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Aufsichtsräte müssen nachsitzen
Aufsichtsräte der Immobilienbranche besitzen keine nachweisbaren Kompetenzen in Sachen
Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Das zeigt eine stichprobenhafte Analyse von Immobilien-
AGs. Alteingesessene sollten die Schulbank drücken. Und eine Durchmischung mit frischen
Gesichtern von außen wäre auch kein Fehler.
Wir wollten jemanden, der uns challen-
ged“, sagt Friedrich Weil, „der uns mit
der  Frage  nach  dem Warum konfron-
tiert: What is it all about?“ Der 30-Jäh-
rige hat vor drei Jahren zusammen mit
seinem  Kompagnon  Volker  Busse  in
Düsseldorf  den eher  wenig bekannten
Projektentwickler  Alfons  &  Alfreda
gegründet.  Nun haben die beiden ihre
Firma in eine Aktiengesellschaft umge-
wandelt, um die Tür zum Kapitalmarkt
aufzustoßen. Das brachte die Notwen-
digkeit mit sich, einen Aufsichtsrat zu
bestellen. „Natürlich“, gibt Weil ehrlich
zu, „machen wir momentan immer noch
viel,  was  primär  zahlengetrieben  ist.
Aber unseren Aufsichtsrat haben wir so
zusammengestellt,  um unsere Projekte
in Richtung langfristige Daseinsberech-
tigung zu entwickeln.“ Er denkt dabei
z.B.  an  vergünstigte  Büromieten  für
Nutzer, die sich nicht die Neubaumie-
ten von Kanzleien oder Versicherungen
leisten können.
Mit Nico Rottke, Vorstand des Invest-
mentmanagers  und  Finanzierers
aam2core, und Jürgen Fenk, Immobili-
enchef beim Vermögensverwalter Pri-
monial  Reim für  Europa,  sitzen  nicht
nur immobilien- und kapitalmarktaffine
Köpfe  im  Aufsichtsrat  von  Alfons  &
Alfreda: In Gestalt von Andreas Rickert
ist auch Impact-Investing-Expertise ver-
treten.  Rickert  war  früher  Berater  bei
McKinsey.  Mit  seinem eigenen Bera-
tungshaus Phineo bringt er nun Unter-
nehmen bei, wie sie Rendite und soziale
Wirkung in Einklang bringen. Zudem ist
er Co-CEO von Nixdorf Kapital, einer
vor kurzem gegründeten Investmentge-
sellschaft, mit der die Erben des Com-
puterpioniers  Heinz  Nixdorf  reiche
Unternehmer für die nachhaltige Geld-
anlage begeistern wollen.
„Wir waren uns nicht sicher, ob Rickert
Ja  sagt“,  erzählt  Weil,  „so  ein  großer

Name wie Vonovia sind wir ja nicht.“
Rickert ließ sich nicht lange bitten: „Mir
gefällt der Anspruch, aus dem Kernge-
schäf t  he raus  e inen  Impac t  zu
gestalten.“ Und: „Ich will der Immobili-
enszene  zeigen,  dass  man  mit  einem
wertebasierten Ansatz Geld verdienen
kann.“  Es  spricht  einiges  dafür,  dass
Rickert  ein  unbequemer,  aber  auch
inspirierender  Aufsichtsrat  werden
könnte: „Als Feigenblatt stehe ich nicht
zur Verfügung“, stellt er klar.
Rickert stellt alles, was er tut, in einen
größeren Zusammenhang. Keine Gene-
ration vor uns habe vor so vielen Her-
ausforderungen auf  einmal  gestanden:
Klimawandel,  Digitalisierung, Corona
–und vieles mehr. In dieser Gemenge-
lage  trage  die  Immobilienwirtschaft
besondere Verantwortung, nicht zuletzt
deshalb, weil Gebäude die Quelle von
40%  unserer  CO2-Emissionen  sind.
Rickert denkt dabei an die Schäden, die
der  Mensch mit  dem Bauen anrichtet,
und wünscht sich so viel Recycling von
Baumaterialien  wie  möglich.  Es  geht
ihm  nicht  nur  um  Vermeidung  von
Schäden, sondern auch – pathetisch for-
muliert – um die positive Kraft, die von
einer Immobilie ausgehen kann, wenn
sie  dem  gesellschaftlichen  Bedarf
gerecht  wird.
