprofil.

4.  Sie sind Aktionärin oder Aktionär der Solarelec AG. Sie lesen die Pressemitteilung vom 22. Januar 2019 (vgl. S. 5 

des E-Papers). Was löst die Meldung bei Ihnen aus? Was machen Sie mit Ihrem Aktienpaket? Warum fällen Sie diese 

Entscheidung?
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Konflikte in einer Aktiengesellschaft

1.  Konfliktsituationen kennen wir aus dem Alltag. Wer macht den Abwasch? Welches Fernsehprogramm wird  

eingeschaltet? Bis wann darf ich in den Ausgang gehen? ... Rekonstruieren Sie eine Konfliktsituation, die Sie selber er-

lebt haben. Halten Sie dabei Folgendes fest:

•  Worin lag der Konflikt?
•  Welche Beteiligten hatten welche Interessen?
•  Wer hat seine Interessen womit begründet?
•  Blieb etwas unausgesprochen?
•  Wie sah die Lösung des Konflikts aus?

2. In der Politik versucht man mit «Checks and Balances» einer Machtkonzentration vorzubeugen, um ein möglichst  

stabiles System zu schaffen. Auch die Gesellschaftsform AG baut auf klaren Regeln auf. Erklären Sie mit eigenen Worten 

die gängigen Kontrollsysteme einer AG.

3. Was genau beschreibt die Agency-Problematik?

4.  Das Fallbeispiel der Solarelec AG (vgl. Kapitel 1 des E-Papers) beschreibt einen typischen Konflikt. Wie ist er entstanden 

und welche alternativen Möglichkeiten zu dessen Lösung sehen Sie?
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Regelungen und Lösungen

1.  Schildern Sie die Konfliktsituation bei der Solarelec AG (Kapitel 2 des E-Papers). Wie wurde der Konflikt «gelöst»? 

2.  Erarbeiten Sie in Gruppen verschiedene Szenarien, wie der Konflikt der Solarelec AG hätte beigelegt werden können 

(Win-win, Lose-win usw.). Spielen Sie eine Version der Klasse vor.

3.  Wählen Sie eine börsenkotierte Firma aus und recherchieren Sie im Internet, welche obligatorischen und freiwilligen 

Richtlinien diese Firma befolgt. Listen Sie drei Richt linien auf.
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Fallbeispiel: Ein neues Informatiksystem: ja oder nein?

1. Erarbeiten Sie mithilfe der unten stehenden Tabelle eine mögliche Lösung des Problems, indem Sie die Argumente und 

persönlichen Interessen der Beteiligten auflisten:

DIVISIONSLEITER  

INFORMATIK

CHEF  

INFORMATIK

VERWALTUNGRATS- 

PRÄSIDENT

CEO VORSITZENDE  

AUDIT-COMMITTEE

Braucht es  
ein neues  

Informatik- 
system?

Argumente

Persönliche  
Interessen

2.  Welche möglichen Lösungen bieten sich an? Falls Sie keine Möglichkeiten finden, lesen Sie Kapitel 5 des E-Papers.
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Fallbeispiel: Die Autotech AG und ihre Massnahmen gegen den  
Umsatzeinbruch in der Wirtschaftskrise

1. Schreiben Sie anhand des Protokolls zu jeder involvierten und vorgängig kurz vorgestell ten Person ein mögliches  

Statement in die Sprechblase, welches die jeweilige Position der Person in der Firma illustriert (analog Kapitel 2 des E-Paper).
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FRANK WAGNER

Verwaltungsratspräsident 

CEO einer grösseren Industriegruppe sowie Hauptaktionär  

eines Familienunternehmens mit Immobilienvermögen.  

An der Autotech AG ist er mit 5 % der Aktien beteiligt. 

DR. BRIGITTE NOHL

Verwaltungsrats-Vizepräsidentin

Führt in ihrem Hauptberuf eine Möbelfirma (KMU). 

MICHAEL BECKER

CEO 

Seit 2012 operativer Chef des Konzerns.  

Unter seiner Führung wuchs die Autotech AG  

markant (Umsatz verdreifacht). 

HERBERT SCHMIED 

Finanzchef

Seit 2015 auf seinem Posten,  

10 Jahre jünger als der CEO.

ROLAND BOSSHART

Divisionschef 

Leitet Division für Kunststoffteile.

