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Begrüßung 

Vielen Dank Herr Eller für die freundlichen Worte zu mir und die Ein- und Überleitung zum 
Thema: 

„Corporate Governance  
stetig entwickeln, nachweisen, beweisen und aktuell halten“.  

Ich habe großen Respekt vor Ihrem Mut, das Thema zum Thema zu machen. Insbesondere 

bewundere ich Ihren Mut, ausgerechnet mich hierzu zu verpflichten. Ich fühle mich geehrt 
und verpflichtet zugleich, das Thema mit dem Stil und Anspruch hier vorstellen zu können, 
für welchen ich bekannt und mitunter auch berüchtigt bin. 

Corporate meint die Körperlichkeit, also das Existierende, Substanzielle, Fassbare, 

Anfassbare, Begreifbare, Konkrete, das Handhabbare. 

Governance erinnert zunächst an die Gouvernante, wie die mitunter altjüngferliche, 

bevormundende, belehrende Erzieherin und Hauslehrerin genannt wird. 

Dann erinnert Governance an das Gouvernement, (franz. guwärnmang), was die Regierung 
und Verwaltung bezeichnet, welche von einem Gouverneur (Verwalter, Statthalter, oberster 
Befehlshaber) geleitet unterstellt ist und von ihm geleitet wird. 

Schließlich weist die Endung „…ance“ auf das Verhalten hin. 

Bleibt noch zu klären, worum es inhaltlich bei der Governance und insbesondere bei der 

Corporate Governance in der einzelnen Organisation geht. 

Da jede Organisation mit anderen verbunden ist und hier in diesem Raum zum Beispiel 
Kreditinstitute, Beratungsgesellschaften und Vertreter von Organisationen und 
Privatpersonen vertreten sind, werde ich das Thema eher als  

„Co-operative Governance“ angehen. 

Doch der Reihe nach: 

Zunächst ziemt es sich, meine Vorstellung etwas zu erweitern: Eigentlich müssten Sie als 
neugierige Banker bereits fast alles über mich wissen, denn es dürfte und sollte 
selbstverständlich sein, dass Sie sich im Vorfeld sehr genau darüber informieren, wer Sie 
erwartet und auf wen Sie sich einlassen. Ich habe dies ebenfalls getan und werde meine 
offen gebliebenen Fragen in meinen Vortrag einbauen. 

Eine Bitte: Bitte notieren Sie sich die Fragen und Ideen, die Ihnen während meines Vortrages 
einkommen. Mit Sicherheit wird die eine oder andere frühe Frage im Verlauf des Vortrages 
beantwortet oder erhält eine neue Bedeutung. 
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Zu meinem Hintergrund: 

Mein Berufsweg ist nach inzwischen 51 Berufsjahren abgeschlossen. 

Bei allen meinen beruflichen und privaten Schritten habe ich immer das Tarot als Hilfe 
(„Gouvernante“) verwendet.  

Die Einladung zu diesem Seminar verstehe ich deshalb auch als Möglichkeit, dennoch ein 
neues Kapitel zu öffnen. Mit Ihnen, wenn Sie wollen. 

Ich will das ernste Thema etwas spielerisch angehen und lade Sie deshalb zu einem neuen 
Spiel ein: 

Hier ist ein nagelneues Kartenset. Ich mische jetzt die Karten zum ersten Mal. 

Bitte ziehen Sie VERDECKT! je 1 Karte und legen Sie die Karte verdeckt vor sich hin. Wer 
mag, kann auch zwei oder drei ziehen.  

Schauen Sie die Karten nicht an!!! 

Legen Sie die Karte verdeckt vor sich hin. Im Verlaufe des Vortrages werde ich darauf 
zurückkommen und Sie bitten zu entscheiden, ob Sie eine gezogene Karte anschauen und 
das damit verbundene Thema näher betrachtet haben wollen. Alle nicht aufgedeckten Karten 
werde ich am Schluss meiner Zeit wieder in das Kartenset unaufgedeckt einbringen. 
Niemand wird dann jemals erfahren können, worum es ging. 

Gut. 

Zum persönlichen Status: Ich bin 67 Jahre alt, verheiratet mit einer ehemaligen Lehrerin. 
Mein Sohn betreibt erfolgreich ein so genanntes IT-Unternehmen. Meine Tochter ist Cutterin 
von Beruf und arbeitet in einem kleinen Unternehmen, das Medien gestaltet. 

Mein Lebensweg zeigt immer wieder Weggabeln auf, die mich entscheiden ließen, den 
bisherigen Weg weiter zu gehen oder den neuen zu gehen, der fremd war und von dem es 
nur Ahnungen, aber keine tauglichen Informationen darüber gab, wohin er jeweils führen 
würde.  

In der Regel habe ich mich immer für den neuen Weg entschieden. Und falls ich es nicht 
oder nicht rechtzeitig machte, sorgte ich für ein Ereignis, das mich in den neuen Weg 

katapultierte. Auf dem jeweils neuen Weg war ich meistens alleine, besser der Erste, der ihn 
ging, zumindest für die jeweilige Branche, Region oder das jeweilige Feld. Ich setzte jeweils 
die Wegmarkierungen für die Nachfolgenden oder auch manchmal Leitplanken. Sehr häufig 
geschah dies gegen massiven Widerstand der Etablierten. 

Ich bin es deshalb gewöhnt, niemand vor mir zu haben, an dem ich mich bei meinen Themen 
orientieren oder dem ich nacheifern könnte. Das hat sich bis heute nicht geändert. Und ich 
will es auch nicht mehr ändern. 

Die Neuerungen markierten jeweils signifikante Unterschiede. 

Die folgenden Beispiele führen auch stichwortartig in die Felder ein, welche bei der 

Corporate Governance zu bearbeiten sind. Zum Beispiel: 
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Unterschiede zwischen der Beleihung von Sicherheiten und der Finanzierung von 
Kreditnehmern. 

Unterschiede zwischen sicheren Blankokrediten und Kreditausfällen trotz und wegen den 
Kreditsicherungen 

Unterschiede zwischen 
Finanzierung von Objekten 
Finanzierung von Projekten 
Finanzierung von Prozessen 
Finanzierung von Organisationen 
Finanzierung von Unternehmen (Betriebsfinanzierungen) 
Finanzierung von Geschäftsfeldern (Innovationen, Renovationen, Restaurierungen) 
Finanzierung von Großprojekten als Konsorten 
Finanzierung von Banken 
Finanzierung von Gesellschaften (Staaten) 

Unterschiede zwischen persönlicher Bonität, Bonität als Organisation und Bonität der 
Kredite. 

Unterschiede zwischen Kapital und Humankapital 

Unterschiede zwischen Kreditprüfung und Kreditberatung 

Unterschiede zwischen Kreditberatung und Finanzierungsberatung und Kreditführung von 
notleidenden Krediten 

Unterschiede zwischen Prüfung durch einen Verband und Beratung durch einen Verband 

Unterschiede zwischen Schulunterricht, Lehren, Lernen, Ausbilden, Weiterbilden, Fortbilden, 
Nachqualifizierung und Vorqualifizierung 

Unterschiede zwischen Lehren und Lernen mit und durch Lehrer und mediengestützter, 
kooperativer oder autonomer Selbstqualifizierung 

Unterschiede zwischen Schulung, Training und Beratung und Supervision, sowohl durch 
interne Experten als auch durch externe Dienstleister 

Unterschiede zwischen Beratung durch Externe und Beratung durch Interne 

Unterschiede zwischen Bilanzierung, Finanzierung, Steuern, Controlling, Wertorientierte 
Führung (Einige meiner Schüler sind heute in Vorständen von DAX-Unternehmen, 
Verbänden oder Schlüsselorganisationen auch im Controlling und Finanzbereich) 

Unterschiede zwischen Persönlichkeitsentwicklung und Personalentwicklung 

Unterschiede zwischen Gruppenentwicklung, Teamentwicklung, Bereichsentwicklung, 
Organisationsentwicklung und Unternehmensentwicklung 
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Unterschiede zwischen administrativer und qualitativer und strategischer und 
unternehmerischer Personalarbeit 
Unterschiede zwischen Organisationsgestaltung, Optimierung von Organisationen, 
Organisationsentwicklung und Organisationsanpassungen 

Unterschiede zwischen Prozessmanagement und Projektmanagement 

Unterschiede zwischen Talenten, Eignungen, Qualifizierungen und Kompetenzen 

Unterschiede zwischen individuellem Lernen, Organisationslernen und einer Lernenden 
Gesellschaft. 