So gesehen erscheint auch die Zusam-
mensetzung von Aufsichtsräten in einem
anderen Licht. Eigentümer- und Anle-
gerpflege  sind wichtig,  keine  Frage  –
aber damit endet der Verantwortungsra-
dius  des  gern  als  Kontrollgremium
kleingeredeten Organs nicht. Zumal es
ja am Ende des Tages im Interesse von
Eigentümern und Anlegern ist, ob und,
wenn ja, welche strategischen Leitplan-
ken der Aufsichtsrat gemeinsam mit der
operativen Führung setzt. „Wenn ich auf
die Kohorte insgesamt gucke, sehe ich
lauter  Altherrenclubs“,  formuliert

Rickert bewusst etwas überspitzt.
Der 47-Jährige will den Beweis antre-
ten, dass ein breiter aufgestellter Auf-
sichtsrat  auch  in  der  Immobilienwelt
erfolgreicher ist. „So öffnen sich ganz
andere Türen,  und als  Immobilienent-
wickler wird man nicht mehr nur als der
gierige Investor wahrgenommen.“
Leute  wie  Rickert,  die  von außen fri-
schen Wind reinbringen und die opera-
tive Führung herausfordern, sind in Auf-
sichtsräten Mangelware. Diese gefühlte
Wahrheit  belegt  eine  Analyse  von
Tobias Just, dem Leiter der Immobilien-
akademie der International Real Estate
Business School (Irebs). Just hat zusam-
men mit Thomas Wiegelmann, Mitglied
des Harvard Alumni Real Estate Board
und Geschäftsführer von Schroder Real
Estate  Asset  Management,  die  öffent-
lich zugänglichen Lebensläufe der Auf-
sichtsratsmitglieder von elf Immobilien-
aktiengesellschaften  unter  die  Lupe
genommen.
Ihr  Interesse  an  dem  vermeintlichen
Randthema erklärt  Just  so:  „Es ist  ein
klassisches  Innovationsproblem,  dass
der  Vorstand  gerade  in  stürmischen
Marktphasen  strategische  Themen
gegenüber  dem  operativen  Geschäft
unterpriorisieren  muss.“  Genau  hier
komme der Aufsichtsrat als aktives Kor-
rektiv  –  und nicht  nur  reaktives  Kon-
trollorgan  –  und  Sparringspartner  auf
Augenhöhe ins Spiel: „Der Aufsichtsrat
ist ja gerade nicht für das Tagesgeschäft,
sondern für  strategische Entscheidun-
gen  wichtig  –  unter  Umständen  Ent-
scheidungen, bei denen Weichen für die
nächsten  zehn  oder  zwanzig  Jahre
gestellt  werden.“
Das Argument, dass es doch in nahezu
jeder  Immobilienfirma  mittlerweile
einen Beauftragten für Digitalisierung
und ESG (Environmental Social Gover-
nance) gebe, überzeugt Just nur bedingt:



Fachabteilungen  kommunizierten  mit
dem Vorstand oder  der  Geschäftsfüh-
rung häufig eben nicht auf Augenhöhe –
Kritik  oder  Verbesserungsvorschläge
könnten da schon mal unangesprochen
oder ungehört bleiben. „Kritische Fra-
gen  des  Aufsichtsrats  dagegen  leiden
unter  diesem Vorbehalt  nicht.“
In ruhigen Zeiten mögen Aufsichtsräte
eine ruhigere  Kugel  schieben können.
Doch derzeit ist so viel Aktivität gefragt
wie  schon  lange  nicht  mehr:  Der
Umgang mit den Folgen des Klimawan-
dels und die digitale Transformation las-
sen viele neue Geschäftsmodelle entste-
hen,  die  wiederum  die  ureigenen
Geschäftsmodelle von Immobilienunter-
nehmen tangieren.  „Immobilienunter-
nehmen brauchen auf diese Herausfor-
derungen mitunter ganz neue Antwor-
ten.  Denn solche langfristigen Trends
können ziemlich schnell  auch kurzfri-
stige Folgen für  das  Geschäft  haben“,
mahnt  Just.