CHRISTINE BONATI 

Divisionschefin 

Leitet Division für Metallteile.

DR. PETER HALLER

Verwaltungsrat  

Anwalt 
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2.  Teilen Sie die folgenden Sätze, die von den Sitzungsteilnehmern gedacht wurden und deren eigene Interessen widerspie-

geln, den richtigen Personen zu. Tragen Sie die Buchstaben der unten stehenden Sätze direkt in die Lücken ein.

 A Den CEO Becker und 3000 Mitarbeitende bei der gegenwärtigen Informationslage zu verlieren, ist unnötig riskant.  

 Dazu sind die schlechten Signale zu wenig eindeutig.

 B Wir dürfen jetzt nur ja nicht den richtigen Zeitpunkt für harte Massnahmen verpassen! Neben der Autotech AG   

 steht auch mein Ruf auf dem Spiel.

 C Die Lage ist ernst, aber nicht aussichtslos. Massenentlassungen will ich nicht verantworten müssen; ich will doch  

 nicht ohne Not die Arbeit der letzten Jahre zunichte machen.

 D Ich bin beeindruckt von Wagners Entschlossenheit und vertraue seiner Urteilskraft.

 E Wir stehen liquiditätsmässig am Abgrund und der Spielraum der Banken ist praktisch null. Zum Glück hat Wagner  

 das begriffen. 

 F Meine Division bringt mehr Geld als die Kunststoffdivision. Das muss ich jetzt ausnützen, um meinen Einfluss   

 auszuweiten. 

Auszug aus dem Protokoll der Verwaltungsratssitzung vom 22. Oktober

WAGNER Wir haben also drei gravierende Probleme: Erstens ist der Umsatz eingebrochen, zweitens beschäftigen wir 

zu viele Leute und unterhalten zu viele Maschinen und drittens müssen wir ausgerechnet jetzt mit den Banken den 

Kreditrahmen neu verhandeln. Ungünstiger hätte man den Kreditvertrag damals vor drei Jahren nicht terminieren können. 

Und vergessen wir nicht: Der Kurs der Firmenaktien ist miserabel. Die Aktionäre erwarten von uns nun, dass wir Nägel mit 

Köpfen machen. Was sind die Vorschläge?

NOHL Die Krise kam so schnell, dass wahrscheinlich niemand angemessen reagieren konnte. Wir selbst dürfen jetzt 

nichts überstürzen und damit nicht das zerstören, was wir in den letzten Jahren aufgebaut haben. Wir könnten einige 

Monate lang auf Kurzarbeit umstellen und so die Mitarbeiter und ihr Know-how im Unternehmen behalten.

WAGNER Diese Krise ist brutaler als alles, was wir bisher erlebt haben. Unser Aktienkurs ist auf einen Fünftel des 

Standes von vor anderthalb Jahren gefallen. Wir beschäftigen gut 3000 Leute zu viel. Die können wir nicht einfach 

fürs Nichtstun bezahlen!     

BECKER Immerhin ist der Umsatz nur teilweise eingebrochen; ganz so schlimm ist es also nicht. Klar, man weiss 

nicht, wie lange die Krise dauert, aber wir sollten auch versuchen, unsere Grösse einigermassen zu halten. Geht es 

wieder aufwärts, werden alle Firmen losrennen, um gute Leute zu finden, dann kann das Rekrutieren sehr teuer werden. 

Unsere Verluste können wir auch verringern, indem wir weniger Material verbrauchen und indem wir vielleicht noch einige 

Grundstücke verkaufen.

WAGNER Das reicht mir nicht. Ich will, dass wir uns sofort anpassen, sonst denken unsere Aktionäre, der Verwal-

tungsrat handle zu zögerlich. Die Krise kann noch zwei Jahre dauern, so lange hält keine Firma durch, wenn sie zu 

teuer aufgestellt ist. Nicht nur die Börse, auch die Banken wollen Massnahmen sehen. Der schlechte Börsenkurs nagt an 

unserem Ruf und an unserem Vermögen. Neue Kredite kriegen wir nur, wenn wir kein Verlustrisiko sind. Im Moment klem-

men die Banken sowieso beim Geldausleihen.

BONATI Wir können nicht nur Kosten senken. In Asien beispielsweise müssen wir eine vierte Fabrik bauen, wenn wir 

beim Wachstum in China dabei sein wollen. Wir hätten ein neues Produkt, das dort sehr gut laufen würde.  

