
IT Kompetenz auf Board-Ebene im Aufgabenbereich des Aufsichtsrates 
 
 
I. Einleitung 
 
Informations-Technologie IT ist in den vergangenen Jahren zu einem kritischen Erfolgsfaktor 
für die Business-Modelle von Unternehmen geworden. Für den Aufsichtsrat ist dies wegen 
der verbundenen Abhängigkeiten und der notwendigen Bewertung potenzieller Risiken von 
Bedeutung. Insgesamt wird Kompetenz im Bereich IT zu einem kritischen Baustein bei der 
Besetzung von Vorstandspositionen und der Bildung von Ausschüssen und verlangt die 
Schaffung wirkungsvoller Board-Strukturen. 
 
 
 
II.  IT Potenzial und Abhängigkeiten 
    
 
Information ist einer der wesentlichen Produktionsfaktoren des 21. Jahrhunderts. Störungen 
oder sogar Verluste von Informationsbeständen, wie sie durch Angriffe von Außen entstehen 
können gehören zu den elementarsten Risiken denen moderne Unternehmen ausgesetzt 
sind. Die schnelle Reaktion auf Marktveränderungen und die permanente Optimierung der 
Geschäftsmodelle erfordert den Einsatz moderner, sicherer und effizienter IT Strukturen. Nur 
so wird es den Unternehmen langfristig möglich sein wettbewerbsfähig am Markt zu agieren. 
Informationstechnologie ermöglicht es Unternehmen sowohl finanzielle als auch operativen 
wie auch geschäftliche Optimierungen und Einsparungen zu erzielen.  
 
Die Wahl einer wirksamen IT Infrastruktur ist eine kostenintensive Entscheidung deren  
Auswirkungen nahezu alle Bereiche eines Unternehmens betreffen und bei denen 
Fehlentscheidungen nur mittelfristig korrigiert werden können. Umso wichtiger ist es hier in 
dem Entscheidungsprozess umfassende Anforderungen und mögliche zukünftige 
Einflussfaktoren zu berücksichtigen.  
 
Die permanente Kontrolle vorhandener Potenziale der Informationsinfrastruktur hinsichtlich 
Einsparungen im operationalen Bereich aber auch die Schaffung neuer innovativer Produkte 
und Dienstleitungen als Wettbewerbsvorteil für das Unternehmen muss Bestandteil 
regelmäßiger Untersuchungen und Berichte sein. Hier muss der Aufsichtsrat durch die 
Schaffung geeigneter Board- und Ausschussstrukturen wirkungsvoll unterstützen und bei der 
Auswahl geeigneter Kandidaten entsprechende Sorgfalt und Kompetenz walten lassen. 
 
 
 
III. IT Kompetenz auf Vorstandsebene 
 
 
Die in Deutschland gelebte Praxis hinsichtlich einer optimalen Besetzung der 
Führungsebenen mit IT Kompetenz unterscheidet sich in Abhängigkeit des jeweiligen 
Industriesegmentes und der Größe  der Unternehmen. In den Bereichen in denen IT im Kern 
des jeweiligen Business Prozesses steht, wie dies im Bereich von Banken, Versicherung, 
einem Teil der Fertigungsindustrie und vor allem bei den Unternehmen aus dem Umfeld 
Touristik, Medien und DotCom der Fall ist, werden entsprechende Head of IT Positionen in 
vielen Fällen direkt auf Vorstandebene oder im direkten Einflussbereich der Vorstandsebene 
besetzt. Flächendeckend ist dies jedoch eine Ausnahme. In vielen Fällen gehört der IT- oder 
EDV-Bereich in einer Art  Unterfunktion zu Finanzen, Personal oder Controlling und der 
notwendige Einfluss und die gegebenen Möglichkeiten können so nur unterdurchschnittlich 
genutzt werden.  
 
Das trifft nach einer aktuellen Studie der Kommunikationsberatung Burson-Marsteller derzeit 
auf 95 % der Fortune-Global-500-Unternehmen zu, da nur 5 % der befragten Unternehmen 
einen Technologievorstand in Form eines CIO,  Chief Information Officer, oder CTO, Chief 
Technology Officer, haben.  Dieser Umstand wird weiterhin verstärkt durch die Tatsache, 



dass aus anderen durch Vorstandsmitglieder vertretene Bereiche kein ausreichendes IT 
Know How  den Weg auf die Boardebene findet und somit der allgemeine Kenntnisstand als 
unterdurchschnittlich bewertet werden muss. Für den Aufsichtsrat bietet sich hiermit die 
Gelegenheit solche Strukturdefizite und die damit verbundenen Lücken in der Kompetenz 
durch die Bildung von Ausschüssen nach 5.3 DCGK teilweise zu kompensieren. Hierdurch 
lassen sich in Abhängigkeit aktueller Gegebenheiten Auswirkungen bevorstehender 
Veränderungen mit Blick durch die IT Brille beleuchten und fachgerecht bewerten.  
 