Just und Wiegelmann scannten die CVs
von Aufsichtsratsmitgliedern auf diesen
fünf Feldern: Immobilien, Kapitalmarkt,
Digitalisierung  und  Nachhaltigkeit
sowie Nutzerkompetenz, womit tiefgrei-
fende Kenntnisse der Geschäftsmodelle
der Mieter gemeint sind. Unter die Lupe
genommen wurden Gremien mit minde-
stens drei Köpfen. Alles in allem wur-
den mehr als 33 Aufsichtsratsmitglieder
auf den Prüfstand gehoben.
Die  Ergebnisse  sind  eindeutig  (vgl.
Übersicht „Aufholbedarf bei Digitalisie-
rungs- und ESG-Expertise“ auf dieser
Seite).  So  weisen  viele  Aufsichtsräte
von  Immobilienunternehmen  sowohl
Immobilien- als auch Kapitalmarktkom-
petenz  vor.  Letztere  dominiert:  Bei
genau  zwei  Dritteln  der  betrachteten
Personen (66%) machen Just und Wie-
gelmann einen Haken in Sachen Kapi-
talmärkte. Immobilienkenntnisse brin-
gen 58% in das von ihnen kontrollierte
Unternehmen mit.  Dass Kapitalmarkt-
kompetenz bei Aktiengesellschaften als
wertvollstes  geistiges  Asset  im  Auf-
sichtsrat  bewertet  wird,  darauf  deutet
auch dieses Indiz hin: Die Streuung bei
Immobilienkompetenz ist größer; zum
Teil bringen weniger als die Hälfte der
Aufseher dieses Know-how aus frühe-
ren Jobs mit.
In puncto Digitalisierung und Nachhal-
tigkeit schneiden die untersuchten Auf-
sichtsräte  denkbar  schlecht  ab:  Exakt
0% der mehr als 33 Personen verfügen
nachweisbar  über  Wissen  auf  dem
Gebiet  der  Nachhaltigkeit.  Eindeutig
belegbare Qualifikation bei Digitalisie-

rung ist nur in einer homöopathischen
Dosis von 3% der Aufsichtsräte vorhan-
den.
Kompetenzen in Sachen ESG oder digi-
taler Transformation absprechen wollen
Just und Wiegelmann niemandem. „Ich
gehe davon aus, dass jeder Manager in
grundlegenden Fragen der Umweltöko-
nomie und Digitalisierung Wissen und
Erfahrung aufgebaut hat und dies fort-
laufend tut“, sagt Just. „Aber die Frage
ist doch: Was ist für ein Unternehmen
und den Aufsichtsrat so relevant, dass es
als  Schwerpunkt  in  einem Lebenslauf
auftaucht  und  auch  wert  ist,  an  den
Kap i t a lma rk t  kommun iz i e r t  zu
werden?“ Darin drücke sich doch auch
die Akzentuierung der Arbeit eines Auf-
sichtsrats aus.
Georg Allendorf hält diese Resultate der
Analyse für ebenso richtig wie falsch.
„Formale  Kompetenzen in  den Berei-
chen ESG und digitale Transformation
mögen wirklich so schwach ausgeprägt
sein“, räumt der frühere Geschäftsfüh-
rer  von  DWS  Real  Estate  zwar  ein.
Allendorf  ist  nach seiner  Karriere  bei
der  Deutschen  Bank  selbst  unter  die
Aufsichtsräte gegangen. Er feierte bei
Corestate  Premiere.  Beim Institut  für
Corporate Governance in der deutschen
Immobilienwirtschaft (ICG) trommelt er
für  „Building  Better  Boards“,  so  der
Titel eines Leitfadens, den das ICG im
Frühjahr veröffentlicht hat.
Den in der Analyse festgestellten Man-
gel erklärt er sich so: „Man sucht erfah-
rene Führungskräfte für solche Positio-
nen,  damit  typischerweise  eher  ältere
bzw.  solche  mit  Vorstandserfahrung.
