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VRMandat.com ist die erste 
Online-Vermittlungsplattform 
für Verwaltungs-, Stiftungs- 
und Beiräte in der Schweiz. Die 
Plattform entstand aus der Master-
Thesis «Optimale VR-Komposition 
in Schweizer KMU» und leistet mit 
ihrer Datenbank und einfachen 
Selektionsmöglichkeit bei KMU und 
Stiftungen einen Beitrag zur opti-
malen Besetzung des Boards. 

Mehrwert im Verwaltungsrat!

suchende Institution eine einmalige Vermitt-
lungsgebühr von CHF 500.– (für Start-ups  
und Stiftungen) respektive CHF 2000.– bis 
CHF 4000.– für KMU (je nach Unternehmens-
grösse) an die Betreiber der Plattform. 

transparenter, fairer, treffsicherer
In Zukunft werden KMU wohl vermehrt diesen 
Schritt tätigen: «Die Anpassungen des  Gesetz-
gebers, der Wunsch nach den richtigen Kom-
petenzen im VR und die zunehmende Bedeu-
tung von Corporate Governance in der KMU-
Welt werden dazu beitragen», sagt Lüthi. Viele 
KMU haben bis anhin die Chance, mehr Kom-
petenzen und breiteres Wissen im VR (und es 
damit auch stets im Boot) zu haben, noch nicht 
ausgeschöpft. Wir durften ausnahmslos beste 
Feedbacks erhalten, von den Unternehmen, 
welche ihren VR mit einer Person aus unserer 
Datenbank diversifiziert haben.

Management-Kompetenz durch einen 
externen Vr erweitern
Ist Ihr Verwaltungsrat ideal zusammenge-
stellt, kann er neben den unübertragbaren 
Pflichten (die er gem. Artikel 716a OR zu er-
füllen hat) auch Mehrwert für Ihr Unterneh-
men schaffen. Wer Verwaltungsratsmitglieder 
oder Beiräte sucht, wird in der Online-Daten-
bank VRMandat.com rasch fündig. Viele die-
ser Personen haben bereits selber erfolgreich 
ein Unternehmen aufgebaut und sind bereit, 
ihr Wissen weiterzugeben.

Masterarbeit zeigt  
entwicklungspotenzial
Der Wirtschaftsinformatiker Dominic Lüthi 
ist Gründer und Geschäftsführer von VR-
Mandat.com. Er ist seit 2008 Mitglied des 
VR eines Zürcher KMU, seit 2011 Geschäfts-
führer der Composit Management & Trai-
ning GmbH und seit 2013 Präsident des 
UFZ Unternehmer Forums Zürichsee sowie 
im Vorstand verschiedener Organisationen. 
Gemäss seiner Masterarbeit «Optimale VR-
Komposition in Schweizer KMU» existiert 
in vielen KMU noch viel Potenzial hin - 
sichtlich der Ausschöpfung des wichtigen 
Instruments Verwaltungsrat. Lüthi weiss: 
«Viele KMU-Boards beschäftigen sich lang-
sam mit dem Gedanken, ihr Board zu di-
versifizieren, haben aber den effektiven 
Schritt noch vor sich.» Aus der Umfrage 
unter 322 VR-Boards ging zum Beispiel her-
vor, dass sich viele VR-Gremien weiteres 
Know-how und mehr Aussensicht im VR 
wünschen. Lüthi hat den Prozess der Wahl in 
einen VR und der Suche eines VR-Mitglieds 
von beiden Seiten her miterlebt. «Das neue 
VR-Mitglied sollte über die nötigen Kompe-
tenzen und spezifischen Kenntnisse verfügen 
sowie unabhängig und eingebunden zugleich 
sein. Die einzelnen Verwaltungsräte sollten 
über eine ganzheitliche Sicht verfügen und 
natürlich frei von Interessenkonflikten sein», 
sagt Lüthi. Die Suche nur im eigenen Netz-
werk des Verwaltungsratspräsidenten durch-
zuführen, kann per se eine Einschränkung 
bedeuten. 

Neue Dienstleistung zur transparenten 
und erweiterten Suche von Vr 
Zusammen mit dem Finanzdienstleister und  
KMU-Kenner Dr. Christoph Sievers, dem 
Wirtschaftsjuristen René Neuweiler und Frau 
Kim Johansson, welche die HR-Aspekte be-
leuchtet, wurde VRMandat.com aufgebaut 
und verfeinert: Unternehmerinnen und Un-
ternehmer können hier einfach und kosten-
schonend nach ihren Wunschprofilen suchen.  
Mit der Vielschichtigkeit der Suche werden 
auch die angestrebte Treffgenauigkeit und die 
gewünschte Qualität bestimmt. Die Suchma-
schine kann einfach oder komplex eingesetzt 
werden. So kann z.B. nach Kompetenzen, Ge-
schlecht, Alter, Bildungsstand, vorhandener 
VR-Erfahrung, Branchen- und Fachkenntnis-
sen etc. gesucht werden. 

Die VR-Datenbank pflegt sich selber und 
glänzt mit vielen interessanten und indivi-
duellen Kandidatinnen und Kandidaten, die 
alle bereit sind, ein strategisches Mandat an-
zunehmen. Auffallend sind das generell hohe 
Bildungsniveau und die vielen verschiedenen 
Skills. Speziell erwähnenswert ist auch die 
Tatsache, dass viele Kandidatinnen und Kan-
didaten einem zukünftigen Unternehmen ger-
ne ihr Wissen weitergeben und ihr Netzwerk 
öffnen würden.

Die Preispolitik wurde so ausgerichtet, 
dass die Dienstleistung während der Etablie-
rungsphase für beide Seiten kostenschonend 
ist. Speziell wurde auf die Kleinunterneh-
men und Start-ups Rücksicht genommen: Bei 
einem erfolgreichen Abschluss verrichtet die 
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