…. 

Im Moment setze ich auf dem Feld einer Lernenden Gesellschaft Interventionen z.B. durch 
„Ungewinnbar“, „Kaputtkunst“, „Amtseid für Schlüsselpersonen von gesellschaftlich 
relevanten Organisationen“ „Haftung für Inkompetenz“ und „Schadensersatz für vorsätzliche 
Zerstörung von Vermögen und Eigentum, z.B. durch Militäreinsatz. Für alle Beispiele habe 

ich Hinweise, dass die Interventionen angekommen sind und bei den Entscheidungen der 
jeweils verantwortlichen Personen bereits eine mehr oder weniger große Rolle spielen und 
bereits gespielt haben. So hatte ich am Tag des NATO-Gipfels in Wales am 05.09.2014  
169 Besucher aus der Ukraine,  
  95 aus Israel,  
  18 aus Russland, 
  14 aus United Kingdom, 
  11 aus China  
und am Samstag, 06.09. über  
150 alleine aus der Stadt Washington. 

mailto:hcs@2000ff.de
https://www.2000ff.de/


Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, D-77767 Appenweier, 
Telefon: ++49 (0) 7805 910860  
Email: hcs@2000ff.de Internet: https://www.2000ff.de

6

Corporate Governance stetig entwickeln, nachweisen, beweisen und aktuell halten 

Meinen Vortrag gliedere ich wie folgt: 

• Führungsorganisation als Organisation der Verantwortung

• Logik der Architektur für Corporate Governance

• Führungsprozesse zur Sicherung der Zukunft des Kreditinstituts

Corporate Government - Verständnisse 

In der Literatur und der öffentlichen Diskussion werden die folgenden (in der Folie 
genannten) Verständnisse in Modellen, Konzepten, Anforderungen, Lösungen, Kritiken 
und Musterlösungen behandelt. Je nach Vorlieben, Anliegen oder Auftrag, liegt der 
Schwerpunkt zum Beispiel auf: (wie in der Folie aufgeführt) … 

1. Ich selbst wage es, hier mein Verständnis anzubieten, das zum Schwerpunkt die

Epistemai (= Mehrzahl von Episteme)

hat. Es geht dabei um nichts weniger als um den gelebten Geist, der in und durch
und mit der Organisation gelebt, gestaltet, gefördert und multipliziert wird. Für diesen
Geist gibt es kein „Soll“ oder „Es wäre schön, wenn…“, sondern nur um ein IST.

2. Mich selbst interessiert nur das IST, wie es ist. Mir ist es völlig egal, wie es ist, denn
das IST, wie es ist, die einzige Grundlage, auf welcher etwas entwickelt werden kann.

3. Es geht um das IST, wie es IST, also nicht um IST, wie angenommen wird, dass es
sei oder gewünscht wird, dass es so oder anders sein sollte.

Es geht nicht um ein „Vorzeige-IST“ oder ein Feigenblatt.

4. Das IST der Epistemai ist (!!!) das Ergebnis der bisherigen Geschichte und
Geschichten der Organisation und all ihrer daran direkt, indirekt und nicht Beteiligten
und Betroffenen. Das HIER UND JETZT unseres Zusammenseins ist ein solches
Ergebnis.

5. Das IST der Epistemai ist (!!!) die Realität des IST, des Moments, des Augenblicks,
also der Gegenwart, also auch

des HIER UND JETZT.

Nur HIER UND JETZT geschieht etwas, an dem wir alle beteiligt sind und auch viele
betroffen, die ihr HIER UND JETZT nicht HIER verbringen.

6. Das IST der Epistemai ist (!!!) die Grundlage von allem, was aus dem momentanen
IST sich entwickeln kann, wird, soll, sollte, darf oder muss.

Es legt die Grenzen, Bedingungen, den Rahmen und Inhalte für die Gegenwart als
Ausgangslage für die Zukunft fest.
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Es entscheidet sich also HIER UND JETZT, wie das, was z.B. ich Ihnen jetzt vortrage 
und wie Sie damit umgehen, Bedeutung über diesen Tag und diese Stunde hinaus 
hat. (Keine Sorge, es hat eine, die nicht auf die Entscheidung von jedem Einzelnen, 
mich eingeschlossen, begrenzbar ist.) 

Doch nähern wir uns schrittweise der Corporate Governance, in dem wir einige 
Komponenten betrachten. 

Als Konstante aller weiteren Betrachtungen habe ich den Schwerpunkt 

„Verantwortung“ gewählt. 

Führungsorganisation als Organisation der Verantwortung 

Führung von außen. 

Beginnen wir mit der „Führung von außen“, denen das Kreditinstitut und alle Personen, die 

mit ihm direkt und indirekt zu tun haben, unterworfen sind. Will meinen, dass es das 
Kreditinstitut keine Wahl hat.  

Die „Führung von außen“ bestimmt und erzwingt das äußere Erscheinungsbild des 
Kreditinstituts, völlig gleichgültig, ob dieses Erscheinungsbild vom Kreditinstitut so gewollt ist 
oder gerechtfertigt wird oder ob es auf Ihr Kreditinstitut zutrifft. Das einzelne Kreditinstitut ist 
wie ein Baum im Wald, der nicht darüber entscheiden kann, was der Wald ist, wem er gehört 
und welchen vielfältigen Zwecken er dient.  

Neben dieser Umschließung des Kreditinstituts durch die „Führung von außen“ will ich einige 
Besonderheiten ansprechen, die mit den einzelnen Gliederungen der „Führung von außen“ 
verbunden sind, beschränkt auf „Corporate Governance“. 

Die „Führung von außen“ habe ich beispielhaft gegliedert in: 

1. Die Legitimierenden.
Sie übernehmen die Verantwortung bzw. werden verantwortlich gemacht für die
Folgen aller Geschäfte und des Verhaltens aller Kreditinstitute generell und im
Einzelfall für jedes einzelne Kreditinstitut, das existiert, weiterbestehen darf und
wodurch und womit.

Das einzelne Kreditinstitut wird von den Legitimierenden völlig beherrscht. Es hat
keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren. Es gibt nur die völlige Unterwerfung
durch die Akzeptanz des generell und individuell gesetzten Rahmens und der

Bedingungen.

Die Last des Nachweises, dass sich das Kreditinstitut an die Auflagen hält, wird dem
Kreditinstitut und Erfüllungsgehilfen übertragen.

Der „Geist“ der Legitimierenden durchdringt und durchzieht das gesamte
Finanzgebaren und damit auch aller Kreditinstitute.
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2. Die Aufsichten.

Die Aufsichten erhalten von den Legitimierenden einen bestimmten Auftrag. Sie sind
weisungsgebunden bzw. zumindest den Interessen der jeweils Legitimierenden
verpflichtet und sind selbst manchmal Kreditinstitute.

Sie übernehmen in erster Linie gegenüber den Legitimierenden die Verantwortung,
alle offenen, heimlichen und unheimlichen Änderungen und Veränderungen sowie
Entwicklungen auf allen denkbaren Gebieten zu ermitteln und zu bewerten und ob
und wenn ja, welche Konsequenzen sie für die gegebenen Legitimationen in den
Bereichen Finanzen und insbesondere bezüglich Kreditinstituten haben.