Solche Personen sind aber  auf  beiden
Feldern  sehr  dünn  gesät.  Denn  wenn
überhaupt, gibt es diese Vorstandsposi-
tionen  erst  seit  wenigen  Jahren,  und
diese Personen stehen dann meist noch
nicht für Aufsichtsratsmandate zur Ver-
fügung.“
Allendorf bricht für die (ehemaligen) C-
Level-Führungskräfte aus der Immobili-
enbranche, die – irgendwann – auch in
den Aufsichtsräten von Immobilienge-
sellschaften sitzen, eine Lanze: „Viele
von ihnen haben Erfahrung mit beiden
Themen,  auch  wenn  sie  nicht  formal
darin  gearbeitet  haben.“  Der  frühere
Immobilienfondsmanager  der  Deut-
schen Bank nimmt sich selbst als Bei-
spiel:  Er  habe zwar zu seiner  Zeit  nie
direkt als ESG- oder Digitalisierungsbe-
auftragter gewirkt, aber „an beiden The-
men  intensiv  mitgearbeitet,  entspre-
chende  Strategien  beauftragt  und  die
Umsetzung  begleitet“.

Fragt sich, ob das reicht. Für Personal-
berater  stellt  es  sich jedenfalls  als  ein
schwieriges Unterfangen dar, innerhalb
der Immobilienwirtschaft jemanden mit
Digitalisierungs- oder ESG-Kompetenz
für einen Aufsichtsrat zu finden. „Denn
solche Personen sind in der Immobilien-
branche eher in der zweiten Führungs-
ebene  zu  finden,  kaum auf  dem Vor-
stands- und Geschäftsführungsniveau“,
sagt Sebastian Walter. Er sollte es wis-
sen:  Walter  ist  seit  mehreren  Jahren
einer der weltweit erfolgreichsten Part-
ner  der  Personalberatung  Heidrick  &
Struggles. Er hat allein in diesem Jahr
mehr als zehn hochkarätige Aufsichts-
rats- und Beiratspositionen in Immobili-
engesellschaften besetzt.  Seine Unter-
stützung wird u.a. dann benötigt, wenn
Private-Equity-Investoren IPOs der von
ihnen gehaltenen Immobilienportfolios/-
unternehmen vorbereiten und ein Auf-
sichtsrat für die künftig börsennotierte
Immobilienaktiengesellschaft  zusam-
mengestellt  werden  muss.
Werde  ein  Bedarf  an  ausgeprägten
Skills in den Bereichen ESG oder Digi-
talisierung festgestellt, „muss man diese
aus anderen Industrien rekrutieren, am
besten mit vergleichbaren Geschäftsmo-
dellen, z.B. der Finanzindustrie“, erklärt
Walter.  Dass  der  Bedarf  da  ist  oder
zumindest da sein sollte, daran zweifelt
Walter nicht: „Im Moment sind Nach-
haltigkeit und digitale Transformation in
Aufsichtsräten von Immobiliengesell-
schaften wenig repräsentiert, die Bran-
che hinkt hinterher.“ Die Unternehmen
entwickelten  aber  zunehmend  ein
Bewusstsein  dafür,  dass  fundierte
Kenntnisse  und  Netzwerke  in  diesen
Bereichen  jedem  Aufsichtsrat  gut  zu
Gesicht stünden. „Dieses Thema wird in
den nächsten Jahren auch in der Immo-
bilienbranche Fahrt aufnehmen.“
Für  die  Kontrollfunktion  eines  Auf-
sichtsrats sind vor allem Betriebswirte
bzw.  Wirtschaftswissenschaftler  und
Juristen  gefragt  und  die  braucht  es
selbstverständlich  weiterhin.  Ebenso
wie, speziell  bei AGs, kapitalmarktaf-
fine Köpfe.  Darüber hinaus benötigen
Immobilienfirmen natürlich Immobili-
enexperten  in  Aufsichtsräten,  nicht
zuletzt solche, die selbst als Entscheider
schon  operative  Verantwortung  über-
nommen  haben.  All  das  reicht  nicht,
damit ein strategisch so wichtiges Organ
wie der Aufsichtsrat gut für die Zukunft
gerüstet ist – und mit ihm das beaufsich-
tigte  Unternehmen.  Oder wie Wiegel-
mann sagt: „Es braucht einen Anschub
von außen.“



Zumal  Experten,  die  von außen kom-
men,  in  der  Regel  unabhängiger  und
sachlicher agieren. Sie tun sich leichter
damit, den Vorstand oder die Geschäfts-
führung mit unangenehmen Wahrheiten
zu konfrontieren. „In der Immobilien-
branche herrscht aber eine große Hem-
mung, jemanden zu nehmen, der nicht
aus der Immobilienecke oder einem ver-
wandten Bereich kommt“, stellt Immo-
bilienmanagerin  Heike  Gündling  fest,
die  die  Geschicke  des  Proptechs  21st
Real  Estate  lenkt.
