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Board Self Assessment
Ein Teilangebot aus “BoD Communications & Intelligence”
SokratesGroup in Kooperation mit CompanyLines
Ansprechpartner: Thomas Braun, Benjamin Jenni, Lisa Steger

Link zum Podcast für den Aufsichtsrat #24 mit Evelyne Freitag
Handout zum Board Self Assessment
für Aufsichtsräte, Verwaltungsräte, Stiftungsräte, Beiräte, Vorstände, C-Level

Das Board Self Assessment (BSA SokratesMap) von lic. iur. Thomas Braun, Dozent
an der Swiss Board School der Universität St. Gallen, wird in VR CAS Kursen
gelehrt. Die inhaltliche Grundlage ist das Buch „Integrated Corporate Governance”
von Prof. Dr. Martin Hilb, Universität St. Gallen, das in zahlreiche Sprachen
übersetzt wurde und fast jährlich neu aufgelegt wird.

Die BSA Map ist auf Anfrage ebenfalls in verschiedenen
Sprachen verfügbar und wird jeweils an die neuesten
Erkenntnisse aus Lehre, Forschung und Praxis angepasst.

Der Einfachheit halber wird in diesem Handout von „Boards“ (alle Arten von
Räten und Gremien), von der BSA Map (Board Self Assessment Map) und von
OMPs (Operational Master Plans) gesprochen. Die Maps beruhen auf dem
urheberrechtlich geschützten SokratesMapConcept.

Die Vorteile der Arbeit mit Maps sind: Schnelligkeit, Klarheit, Transparenz, Augenhöhe, kollektive
Intelligenz, Integrität und angstfreies gemeinsames Arbeiten.

Die Herausforderungen

Die allermeisten Gesetzgeber verlangen, dass Boards Rechenschaft über ihre ausreichende
Kompetenz, Handlungsfähigkeit und Zeitressourcen im Krisenfall ablegen und die Ergebnisse
nachvollziehbar dokumentieren. Wird dies unterlassen, erhöht sich für jedes Board-Mitglied das
persönliche Haftungsrisiko im Schadenfall; eine D&O-Versicherung schützt nicht vor Gefängnis und
kommt in den wenigsten Fällen erfolgreich - sprich schadendeckend - zum Einsatz.

Wie regelmässig ein BSA durchgeführt wird, hängt von der Dynamik der Organisation und des
Umfeldes ab. In transformativen Zeiten wird es wohl ein jährliches BSA brauchen, bzw. bei jedem
Abgang und bei jeder Neubestellung im Board. Daher kann ein Tracking des BSA ein hilfreicher
Nachweis dieser Sorgfaltspflicht im Rahmen eines Business Judgement durch den Richter sein.

Das BSA ist nicht nur eine Auflage durch den Gesetzgeber, sondern auch ein praktisches Hilfsmittel
bei der Zusammenstellung und Entwicklung der Kompetenzen im Board. Vorausschauende
Board-Mitglieder können mit einem BSA, ohne dass das Board einbezogen wird, einen Schnelltest
zur Zusammensetzung des Boards machen und so eine gute Grundlage für Vorgespräche und das
Onboarding schaffen und so ihren persönlichen Risikoappetit besser kontrollieren.

„Boards brauchen eine 3-D-Brille“ (Zitat Frau Dr. Evelyne Freitag). Thomas Braun: “Wenn es eine
10-D-Brille gäbe, dann bräuchten Boards diese Brille”, denn der Gesetzgeber verlangt volle
Informationssymmetrie zwischen Board und Operation. Das Board muss nachweisen können, dass es
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alles getan hat, eine solche Informationssymmetrie zu erreichen (Business Judgement Rule). Und in
der Tat, wenn sich ein siebenköpfiges Board geschickt organisiert, kann daraus eine 3x7 D-Sicht
werden, denn jedes Board-Mitglied sieht naturgemäss aus seiner individuellen Sicht auf die Dinge.
Wenn das Board nun auch noch die Geschäftsleitung mit 3-D oder noch besseren Brillen ausrüstet,
entsteht eine sehr starke Tiefenschärfe und Weitsicht und erschliesst damit eine kollektive Intelligenz
auf Board Ebene, die später dann auch über die C-Ebene bis an die Basis ausgedehnt werden kann.

Das Board Self-Assessment mit der BSA Map - Schritt für Schritt

Durchführung

Die Durchführung des Selfassessment, inkl. Diskussion des Ergebnisses und Besprechung der
nächsten Schritte, sollte in maximal  1,5  Stunden mit dem gesamten Board durchführbar sein, denn
meist liegen die Einschätzungen schon unausgesprochen vor. Das BSA ist in den meisten Fällen ein
Katalysator, dass die Zusammensetzung des Boards im Detail sachlich besprechbar macht.