Sie unterbreiten gegebenenfalls Vorschläge für Anpassungen oder Neuregelungen.

Weiter veranlassen oder erzwingen sie gegebenenfalls Entscheidungen der
Legitimierenden.

Zu den zu beobachtenden Bereichen zählen die Veränderungen und Entwicklungen

z.B. in der Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, in der Kultur, wobei es insbesondere auf
die Früherkennung von möglichen Verwerfungen, neuen Formen oder bisher
Ungeregeltem geht.

In der Regel werden mit Hilfe der Aufsichten auch Unwuchten im Gesamtsystem 
aufgefangen und ausgeglichen. 

3. Die Kontrolleure.

Sie sind in der Regel in einer Zwittersituation (Sandwich-Situation):

Einerseits sind sie den Auftraggebern verpflichtet, die in der Regel zu den Aufsichten

gehören.

Anderseits sind sie Dienstleistende der zu kontrollierenden Kreditinstitute.

Meistens geschieht dies in einer Art Frühwarnsystem, indem durch die jeweiligen
Ergebnisse bestimmte Entwicklungen, bereits eingetretene Veränderungen und
Änderungen so aufgezeigt werden, dass die Verantwortlichen in den Kreditinstituten
die notwendigen Entscheidungen erkennen, notfalls entwickeln, treffen und die
notwendigen und ausreichenden Maßnahmen veranlassen und sichern können.

Erfolgt dies nicht, sind die Kontrolleure verpflichtet, den Aufsichten und manchmal
auch den Legitimierenden Anzeige zu erstatten, damit diese sich der Sache

annehmen (können).

Im Finanzbereich sind inzwischen vielerlei Automatismen entwickelt worden, die
durch technische Systeme die Kontrollen unmittelbar am Ort des Geschehens und im
Moment des Geschehens erzwingen, z.B. die IBAN.
Das Kontrollierenden haben ihre Vorlieben bzw. erfüllen ihren Auftrag. Soviel und
mehr nicht.

Der „Geist“ der Kontrollierenden ist vielfach mit dem „Geist“ des Kreditinstituts nicht
oder kaum vereinbar. Ich selbst habe z.B. als Vorstand einer Genossenschaft den
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Prüfer es Prüfungsverbandes mit den Worten begrüßt: 

„Ich weiß, dass der von mir geführte Laden in Ordnung ist und dass die Bewertungen, 
die Bilanzen und die Gewinn- und Verlustrechnungen stimmen. Sie haben zwei Tage 
Zeit, sich darüber zu verlässigen und nochmals zwei Tage, um dies in Ihrem Bericht 
entsprechend darzustellen. Wenn Sie dies nicht können oder nicht wollen, gehen Sie 

und kommen bitte erst wieder, wenn Sie einen entsprechenden Prüfungsplan haben.“ 

Diese Intervention führte beim Prüfungsverband, dem ich seinerzeit noch selbst als 
Prüfer angehörte, erwartungsgemäß zu einigen Aufregungen, hatte allerdings auch 
zur Folge, dass tatsächlich in der Folge für jede Genossenschaft im Vorfeld von 
Prüfungen spezifische Prüfungspläne erstellt wurden, in welchen die speziellen 
Schwerpunkte festgelegt wurden, die neben den Pflichtprüfungen notwendig 
erschienen. 

Gegebenenfalls wurden auch die entsprechenden Prüfer eingeteilt, die sich auf den 
jeweiligen Schwerpunkten besondere Meriten verdient hatten. 

4. Die Haftungen (für Dritte).

Jedes Kreditinstitut bedient sich Dritten, um den Geschäftsbetrieb abzuwickeln und
um bestimmte Geschäfte durchzuführen.

Bei der Auswahl der Dritten spielt in der Regel der sachliche Beitrag eine Rolle.

Das Kreditinstitut hat in der Regel jedoch keinen Einfluss darauf, mit welchem „Geist“
die Dritten ihre Geschäfte durchführen.

Sie haben in der Regel auch keinen Einblick und meistens auch nicht mehr den
Sachverstand, der nachvollziehen lassen kann, was die Dritten eigentlich tun und

was sie im Namen und für Rechnung des Kreditinstituts machen.

Das Kreditinstitut selbst ist oftmals ein „Haftender für Dritte“ und mehr oder weniger
hilflos ausgeliefert, ob und wann und in welcher Art und Weise die Haftungen
eingefordert werden.

5. Die Risiko-Entlastenden.

Sie verleihen Regenschirme, die wieder eingesammelt werden wollen, wenn Wolken
angekündigt werden oder bereits aufziehen.

Die Risiko-Entlastenden sind die Armen der Ärmsten am Ende der Prozesskette von

Risiken. Auf sie wird im Moment alles, aber auch wirklich alles abgeladen, was von
allen bisher Genannten versäumt, falsch gemacht oder in den Sand gesetzt wurde,
gleich aus welchem Grunde.

6. Die Testierenden.

Die Testate sind die Valium-Pillen für alle Aufgeregten.

Der Glaube, dass die Testate und Zertifizierungen – von wem auch immer –
irgendetwas bewirken würden oder gar eine Relevanz hätten über den Tag des
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Testates hinaus, ermöglicht den Kreditinstituten auch, sich auf ihre eigentlichen 
Aufgaben zu konzentrieren. Das sind andere, als ständig mehr oder weniger 
Unbeteiligten deren vorgefassten Meinungen und Vorurteile auszuräumen oder zu 
relativieren. 

Der „Geist“, mit welchem die Testate und Zertifizierungen zustande kamen, bestimmt 

deren Wert. 

Da inzwischen niemand mehr seinen eigenen Augen und Ohren traut, sondern nur 
noch, dass irgendwelche „Institute“ möglichst „wissenschaftlich“ bestätigen, bröckelt 
auch der Wert der Zertifikate und Testate auch im Finanzgeschäft. 

Inzwischen gibt es ja auch bereits Schadensersatzklagen wegen falschen 
Testierungen sowie Freisprüche von Vorstandsvorsitzenden von Kreditinstituten, weil 
sie nachweisen konnten, dass sie ausreichend inkompetent waren, um zu erkennen, 
dass die Testate und Gutachten von Dritten, auf die sie sich verlassen haben, 
schlichtweg tendenziell, also falsch, waren. 

Betrachten wir einige Aspekte der Epistemai der „Führung von außen“. 

Die Organisationen verfügen selbst über eine spezifische „Corporate Governance“, bei 
welcher es ebenfalls wie bei Ihrem Kreditinstitut nicht darauf ankommt, was sie auf das 
Papier oder ins Internet schreiben.  

Es kommt ausschließlich darauf an, was sie tun und wie sie sich verhalten, insbesondere 
Ihnen als Kreditinstitut und Ihnen als gesetzlicher Vertreter des Kreditinstituts gegenüber. 

Früher wie heute kann davon ausgegangen werden, dass die genannten Organisationen 
„ihre Ruhe haben wollen“. Alle Organisationen bilden gleichzeitig für die anderen eine „dritte 

Partei“, die alles beobachtet und würdigt, was jeweils getan oder unterlassen wird und was 
das für die eigene Organisation bedeuten könnte. 

Früher wie heute kann davon ausgegangen werden, dass keine Organisation in irgendeiner 
Form eine Verantwortung für das trägt oder zu tragen bereit ist, was über die eigene 
Zuständigkeit hinausgeht. Das gilt insbesondere für Missstände, die in den ungeregelten und 
unregulierbaren Bereichen zwischen den einzelnen Organisationen, den Prozessen, 
Entwicklungen und unvorhergesehenen Ereignissen liegen.  

Im Zweifelfall wird jede Organisation „nachweisen“ wollen und alsbald auch können, dass sie 
alles getan hat, damit es nicht so weit kommt, wie es gekommen ist, wenn es denn so weit 
gekommen ist. 