Ebenfalls durch die Besetzung mit sachkundigen Ausschussmitgliedern für den Bereich 
Risikomanagement lässt sich erreichen, dass sich das  Thema IT und die notwendigen 
Kompetenzen Vorstands- und Aufsichtsrat begleitend etablieren wird. 
 
 
 
IV. CIO/CTO Struktur und Kompetenz 
 
 
Die Schaffung einer Vorstandsposition in Form eines Chief Information Officer, CIO, oder 
eines Chief Technology Officers, CTO, ist ein entscheidendes Mittel für den Aufsichtsrat für 
eine ausreichende IT Kompetenz auf dieser Ebene zu sorgen. Hierbei gilt es alle IT 
relevanten Themen d.h. vom Betrieb der Infrastruktur in den Rechenzentren über die 
Entwicklung und Wartung von Software bis hin zu Serviceleistungen für Endanwender, wie 
Helpdesk-Strukturen und der notwendigen Kommunikationsnetze für Voice und Daten/IP in 
diesen Bereich, sowohl von der Personal- als auch von der Budgetverantwortung zu 
zentralisieren.  Nur so ist es möglich in einem laufenden Prozess für jeden Teilbereich die 
Entscheidungen zu treffen, ob das zu den Kernbereichen des Unternehmens gehört oder ob 
es hier sinnvoll erscheint auf entsprechende Auslagerungspartner in Form von Outsourcing 
oder für einzelne Teilsegmente in Form von Outtasking zurückzugreifen.  
 
Die IT Industrialisierung  enthält für Unternehmen noch ein gewaltiges Einsparungspotenzial. 
Hier ist der Aufsichtsrat gefordert bei der Suche und Auswahl geeigneter Partner und bei der 
Schaffung von Allianzen zu beraten und potenzielle Interessenskonflikte und Risiken für das 
Unternehmen kritisch zu hinterfragen. Die optimale Besetzung einer CIO/CTO Position sollte 
erfolgen mit Kandidaten, die über einen ausgeprägten Business-Schwerpunkt verfügen in 
Kombination mit einer sehr deutlichen IT und Technik Affinität. Nur so ist gewährleistet dass 
IT als Infrastruktur für Business Prozesse verstanden und akzeptiert wird.  
 
Dieses verlangt von der Position eines CIO/CTO neben Fingerspitzengefühl, Kenntnisse und 
Erfahrungen über die Ziele und Herausforderungen des Gesamtunternehmens und der 
beteiligten Business Prozesse. Allgemeine Kenntnisse über das Marktsegment und deren 
weltweite Entwicklung erlauben es weiterhin aufkommende Trends und Weiterentwicklungen 
der Branche frühzeitig zu analysieren und auf eine mögliche Umsetzung im eigenen 
Unternehmen hin zu untersuchen.  
 
Nur diese enge Verzahnung zwischen IT und den Business Prozessen in Funktion des 
CIO/CTO IT ermöglicht es den Unternehmen flexibl und schnell auf Veränderungen zu 
reagieren und vorhandene Einsparungspotenziale bei der „Make or Buy“  Betrachtung  
umfassend zu berücksichtigen. Der Aufsichtsrat muss hier bei der Suche und der Auswahl 
geeigneter Kandidaten die gleiche Sorgfalt walten lassen wie das bei der Besetzung aller 
Vorstandspositionen der Fall ist. 
 
 
 
V.  Fazit 
 
 
IT Kompetenz gehört heute in einem modernen Unternehmen zur Führungskompetenz. Der 
Aufsichtsrat ist bei der Suche und Besetzung geeigneter Kandidaten für solche Positionen 
ebenso gefordert, wie bei der Schaffung geeigneter Strukturen und Ausschüsse, die dem 
Stellenwert und dem Potenzial von IT für das Unternehmen gerecht werden. Ziel muss es 



hierbei sein, IT Kompetenz auf oberster Führungsebene zu etablieren und die Mehrwerte und 
das Potenzial von IT bereits bei strategischen Unternehmensentscheidungen einfließen zu 
lassen.  
 
Nur so lassen sich die Anforderungen moderner Unternehmen hinsichtlich globaler Strukturen 
und Business Modelle mit den sich immer schneller wandelnden Märkten in Einklang bringen. 
Die Schaffung einer Boardstruktur und die Besetzung einer Position in Form eines CIOs 
ermöglicht es, neben juristischen und finanztechnischen auch IT Kompetenz gleichberechtigt 
in den obersten Führungsebenen zu etablieren. Bei der Auswahl von geeigneten Kandidaten 
ist der Aufsichtsrat gefordert, Persönlichkeiten mit Business Schwerpunkt und starker Affinität 
zur IT für eine solche Position zu gewinnen. 