Vorbereitung des Board Self-Assessment - Struktur der BSA Map

Die Vorbereitung und Organisation kann durch das Boardsekretariat und wenn man das möchte, auch
extern unterstützt werden, z.B. aus dem Netzwerk der SokratesGroup. Die Hauptarbeit bei der
Vorbereitung liegt in der Individualisierung der Map auf die Organisation. So muss die BSA Map auf
der ersten beiden Zeile mit den definierten ethischen und messbaren Werten ergänzt werden. Falls
diese nicht explizit verfügbar sind, sind Homepage und Geschäftsberichte verlässliche Quellen. Der
Erfüllungsgrad der Werte und der KPIs werden beim BSA von jedem Board-Mitglied eingeschätzt.
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In der Dimension „Massnahmen“ werden die laufenden und vorgesehenen strategischen Projekte
aufgeführt; diese bestimmen ebenfalls die notwendigen Ressourcen im Board.

Die anderen Dimensionen sind Vorschläge, die sich aus dem oben erwähnten Standardwerk
„Integrated Corporate Governance” ergeben, aber dennoch individuell angepasst werden können. Die
Verwendung der Webapplikation vereinfacht die Handhabung; insbesondere kann damit leicht auch
ein Tracking der Entwicklung des Boards erstellt werden.

Pretesting und Start der BSA Map durch den Präsident / die Präsidentin des Board

Zur Sicherstellung der Verständlichkeit soll die Ersteinschätzung durch die Board-Leitung, zusammen
mit der Stellvertretung und dem Board-Sekretär, vorgenommen werden. Die leeren Zeilen sollen mit
den spezifischen Werten und Messgrössen sowie mit den laufenden strategischen Projekten gefüllt
werden. Aber auch die anderen Felder auf der Map dürfen ergänzt und redaktionell bearbeitet/ergänzt
werden. Zur Absicherung der Qualität ist eine kurze Prüfung durch die SokratesGroup sinnvoll.

Ergeben sich schon beim ersten Check der Map Handlungsoptionen, so können diese gleich in die
unterste Zeile (Massnahmen / Handlungsoptionen zur Verbesserung) notiert werden.

Durchführung des BSA im BoD Gremium

Das charmante am BSAt ist, dass es gemeinsam im BoD durchgeführt wird und meist schon nach
einer halben Stunde gute, besprechbare Resultate vorliegen. Die Board-Mitglieder stehen vor der

BSA Map und färben diese
individuell ein.
Unterschiedliche
Einschätzungen sind normal
und wertvoll, niemand hat
recht, es handelt sich dabie
ausschliesslich um die
Wiedergabe einer
individuellen persönlichen
Einschätzung. Felder, die
nicht eingeschätzt wurden,
weisen darauf hin, dass hier
wenig Wissen vorliegt - eine
ganz wichtige Erkenntnis, die
im Board besprochen werden
muss, können doch gerade
aus diesen Felder sich
Risiken unbemerkt
entwickeln.
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Nach der Durchführung des ersten BSA

Ein rollendes BSA ist Teil einer Qualitätssicherung für Stakeholder und Investoren. Das
untenstehende Bild zeigt einen “BoD Operational Master Plan” über die Entwicklung der Organisation
aus BoD-Sicht. Das BSA kann ebenso sichtbar nachverfolgbar gemacht werden. Aus der
Kombination beider Werkzeuge lässt sich auch ableiten, welche Fähigkeit/Skills im BoD vorhanden
sein müssen. So können auf einfache Weise verschiedene Szenarien simuliert werden.

Mit Hilfe der Maps lässt sich sowohl die aktuelle Governance
analysieren, als auch die Entwicklung von Organisationen und
ihren Führungsgremien auf einfache und hoch präzise Weise
verfolgen und steuern. Wir sprechen von einem Entwicklungs-
korridor, in welchem sich eine Organisation bewegt und
entwickelt.

Die Maps sind dabei die kommunikative Grundlage, um die
Organisation in ihrem Ökosystem zu begreifen.
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Die individualisierte Board Self Assessment Map eines Regionalspitals

Der Verwaltungsrat hat in einem ersten Schritt im kleinen Kreis die generische Board Self
Assessment Map angepasst. Die Verwendung von klaren Begriffen ist ein Nebeneffekt der Arbeit mit
der Map. Anschliessend wurde die Map von allen VR-Mitgliedern eingefärbt und besprochen. Auf der
untersten Zeile wurden erste Massnahmen abgeleitet.

Die mehrheitlich grüne Einfärbung zeigt, dass der aktuelle Verwaltungsrat in diesem Spital gut
aufgestellt ist Einige nicht grüne Felder weisen aber auf dunkle Wolken in der Zukunft hin, die, falls
sie eine Herausforderung auf strategischer Ebene werden, bei der Zusammensetzung des
strategischen Gremiums berücksichtigt werden müssen.

Interessierten Verwaltungsräten und strategischen Beratenden stellen wir gerne Testmaps zur
Verfügung und erläutern das Vorgehen im Detail.

www.sokratesmapconcept.com
info@SokratesGroup.com
Tel.: +41 44 724 26 86
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