Die genannten Organisationen haben ausschließlich ein Interesse daran, so auf Ihr 
Kreditinstitut, also auf Sie einzuwirken, dass Ihre Vorleistungen zur eigenen Corporate 
Governance so gut als möglich sind.  

Sie werden deshalb von den „übergeordneten“ Stellen Anweisungen, Auflagen und 
Einflussnahmen erhalten, bei denen ausschließlich das „höhere“ Interesse verfolgt wird. 

Sie selbst, (Sie können das auf Ihr Kreditinstitut oder sich selbst beziehen), sind dabei völlig 
unwichtig.  
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Sie sind einfach nur Erfüllungsgehilfen. Wenn Sie die Sache gut machen, werden Sie (groß 
und kleingeschrieben) von den „höheren“ Organisationen mitgetragen. Wenn nicht, werden 
Sie auffällig und rufen die „höhere Institution“ auf den Plan. 

… 

Früher wie heute und auch künftig ist nicht davon auszugehen, dass die „höheren Institute“ 
ein gemeinsames Interesse verfolgten.  

Die Interessenskonflikte werden dabei nur zum Teil in den unzähligen Gremien, in welchen 
jeweils einzelne Interessenvertreter um die eigenen Positionen kämpfen, ausgetragen und 
gelöst, sondern auf dem Rücken der Kreditinstitute, insbesondere dann, wenn es um 
unlösbare Konflikte geht. 

Alle „höheren Institutionen“ werden vom Kreditinstitut die Nachweise verlangen, dass sie 
ihren Beitrag zur Corporate Governance der „höheren Anstalt“ erbringen. Der Nachweis 
bezieht sich insbesondere auf die Nachweisung der Art und Weise, wie das jeweilige 

Kreditinstitut die Auflagen erfüllt hat, gleichgültig, welchen Inhalts sie sind und ob sie 
tatsächlich eine Bedeutung über den Nachweis hinaus erhalten können. 

Führungsorganisation als Organisation der Verantwortung 

Führung im Innen 

Die Grafik habe ich 2003 entwickelt, um aufzuzeigen, dass in Deutschland das 
Unternehmertum aufgegeben wurde. 

Das hat sich bis heute nicht geändert. 

In Kreditinstituten ist die Frage nach dem „Unternehmer“ besonders schwierig zu 
beantworten: Die Kreditinstitute haben kaum Möglichkeiten, durch unternehmerisches Tun 
auch Werte zu schaffen. Sie sind in die unternehmerischen Prozessketten (der Wirtschaft, 
Politik und Gesellschaft) ähnlich eingebunden wie die Post, die auch keine Möglichkeit hat, 
während des Transportes eines Päckchens in irgendeiner Art und Weise etwas zu erzeugen, 
was über die Transportleistung hinausgeht. 

Das Gegenteil: nämlich Schaden anzurichten, ist jedoch leicht möglich: 

So kann die Post sich verzögern, das Päckchens zerstören, falsch ausliefern oder verlieren. 

Die Analogien zu den Geschäften der Kreditinstitute sollten leichtfallen. 

Ich bin auch vorsichtig mit der Forderung nach Unternehmertum in Kreditinstituten, denn die 
Rahmenbedingungen der Kreditinstitute lassen es schon seit Jahrzehnten kaum mehr zu. 

Die Menschen in den Kreditinstituten benötigen Führung. Da die Arbeiten in den 
Kreditinstituten immer mehr technikgestützt sind, sind die Menschen immer leichter 
austauschbar. 

mailto:hcs@2000ff.de
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Die Leistungen der Kreditinstitute unterscheiden sich auch fast nur noch durch die 
Konditionen, d.h. es gibt kaum noch oder sogar keine Räume mehr für Expertenleistungen 
und Profis auf ihren Gebieten.  

Das kostete bisher bereits viele, viele Arbeitsplätze und es werden in absehbarer Zeit noch 
viel mehr verschwinden, als jetzt auch unter vorgehaltener Hand bereits geflüstert wird. 

Die Führungsleistungen können und müssen deshalb in jedem Kreditinstitut auf eine oder 
wenige Personen reduziert werden. Eine Führungsspanne wie in Fertigungsstraßen halte ich 
deshalb durchaus auch in Kreditinstituten für möglich und wahrscheinlich. 

Die menschliche Führung, von der ich hier spreche, hat nichts mit der formalen und 
organisatorischen Führung zu tun, die in der Regel den fachlichen Abläufen folgt.  

Sehr häufig genügt es auch heute in Kreditinstituten auch noch in vielen Fällen, dass der 
beste Experte des jeweiligen Gebietes zum Vorgesetzten (Leiter) ernannt wird. Er ist in der 
Regel von den personenbezogenen Verwaltungsaufgaben befreit, die in den 
Personalabteilungen konzentriert werden bzw. bleiben. 

Von außen betrachtet erfüllen die Kreditinstitute nahezu ausschließlich 
Managementaufgaben, die fachlich gegliedert von unterschiedlichen Experten geleitet 
werden. 

Der Großteil des Personals von Kreditinstituten befindet sich auf der Ebene der 
Sachbearbeitung. D.h. es kommt auch die Einhaltung und sachgerechten Erfüllung der 
gestellten Aufgaben an. Dass es sich hierbei auch um „große Kredite“ oder Börsengänge 
handeln kann, ändert daran nichts: Der Gestaltungsspielraum des Kreditinstituts ist in der 
Regel klein und kann durch die Experten des jeweiligen Sachgebietes ausgelotet und 
ausgeschöpft werden. 

Zur Frage des „Geistes“ und der Epistemai der Corporate Government: 

In den Kreditinstituten sind alle entweder: 

Spezialisten auf dem jeweiligen Fachgebiet oder 

Sachbearbeiter oder  
Erfüllungsgehilfe in Vorgängen,  

die durch das Kreditinstitut hindurchgehen und in welchen das jeweilige Kreditinstitut 
bestimmte Dienste zu erbringen hat.  

Ein Kreditinstitut ist wenig geeignet für kreative Köpfe, wie sie z.B. für Ingenieure in der 
Forschung und Entwicklung oder in der Produktion oder Fertigung möglich sind.  

Die engen Grenzen für Kreativität und Ideenreichtum konzentrieren sich meistens auf das 
Marketing und die Öffentlichkeitsarbeit. 

Jedes Fachgebiet bringt ihre eigenen Vorstellungen ein, was z.B. unter „Stand der Technik“, 
Professionalität, Geschäftstüchtigkeit, Sorgfalt, Ordnungsmäßigkeit, Vollständigkeit, Leistung 
und Vergütung, Erfolg und Ergebnisse betrifft.  

mailto:hcs@2000ff.de
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Das Kreditinstitut kann nur sehr begrenzt hierauf Einfluss nehmen. Es muss die 
unterschiedlichen Vorstellungen in ihrem Hause verbinden, regeln, steuern und 
gegebenenfalls durch geeignete Führungsmaßnahmen korrigieren.  

Das Kreditinstitut kann jedoch nicht mehr gegen allgemeine Standards und Normen 
verstoßen oder eigene setzen, begrenzen oder institutsspezifisch auslegen. 

Die Führungsleistungen bestehen deshalb häufig in der Vermittlung, Durchsetzung, 
Anwendung und Kontrolle der Rahmenbedingungen, die dem Kreditinstitut selbst gesetzt 
sind oder von ihm formiert werden.  

Da die eigentlichen Handlungen der Mitarbeitenden immer mehr der unmittelbaren 
Beobachtung durch Vorgesetzte entzogen sind, weil die Rechner und die darauf 
erscheinenden Masken bereits alles vorbestimmen, regeln und steuern, erscheint die 
Führung oftmals als Überwachung, Kontrolle und Einmischung in die Arbeit der 
Mitarbeitenden. 

… 

Wenn es nichts zu tun gibt, gibt es nichts zu tun. 

Die Kreditinstitute können die Menge der Geschäfte, die auf sie zukommen und von ihnen zu 
bewältigen sind, in der Regel nur sehr begrenzt steuern. 