Investitionen würden sich hier garantiert lohnen und sind sogar dringend nötig, wenn wir am Ball bleiben wollen.      

SCHMIED Nein. Wir müssen im Moment alles stoppen, was zu viel Geld braucht, um weiterhin als kreditwürdig zu 

gelten. Wenn die Banken uns den Kredit kündigen und uns den neuen Kreditrahmen nicht geben, müssen wir Konkurs 

anmelden.      
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BECKER Zwei Fabriken haben wir ja schon halb geschlossen, eine weitere kommt noch dran. 6000 Leute 
haben auf Kurzarbeit gewechselt, nehmen Ferien, haben auf flexible Arbeitszeit umgestellt; die Vorräte sind 

stark reduziert worden, unsere Lager sind fast leer, wir liefern nur noch gegen sichere Bezahlung. Das bringt alles 
etwas. Aber ich will nicht total radikal vorgehen und dann in einem Jahr quasi nackt dastehen, mit zu wenig Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und Fabriken, wenn es an den Märkten wieder losgehen sollte. Irgendwann werden die 
Leute wieder Autos kaufen.   

NOHL Ich bin der Meinung, dass wir einen Stufenplan beschliessen sollten. Heute belassen wir es noch bei 
den bisher ergriffenen Massnahmen. Sollte es aber in drei Monaten noch schlechter aussehen, nehmen wir 

radikalere Kostensenkungen vor. So können wir die Banken überzeugen.    

WAGNER Ich kenne diese Situation aus eigener Erfahrung. Wartet man zu lange, kritisieren die Medien, 
man verschlafe den richtigen Zeitpunkt, und man verliert noch mehr an Glaubwürdigkeit. Dem müssen wir 

zuvorkommen. Ich bin dafür, ein Programm zu verabschieden, das den Abbau von 3000 Stellen und die Schliessung 
von drei Fabriken vorsieht. 

HALLER Ich schliesse mich Frank Wagner an: Wir müssen jetzt rasch und entschlossen handeln.       

BECKER Ich weiss nicht, ob ich so etwas mittragen will. Mir ist das zu radikal. 

WAGNER Sie müssen es auch nicht mittragen. Um ein klares Zeichen zu setzen, sollten wir nämlich auch 
die operative Führung des Konzerns auswechseln. Sie haben als CEO den ganzen letzten Aufschwung mit-

gemacht, haben die Firma massiv ausgebaut, das war eine grossartige Leistung. Dafür sind wir Ihnen zu grossem 
Dank verpflichtet. Aber jetzt sollten wir Leute mit einem frischen Blick auf die Dinge an der Spitze haben, die eine 
neue Dynamik in das Unternehmen einbringen, sonst verpassen wir womöglich den richtigen Zeitpunkt.

BECKER Das heisst also, dass ich abgesetzt bin? 

WAGNER Im Prinzip ja. Ich kann den Entscheid natürlich nicht allein fällen, wir sind im Verwaltungsrat ja 
ein Gremium. Aber ich sehe eine düstere Zukunft, wenn wir weiterfahren wie bisher. Meiner Meinung nach 

können wir Ihnen Ihren Abgang insofern etwas angenehmer machen, indem wir für Sie keinen Nachfolger ernen-
nen, sondern gegenüber der Öffentlichkeit betonen, dass wir die beiden Divisionen direkt vom Verwaltungsrat aus 
führen und die Stufe des Konzernchefs aufheben. Die beiden Divisionschefs würden so direkt vom Verwaltungsrat 
geführt und etwas höher angesiedelt sein als heute – fast wie zwei halbe Konzernchefs. Ich schlage vor, dass wir 
nun grundsätzlich über diese Frage abstimmen.
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3.  Diskutieren Sie die möglichen Massnahmen, die an der Sitzung angesprochen wurden. Erscheinen Ihnen diese als sinn-

voll? Warum, warum nicht? Wofür würden Sie als Verwaltungsrat oder Verwaltungsrätin plädieren?

4.  Wie ging die Sitzung aus? Wer konnte sich schliesslich durchsetzen? Denken Sie sich ei nen Schluss aus und erstellen 

Sie darauf aufbauend einen Zeitungsartikel über die Autotech AG, der die wichtigsten Punkte und Beschlüsse zusam-

menfasst, allenfalls sogar wertet.
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