Wiegelmann  rät  dringend  dazu,  dass
sich Anteilseigner,  der  Vorstand bzw.
die Geschäftsführung und der Aufsichts-
rat darüber klar werden sollen, welche
Rolle der Aufsichtsrat über seine klassi-
sche  Kontrollfunktion  hinaus  spielen
soll  –  und  dabei  energetische  und
umweltpolitische  Herausforderungen
und die digitale Transformation nicht zu
vergessen.  „Das  gilt  nicht  nur  für  die
großen Immobiliengesellschaften, son-
dern auch und gerade für die kleineren.“
Ist die Rolle des Aufsichtsrats definiert,
„braucht es eine Inventur der vorhande-
nen Kenntnisse und Netzwerke. Fehlen
wichtige Kompetenzen, sollten sich die
vorhandenen  Aufsichtsratsmitglieder
weiterbilden und ihre  Netzwerke aus-
bauen.“
Auch Allendorf kann einen „signifikan-
ten  Bildungsbedarf“  nicht  leugnen:
„Aufsichtsräte  müssen sich  weiterbil-
den.“ Nicht zuletzt, damit sie vom Vor-
stand oder der Geschäftsführung erson-
nene  ESG-Strategien  oder  digitale
Geschäftsmodelle auf ihre Tauglichkeit
und  Zukunftsfähigkeit  hin  abklopfen
können. „Interne und externe Weiterbil-
dungsprogramme werden für Aufsichts-
räte in der Zukunft nicht mehr der Ein-
zelfall, sondern die Regel sein müssen“,
fordert  Allendorf  und  verweist  auf
Schulungen, die die ICG Academy seit
fast zehn Jahren anbietet.
Es ist allerdings ein großer Unterschied,
ob ein Immobilienprofi sich neben dem
Kerngeschäft z.B. zu Umweltfragen auf
dem Laufenden hält – oder ob er respek-
tive sie z.B. wirklich aus der Energieb-
ranche kommt. So gesehen, ist es nie ein
Fehler,  den Aufsichtsrat  um Experten
von außerhalb  anzureichern.  „Es geht
nicht so sehr um Ersatz als um Ergän-
zung“, sagt Wiegelmann.
Walter  fallen  jede  Menge  branchen-
fremde Köpfe mit ESG- und/oder Digi-

tal-Expertise ein, die in ihren Firmen oft
in  der  ersten  Reihe  stehen:  „Tanja
Rückert, Monika Schaller, Barbara Frei-
Spreiter,  Jenny  Bofinger-Schuster...“
(siehe  den  Kasten  „Vorschläge  für
Immobilien-Aufsichtsräte aus anderen
Branchen“ auf dieser Seite). Die Liste
zeigt:  Alternativen  gibt  es  viele.  Nur
müssen Immobilienunternehmen bereit
sein,  über  den  Tellerrand  zu  gucken.