Die zunehmende Gleichartigkeit der Geschäfte fördert die weitere Standardisierung mit der 
Folge, dass das Personal immer mehr zum Dateneingeber, Datenverwalter und Datenpfleger 

wird, ohne manchmal zu wissen oder wenigstens zu ahnen, weshalb und wozu dies 
geschieht. 

Die Zwangssteuerungen der Abläufe durch Technik reduziert das Führungsfeld und dessen 
Gestaltungsmöglichkeiten immer mehr. 

Andererseits sind die –wenigen- Führungskräfte gefordert, die Menschen bei der Stange zu 
halten, die mit Sicherheit im Moment bereits mehr als ahnen, dass die Entwicklungen der 
Kreditinstitute die Gestaltungsspielräume der Menschen in den Kreditinstituten immer kleiner 
machen: 

Die Kreditinstitute werden immer mehr wie Behörden, die sie „früher“ einmal waren. 
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Logik der Architektur für Corporate Governance 

Beispiel: Generelles Risikomanagement 

Um die Komplexität des Themas Corporate Governance zu reduzieren, habe ich folgende 

Auswahl getroffen: 

1. Reduktion des Themas auf

Corporate Government des einzelnen Kreditinstituts,

d.h. auf die Art und Weise, wie das jeweilige Kreditinstitut eine Corporate
Governance ermöglicht, sichert und durchsetzt.

2. Reduktion des Corporate Government auf die finale Orientierung:

Vermeidung von Misserfolgen,

z.B.

durch Abwesenheit von Misserfolgen. 

Übernahme der Misserfolgsvermeidungsorientierungen der Organisationen, die für 
das Kreditinstitut die „Führung von außen“ darstellen. 

Förderung der erfolgreichen Misserfolgsvermeidung durch die Organisation des 
Kreditinstituts. 

Förderung der erfolgreichen Misserfolgsvermeidung durch das Denken, Planen, 
Entscheiden, Handeln und Verhalten aller Personen, die im und für das Kreditinstitut 

tätig sind, gleichgültig, für welche Zeit, an welchem Ort, aus welchem Anlass und zu 
welchem Zwecke. 

Hieraus ergibt sich eine Logik für das generelle Risikomanagement eines jeden 
Kreditinstituts. 

In der Grafik sind jene Komponenten aufgeführt, die in allen Kreditinstituten vorkommen 
werden, gleichgültig, welchen Schwerpunkt sie in ihrer Geschäftspolitik verfolgen. 

Die Form der Grafik ist musterrechtlich für mich geschützt. 

Eigentlich erschließt sich die Logik bei aufmerksamer Betrachtung von ganz alleine. 

Erlauben Sie mir dennoch, jetzt einige Dimensionen der Grafik zu markieren und damit ihren 
logischen Aufbau sowie die daraus resultierenden Zusammenhänge der Komponenten 
aufzuzeigen. 

1. Hierarchie der Themen:

Oben ist „oben“,
also die Spitze der Hierarchie, an welcher sich die Geister scheiden.
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Dazu gehören z.B. 

Die Risikogrundsätze (schwarz) 
Der Risikoprozess (Prozesskette) 
Die Partner (blau), mit denen es das Kreditinstitut zu tun hat. 

2. Zeitstrang von der Vergangenheit in die Zukunft bzw. „rückwärts“ von der Zukunft in
die Vergangenheit.

Zum Zeitstrang: Vergangenheit – Zukunft, das ist die Betrachtung von links nach
rechts:

Links ist die Säule mit den Komponenten, die bereits eine Vergangenheit haben, in
der Vergangenheit entstanden sind und die Gegenwart strukturieren, d.h.
vorherbestimmen, indem sie Möglichkeiten und Grenzen setzen.

In der Mitte befindet sich die Säule des operativen Geschäfts, d.h. des Alltags, in

welchem permanent das Aktuelle nach den Rahmenbedingungen der Vergangenheit
und den Anforderungen aus der Zukunft zu verarbeiten sind.

Rechts ist die Säule mit den Komponenten von Ergebnissen, die angestrebt werden,
vorgegeben sind, erreicht werden sollen, wollen oder müssen oder die durch das
Denken, Planen, Entscheiden, Handeln und Verhalten aller Beteiligten und
Betroffenen, direkt und indirekt Mitwirkenden erreicht werden.

Zum Zeitstrang: Zukunft – Vergangenheit:

Jetzt ist die höchste Hierarchie rechts in der Grafik:
Die Komponenten enthalten die Anforderungen, die das Kreditinstitut auszufüllen und

zu erfüllen hat. Die „Setzungen“ von außen sind einerseits Orientierungen und
andererseits Zwänge.

In der Mitte befindet sich wieder das operative Geschäft, das jetzt von der finalen
Orientierung heraus gesteuert wird, nämlich von den voraussichtlichen Ergebnissen
allen Denkens, Planens, Entscheidens, Handelns und Verhaltens von wem auch
immer, der in und für das Kreditinstitut auftritt.

Links ist die Säule der Epistemai, die jetzt durch die Erfahrungen, Konflikte, Probleme
und Lösungen des Alltags überprüft und gegebenenfalls angepasst werden muss.

3. Hierarchie der Prozesse

Die Hierarchie der Prozesse ergibt sich aus dem Grundsatz, wie er im
Projektmanagement am meisten Allgemeingut geworden ist:

„Sage mir, wie Du ein Projekt beginnst und ich sage Dir, wie es endet.“

Die Gliederungen der Prozesse zeigen auch auf, dass Aufgaben, Kompetenzen und
Verantwortungen der untergeordneten Prozesse sich aus dem oberen oder den
oberen ergeben.
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4. Gleichzeitigkeit des Bestehens und Wirkens der Hierarchien

Alle Hierarchien bestehen gleichzeitig und gleichwertig.

Welche Hierarchie im aktuellen Moment im Vordergrund steht, bestimmt das Feld,
welches am ehesten im Moment der aktuellen Situation oder dem aktuellen Anliegen

nahekommt.

Wenn Sie wollen, wählen Sie jetzt ein Feld aus. Es ist egal, welches Sie auswählen:
Die gesamte Struktur lässt sich von jedem Feld aus erschließen, weil jedes Feld auch
gleichzeitig alle Strukturen enthält, von welchen es selbst eine Komponente ist.

5. Gleichzeitigkeit, wechselseitige Bedingungen und gegenläufigen Prozesse

Die Prozesse laufen gleichzeitig von der Vergangenheit in die Zukunft wie von der
Zukunft in die Vergangenheit.

6. Generelles zu Spezielles sowie Grundsätzliches zu Konkretem:

Auch hier sind mindestens zwei Hierarchien offensichtlich:

Vom Generellen zum Speziellen:

„Oben“ werden die Grundlagen gelegt. „Unten“ werden die Organisationsmittel
bestimmt, die zur Einhaltung und Durchsetzung der Grundlagen erforderlich,
notwendig und ausreichend sind.

Diese Hierarchie entspricht der strategischen Führung.

Die zweite Hierarchie ist die Hierarchie des Alltags, in welcher die mitunter rigiden
Festlegungen und Steuerungen durch die Organisationsmittel mit den Grundlagen
insbesondere dann in eine bestmögliche Passung zu bringen sind, wenn der
Einzelfall bestimmte Besonderheiten aufweist.

In der Regel werden die Auseinandersetzungen auf der fachlichen Ebene, in den
zuständigen Fachbereichen geführt, durch die Experten oder durch die Vorgesetzten
entschieden.

Die Entscheider übernehmen dann die Verantwortung für die Abweichungen
entweder von den Grundlagen oder von den Normierungen oder für die Art und
Weise, wie sie das eine oder andere kreativ ausgelegt, ignoriert oder umgangen

haben.

7. Die Schnittstellen im Alltag

Die Hierarchien sind wieder offensichtlich:

1. „Von oben nach unten“ für die einzelnen Risikophasen

2. „Von unten nach oben“ für die Zwänge und Fremdbestimmungen.
(Krisenmanagement hat wenig Gestaltungsräume, Aufträge viele und große).
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3. „Von links nach rechts“ als Anforderungen für die Vorbereitungen der
nachfolgenden Entwicklungen.

4. „Von rechts nach links“ als Mahnungen, Warnungen, Hinweise für die notwendigen
Maßnahmen, Regelungen, Steuerungen und Entscheidungen am jeweiligen Punkt.

Führungsprozesse zur Sicherung der Zukunft des Kreditinstituts 

Alles ist stetig und ständig und Bewegung und folgt damit einer eigenen und gemeinsamen 

Dynamik, die sich wechselseitig bedingt, hervorbringt, gestaltet, entwickelt und entfaltet. 

Die Grafik erlaubt einen Blick „hinter die Kulissen“ der vorhin aufgezeigten Strukturen. Sie 
stellt gleichsam einen Längsschnitt durch alle Komponenten dar. 

Es ist wie bei einer Wurst: Sie hat zwei Enden: Das eine ist die „Vergangenheit“, das andere 
die „Zukunft“.  

Und die Wurstscheibe zeigt durch die Strukturen auf, was im Moment an dem Schnittpunkt 
gemischt ist. Der Blick „hinter die Kulissen“ bezieht sich auf folgende Qualitäten: 

1. Die Spitze der Hierarchie:

Die Herkunft als das Herrschende und Beherrschende in der Gegenwart. (schwarz)

Die Zukunft als das Offene (weiß).

Alles bewegt sich zwischen Schwarz und Weiß und zwar gleichzeitig von der
Herkunft zur Zukunft und von der Zukunft zur zwischen Allem bildet.

2. Die zweite Ebene mit den Polen „Ressourcen“ auf der Seite der Herkunft und
„Chancen und Risiken“ auf der Seite der Zukunft.

3. Die dritte Ebene mit den Polen „Beziehungen“, besser „Qualität der Beziehungen“

und „Navigation“, also: also, wonach sich ausgerichtet werden kann, darf, soll oder
muss.

4. Die vierte Ebene mit den Polen „Handeln“, welches zu den „Ergebnissen“ in der
Zukunft führt.

5. Die fünfte Ebene mit den Polen „Rhythmus und Takt“ der Herkunft und der
Gegenwart sowie des Zyklus bzw. der Zyklen der zu erwartenden Wiederkehr in der
Zukunft.

6. Die sechste Ebene mit den Polen „Entscheidungen“ für und zwischen allen Ebenen
als Pflicht und Notwendigkeit auf der Seite der Herkunft und als Endgültigkeit der

getroffenen Wahlen für die Zukunft, die in jeder Entscheidung enthalten ist.

7. Die siebte Hierarchie mit den Polen „Hierarchie“ als Entscheidung zwischen Herkunft
und Vergangenheit und als „Entscheidung“ im Hier und Jetzt.
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8. Die achte Hierarchie der Prozesse, in welchen sich alles trifft und verarbeitet, d.h. neu
gemischt wird – analog der Mischung der Karten, wie ich es vorhin gemacht habe.

9. Die neunte Hierarchie ist das aktuelle Thema und Anliegen, das „auf dem Tisch liegt“
oder „noch verdeckt ist“ – analog zur Karte, die vor Ihnen liegt.

10. Die zehnte Hierarchie ist die Art und Weise, wie sie mit dem Ganzen umgehen
wollen, können, dürfen, sollen oder müssen.

Wenn Sie diese Grafik auf die vorherige legen, werden Sie feststellen, dass sie 
aufeinanderpassen und – ohne jedes weitere Zutun, Fragen auslösen und Antworten 
generieren. 

Corporate Governance stetig entwickeln 

Nähern wir uns jetzt dem Handlungsfeld: 

Wir haben also zu betrachten: 

1. Das Umfeld – vorhin in Beispielen als „Führung von außen“ dargestellt.

2. Das Kreditinstitut als ganzheitliche Organisation – vorhin in Beispielen der „Führung
im Innen“ und der Hierarchie im Unternehmen dargestellt.

3. Die Struktur des Risikomanagements – vorhin für das „Generelle Risikomanagement“
dargestellt.

4. Die Prozesse und Dynamiken – vorhin als Ebenen der Führungsprozesse dargestellt.

5. Die Fachgebiete, auf welchen Ihr Kreditinstitut tätig ist.

6. Die Funktionen, welche Ihr Kreditinstitut für das Umfeld, insbesondere für die
Organisationen zu erfüllen hat, die in der „Führung von außen“ aufgeführt sind.

7. Das Selbstverständnis des Kreditinstituts.

8. Ihre eigenen Funktionen, Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen für das
Kreditinstitut.

9. Den aktuellen Stand der Chancen, Risiken, Probleme und Perspektiven Ihres
Kreditinstituts.

10. Das Leistungsklima in Ihrem Kreditinstitut.

Zusammengefasst bildet alles die Epistemai, also das Gesetzte und Gegebene. 

Es ist der Endpunkt des Bisherigen, was auf Sie eingewirkt hat, gleichgültig, wann und wo 
und durch wen oder was. 
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Es ist gleichzeitig der Ausgangspunkt für alles, was Sie erhalten, ändern, verändern, 
entwickeln und gestalten wollen, können, dürfen, sollen oder müssen. 

Was immer Sie auch tun oder unterlassen: Es hat Auswirkungen auf allen Feldern. Nichts in 
begrenzbar und nichts ist endgültig. 

Mit diesen Worten will ich Ihnen Mut machen zu beginnen bzw. fortzusetzen, was sie bereits 
begonnen haben. 

Corporate Governance stetig nachweisen 

Vielleicht vorab das Wichtigste: 

Sie, d.h. Ihr Kreditinstitut verfügt bereits über eine Corporate Governance, durch welche es 
möglich war, dass Sie ausgewählt wurden, um durch Ihre Funktion, Ihren Status, Ihrem 
Selbstverständnis und die Art und Weise Ihres Denkens, Planens, Entscheidens, Handelns 
und Verhaltens die Corporate Governance zu erhalten, gegebenenfalls anzupassen und zu 

entwickeln. 

Was fehlt, besser: bisher unüblich war, ist die Dokumentation der bisherigen Corporate 
Governance.  

Sie ist der Ausgangspunkt. Sie braucht weder erfunden noch formuliert werden. Es genügt 
die Bestandsaufnahme und die Dokumentation des IST. 

Das hört sich einfach an, ist es jedoch überhaupt nicht. 

Im Gegenteil: Es ist der schwierigste Schritt. Deshalb habe ich dazu Hilfsmittel geschaffen, 
die es leichtmachen, Schritt für Schritt eine strukturierte Bestandsaufnahme zu machen. 

Damit Sie wissen und die Übersicht behalten, was sie bereits bearbeitet und ausreichend 
gelöst haben, ist es wichtig, eine Form des formalen Nachweises Ihrer Corporate 
Governance zu schaffen, die jederzeit folgende Kriterien erfüllt: 

1. Es ist dokumentiert, was Sie geregelt haben – und was (noch) nicht.

2. Es ist plausibel, d.h. nachvollziehbar „für einfache Menschen mit einfachem Gemüte“,
was Sie unter Corporate Governance verstehen.

3. Es ist in sich stimmig, wie sie die Corporate Governance leben.
Es schafft ein klares Profil, das unmissverständlich erkennen lässt, worauf und mit
wem man sich einlässt, wenn man sich auf sie einlässt.

4. Es ist durchgängig, d.h. für alle Personen verpflichtend, die in Ihrem Kreditinstitut und
für Ihr Kreditinstitut tätig sind, es vertreten oder in seinem Namen auftreten oder sich
auf Sie beziehen.