Harald  Thomeczek
Aufsichtsräte sind dafür da, die Chefs
herauszufordern
Weiterbildung  muss  die  Regel  sein  –
nicht  die  Ausnahme
Branchenfremde Experten stünden Auf-
sichtsräten gut zu Gesicht
 Vorschläge  für  Immobilien-Auf-
sichtsräte  aus  anderen  Branchen
Sebastian Walter, Personalberater bei
Heidrick  &  Struggles,  hat  für  die
Immobilien Zeitung eine kleine Aus-
wahl an branchenfremden ESG- und
Digitalprofis erstellt. Monika Schaller
ist  bei  Deutsche  Post  DHL  Group
Direktorin unter anderem für Nachhal-
tigkeit. Zuvor hatte sie Führungsposi-
tionen in der Unternehmenskommuni-
kation bei Deutsche Bank, Goldman
Sachs und Citigroup inne. „Sie ist sehr
stark im Thema Sustainability veran-
kert“,  so  Walter.  Die  interne  wie
externe  Kommunikation  von  Deut-
sche Post hat die Österreicherin neu
ausgerichtet,  u.a.  mit  einer  App  für
Mitarbeiter ohne eigenen PC-Arbeits-
platz. Renata Jungo Brüngger ist Mit-
glied des Vorstands und die  oberste
Sustainability-Beauftragte bei Daim-
ler/Mercedes-Benz.  Der  Autobauer
hat  ein  eigenes  Board,  das  sich  mit
dem Thema Nachhaltigkeit  beschäf-
tigt. Es besteht aus zwei internen Kol-
legen – eben Jungo Brüngger und dem
für  Entwicklung  zuständigen  Vor-
standskollegen – sowie zwei externen
Experten. Daniel Barnicle bringt bei
Adidas die Kundenperspektive im E-
Commerce und Digital Retail ein. Frü-
her war er bei Publicis Sapient, einem
Beratungshaus, das Konsumgüterher-
steller bei der digitalen Transforma-
tion berät. Saori Dubourg gehört dem
Vorstand von BASF an. Die Deutsch-
Japanerin  ist  im  Konzern  für  das
Agrargeschäft  und  die  Geschäfte
Zusatzstoffe  für  Kosmetik  und
Lebensmittel  zuständig.  „Sie  gilt

innerhalb der Dax-Landschaft als die
Sus ta inabi l i ty -Verantwor t l i che
schlechthin.  Es  gibt  keine  Stärkere,
ein  absolutes  Aushängeschild“,  lobt
Headhunter Walter. „Sie ist sehr stark
im Bereich Messbarkeit und Kennzah-
len bezogen auf das Thema ESG.“ Bei
BASF hat  sie  sich zum Ziel  gesetzt,
neben dem Gewinn den Wertbeitrag,
den ein Konzern mit 110.000 Mitar-
beitern  für  die  Gesellschaft  schafft,
sichtbar  zu  machen –  als  Kaufkraft,
über  die  die  Mitarbeiter  durch  ihre
Löhne verfügen. Birgit Klesper leitet
bei der Deutschen Telekom seit 2008
den Bereich Group Corporate Respon-
sibility. Seit 2016 konzentriert sich die
gelernte Journalistin auf unternehme-
rische Verantwortung und Nachhaltig-
keit.  „Klesper  bringt  dank  ihres
umfangreichen  Track-Records  im
Bereich Kommunikation ein  extrem
breites und belastbares Netzwerk mit“,
urteilt  Walter.  Weit  oben  auf  ihrer
Agenda steht z.B. das Thema verant-
wortungsvolle Digitalisierung (Corpo-
rate  Digital  Responsibility).  Jenny
Bofinger-Schuster  kommt  bei  Sie-
mens aus der Unternehmensberatungs-
sparte und hat heute Business-Verant-
wortung für den Bereich Sustainabi-
lity and Operational Excellence inner-
halb  von  Siemens  Smart  Cities  –
womit  sie  mit  einem  Bein  in  der
Immobilienwelt steht. „Vom Typ her
ist  sie  sehr  pragmatisch  und  hands-
on“,  berichtet  Walter.  Barbara Frei-
Spreiter füllt beim Elektronikkonzern
Schneider Electric die Rolle der Exe-
cutive Vice President Industrial Auto-
mation  aus.  Sie  kommt  nicht  aus
einem Dax-Umfeld, „weist aber trotz-
dem die meiste Erfahrung im Bereich
Sustainability vor“, sagt Walter. Tanja
Rückert  ist  seit  wenigen  Monaten
Chief  Digital  Officer  bei  Robert
Bosch – und eine der weiblichen Top-
Führungskräfte in Deutschland. „Sie
ist  sehr,  sehr  stark  im  Bereich  IT
sowie in digitalen Themen“, konsta-
tiert  Personalberater  Walter.  Neben
ihrer  aktuellen  Position  bei  Bosch
brächte sie auch einige Erfahrung aus
den Bereichen Internet of Things und
künstliche Intelligenz aus  ihrer  Zeit
bei  SAP  in  die  Immobilienbranche
mit.  Harald  Thomeczek
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