5. Es ist einfach, d.h. klar und konkret und kann leicht von allen Personen mit eigenen
Worten wiedergegeben werden, die den Kern treffen.

Es ist insbesondere für alle leicht nachvollziehbar, die „von außen“ die Corporate
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Governance prüfen, überwachen, kontrollieren und bestätigen wollen, dürfen oder 
müssen. 

6. Es ist nachvollziehbar, sowohl für jene, die es erstmals kennenlernen als auch für
jene, die es überprüfen oder auf bestimmte Aspekte, Wirkungen und Folgen
untersuchen oder testieren müssen. Es ist insbesondere leicht nachvollziehbar für

alle, die neu mit dem Kreditinstitut zu tun haben, z.B. für neu eintretende Mitarbeiter,
neue Kunden, Partner, Behörden usw.

… 

Künftig werden insbesondere Vertreter von Organisationen, die für die „Führung von außen“ 
stehen, „formal“ nachprüfen wollen, was als „Corporate Governance“ von Ihnen verstanden 
wird und ob das Corporate Government Ihres Kreditinstituts unter Ihrer persönlichen Führung 
derzeit und künftig verspricht, dass die Anforderungen und Erwartungen der „Führenden von 
außen“ durch Sie persönlich und durch Ihr Kreditinstitut erfüllt werden.  

Ein „Streit um Kaisers Bart“ ist so sicher wie „das Amen in der Kirche“, wenn sich 

Schlüsselpersonen ändern, neue Moden mal wieder wie „eine Sau durch das Dorf getrieben 
werden“ oder generelle Rahmenbedingungen sich ändern, die sehr schnell und sehr wirksam 
sicher in allen und durch alle Kreditinstitute durchgesetzt werden müssen.  

(Ich denke da z.B. an. 

1. eine Welt-Einheits-Währung,

2. den Zusammenbruch einer bisherigen Schlüsselwährung,

3. die Vernichtung von Passiva unter Beibehaltung des Aktiv-Vermögens,

4. Revolutionen,

5. Hyper-Inflation,

6. Deflation,

7. Trennung der Währungen

in „Bad-Währungen“ analog der Bad Banken. Sie würde nur der Vernichtung der
Passiva dienen, welcher keine realen Vermögenswerte mehr entgegenstehen, also
z.B. der Reduktion der Geldmenge, die im Moment etwas das 30-fache der
Weltwirtschaftsleistung ausmacht.

Währungen für die Wirtschaft mit einer ausgeglichenen Bilanz für das reale 
Vermögen und die dazu gehörigen Schulden, 

Währungen für die Finanzwelt, die ausschließlich Zwecken der Herstellung und 
Erhaltung der Liquidität dienen. 

8. Ersetzungen, Ergänzungen oder Aufhebungen der Bedeutung des Finanzkapitals
durch das Humankapital.
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9. Söldnertum von Staaten, in dem sie beispielsweise für ihre Gläubiger Kriege führen
müssen, für welche sie zwar nicht direkt bezahlen müssen, sondern „nur“ einen
Schuldenerlass erhalten (z.B. derzeit die USA und demnächst auch England und
Frankreich).

10. Durchsetzung von Schadensersatz gegenüber Staaten, die andere angegriffen

haben, angreifen oder Dritte mit Angriffen beauftragt haben.

11. Vernichtung von Gebieten durch militärische Dummheiten, die voraussichtlich durch
„Programmierfehler“ und Fett-Finger“ ausgelöst werden, z.B. Atombomben.

12. Unzugänglich-werden von Gebieten z.B. durch Seuchen.

13. Naturkatastrophen, gleich welcher Art und wo auf der Welt.

Corporate Governance beweisen 

Es werden verschiedene Formen der Beweise bedient werden (müssen): 

1. Formale Beweise, z.B. durch Nachweise, wie die Inhalte der Corporate Governance
durch die Führung festgelegt, verantwortet und durchgesetzt werden. Das wird ein
beliebtes Geschäftsfeld der gesetzlichen und sonstigen Prüfungen sowie der
Gerichte, der Presse und Öffentlichkeit werden.

2. Beweise durch das Verhalten der Menschen, die im Kreditinstitut miteinander
umgehen und durch die Art und Weise, wie sie mit den Menschen umgehen, die mit
dem Kreditinstitut zu tun haben.
Es geht um die Glaubwürdigkeit der Inhalte der Corporate Governance.

3. Beweise durch die Entscheidungen in Konflikten und Krisen, z.B. wenn
unterschiedliche Interessen, Bewertungsmöglichkeiten und Folgen gegeneinander
abgewogen werden müssen. Es geht um das Corporate Government und das
Verhalten in Konflikten, Krisen und ethischen oder moralischen Konflikten.

4. Beweise durch die Regeln, welche im Kreditinstitut generell und speziell für
bestimmte Einzelfälle und Vorkommnisse bestehen. Es geht weniger um die Inhalte
als um die Art und Weise, ob und wie sie eingehalten werden.

5. Beweisen durch die Spielregeln, welche im Kreditinstitut im Umgang miteinander und
gegenüber Dritten gelten. Hierzu zählen auch die Usancen sowie die heimlichen und
unheimlichen Spielregeln. Es geht um die Art und Weise, ob und wie sich das

Kreditinstitut und ihr zugehörigen Menschen sich an die vereinbarten und offiziellen
Spielregeln halten oder eben linken und tricksen und um die Frage, welcher
„Heiligenschein“ am meisten Kopfschmerzen verursacht.

6. Die Beweisführungen für die Corporate Governance geschehen also durch das
Verhalten und im Verhalten.

Von Interesse sind insbesondere jene Fälle, in welchen von den Regelungen
abgewichen wird, wobei hier wieder die Häufigkeit, die Anlässe, die Inhalte, die
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Betroffenen und Beteiligten sowie das Kalkül, die Zwecke und die Rechtfertigungen 
interessieren, die zu den Abweichungen geführt haben.  

7. Beweise durch die Art und Weise, wie die Führungskräfte für die Inhalte der
Corporate Governance verpflichtet und beauftragt wurden, für sie einzustehen und
sie bei ihren zugeordneten Mitarbeitenden und gegenüber Dritten einzuhalten und

durchzusetzen. Bei mehreren Hierarchien im Kreditinstitut wird die Beweisführung für
jede Führungsebene notwendig.

8. Beweise durch die Personen, welche das Kreditinstitut für Führungsfunktionen
auswählt, beauftragt und in den Führungspositionen belässt. Der vorgeschlagene
„Amtseid“ beginnt dabei mit der Prüfung, inwieweit die persönlichen Grundsätze,
Überzeugungen und Lebenseinstellungen der Führungskräfte mit den wesentlichen
Inhalten der Corporate Governance vereinbar sind. Insbesondere wird es bedeutend
werden, welche Änderungen und Veränderungen z.B. eine neue Führungskraft
einbringen und durchsetzen wird: Offen, heimlich, unheimlich oder einfach per se
durch ihre Person und Persönlichkeit.

Die Beweisführungen erfolgen am besten dadurch, dass es „keine Auffälligkeiten“ gibt. 

Wer z.B. sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält, wird nicht geblitzt und damit auch 
nicht auffällig.  

Wenn dies ständig geschieht, kann der Eindruck entstehen, dass die Überprüfung der 
Geschwindigkeiten nicht oder nicht mehr notwendig sei.  

Der Verzicht auf solche Kontrolle ist meist die Garantie dafür, dass sich fröhliche Urstände, 
d.h. Missstände ausbilden können und auch früher oder später werden.

Corporate Governance aktuell halten 

Die Inhalte der Corporate Governance sind nur so lange aufregend und anregend, so lange 
sie noch nicht eingehalten, verwirklicht oder selbstverständlich geworden sind. 

Sobald sie von allen als „selbstverständlich“ gelebt werden, machen sie keinen Unterschied 
mehr, d.h. sie werden „langweilig“, „bedeutungslos“, zum „Papiertiger“ oder zur 
„Schrankware“ oder Album, das immer dann vorgeholt wird, wenn man sich „an dort und 
damals“ erinnern will. 

Der an sich wünschenswerte und notwendige Prozess verdeckt jedoch die Aufgabe der 
Führung, die Inhalte der Corporate Governance von Zeit zu Zeit „auf den Prüfstand zu 
stellen“. Das erfordert z.B. sich zu verlässigen, was „eigentlich“ gilt oder noch gilt oder nicht 

mehr gilt. 

Und zwar auf allen Ebenen, allen Funktionen, in allen Organisationseinheiten, allen 
Prozessen und allen Ausrichtungen, nach welchen Entscheidungen getroffen werden. 

Hier kommt die Art und Weise der Organisation des Corporate Government ins Spiel: 
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1. Festzulegen ist z.B. der Zyklus der Überprüfung und Aktualisierung. Ich denke, dass
ein Vier-Jahres-Rhythmus notwendig und ausreichend ist.

2. Festzulegen sind die Verantwortlichen für die generellen Themen der Corporate
Governance. Sie sind zu beauftragen, bei wesentlichen Veränderungen die
erforderlichen Anpassungen zu ermitteln und entsprechende Entscheidungsvorlagen

zu erstellen.

3. Festzulegen sind die Mentoren für bestimmte Themenschwerpunkte der Corporate
Governance. Sie sind zu beauftragen zu überprüfen und festzustellen, ob und wie
sich was bewährt und wo (neuer) Regelungs-, Steuerungs- oder
Entscheidungsbedarf besteht. Sie haben insbesondere auch zu ermitteln und zu
benennen, wo und durch wen oder was Schwierigkeiten, Störungen und Konflikte
auftreten und wie sie gelöst werden bzw. wie damit umgegangen wird.

4. Festzulegen ist die Art und Weise, wie Neuerungen, gleich welcher Art, mit der
Corporate Governance vereinbar sind und ob, und wenn ja, welche Änderungen
notwendig, zweckmäßig, erforderlich oder ausreichend sind. Insbesondere ist zu

ermitteln, wo die Corporate Governance VOR einer Neuerung geändert werden
muss, um für die Neuerungen glaubwürdig zu sein oder zu werden.

5. Festzulegen ist ferner die Art und Weise, wie neue Mitarbeiter und Führungskräfte mit
der Corporate Governance vertraut gemacht, eingewiesen und angeleitet werden.
Dazu ist in der Regel eine ausdrückliche Verpflichtung der Vorgesetzen erforderlich,
die über die Art und Weise, die Ergebnisse und Konflikte zu berichten haben, die bei
der Auseinandersetzung mit den neuen Werten erfolgt sind, die per se neue
Mitarbeiter und Führungskräfte einbringen.

6. Festzulegen ist die Art und Weise der Verpflichtung von bisherigen und insbesondere
neuen Führungskräften für die Inhalte der Corporate Governance. Es sind

insbesondere Regelungen erforderlich, die im Zweifelsfall auch arbeitsrechtlich zu
Kündigungen führen können, wenn die betreffenden Personen die Inhalte der
Corporate Governance nicht oder nicht mehr mittragen wollen, dürfen oder können.
Hier befinden sich die Nahtstellen zur Führungsentwicklung, Personalentwicklung,
Unternehmensentwicklung, Teamentwicklung und fachlichen Entwicklung der
Personen, Fachbereiche, Funktionen, Organisationseinheiten, Prozesse und
Produkte.

Zusammengefasst: Von Zeit zu Zeit ist die stetige Selbstmischung durch eine neue, 
ausdrückliche Mischung durch Einmischung zu ersetzen, eine neue „Ziehung“ vorzunehmen 
und sich anzuschauen und den Themen zu stellen, die „auf den Tisch“ gelegt werden oder 
zufällig auf dem Tisch liegen. 

Schlussfolgerungen 

Damit schließe ich und stehe für weitere Dienste gerne zur Verfügung. Es sollte dann um 
den materiellen Gehalt der Corporate Governance gehen, also um die Inhalte z.B. 

1. in Ihrem Kreditinstitut,
2. in Organisationen, die unter „Führung von außen“ genannt sind,
3. in jedem Fachgebiet (Spezialgebiet) der Finanz- und Kreditwirtschaft,

Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, D-77767 Appenweier, 
Telefon: ++49 (0) 7805 910860  
Email: hcs@2000ff.de Internet: https://www.2000ff.de 

https://www.2000ff.de/


24

4. in jedem Verbund von Kreditinstituten, z.B. Volksbanken, Sparkassen, Privatbanken,
Broker,

5. in jedem Land,
6. in jedem Staatenverbund, z.B. EU, Petrodollar,
7. in der Welt, z.B. IZB und der noch fehlenden „Weltbank“,
8. in den Regeln, Spielregeln und Allgemeinen sowie Speziellen Geschäftsbedingungen

für die Zusammenarbeit zwischen allen genannten Komponenten.

Für Sie werden die „Hausaufgaben in Ihrem Kreditinstitut“ vorrangig sein und bleiben. 

Lassen Sie mich noch einige Unterschiede zwischen Geldkapital und Humankapital 
aufzeigen: 

Geld, d.h. Kapital ist sehr scheu. 
Humankapital ist noch viel, viel scheuer. 

Was ich Ihnen vorgetragen habe, hat etwas mit Humankapital zu tun. Corporate Governance 
ebenfalls. Betroffen, beteiligt, genutzt und vermehrt werden können: 

1. das persönliche Humankapital von jedem von uns,

2. das Humankapital Ihres Kreditinstituts und der von Ihnen vertretenen Unternehmen,

3. das Humankapital der hier vertretenen und repräsentierten Branchen.

Ob und wie dies möglich ist, hängt davon ab, wie die Bonität des Humankapitals 
eingeschätzt wird. 

Für mich ist über diesen Tag hinaus insbesondere auch wichtig, welche Bonität Ihr 
Kreditinstitut aufweist und was mit Ihnen als Person in und mit Ihrem Kreditinstitut 

glaubwürdig und erfolgversprechend angegangen werden kann. Einige Überlegungen dazu: 

1. Sind Sie (groß und kleingeschrieben) bereit und in der Lage, mit mir „mein“
Humankapital zu entwickeln, zu erhalten und zu mehren?

2. Sind Sie (groß und kleingeschrieben) bereit und in der Lage, die notwendigen
Strukturen und Prozesse für die Corporate Governance zu schaffen, zu erhalten und
stetig weiter zu entwickeln?

3. Sind Sie (groß und kleingeschrieben) bereit und geeignet, als Multiplikatoren des
(gemeinsamen) Humankapitals mit der Corporate Governance in Ihrem Umfeld zu
verankern?

4. Sind Sie (groß und kleingeschrieben) bereit und in der Lage, die dazu erforderlichen
Entscheidungen zu treffen, zu veranlassen und die entsprechenden Vereinbarungen
zu treffen?

Solche Überlegungen werden Sie auch auf mich bezogen anstellen (müssen). 
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Vereinfacht geht es im Wesentlichen jetzt darum: 

1. ob Sie mir vertrauen,

2. ob ich Ihnen vertraue,

3. ob Sie sich untereinander vertrauen,

4. was Sie mir zutrauen,

5. was ich Ihnen zutraue,

6. was wir uns zutrauen

7. was jeder von uns sich traut.

Wenn Sie wollen, können wir diese Themen jetzt „scharf stellen“. 

Dazu können wir HIER UND JETZT wir das eine oder andere  

„Auf dem-Tisch-Liegende“ anschauen und in der zur Verfügung stehenden Zeit noch 
vertiefen:  

Vielleicht mit einer der folgenden Leitfragen? 

1. Was bringen Sie ein?

2. Was machen Sie damit?

3. Wofür könnten Sie mich brauchen?

4. Was kann ich zu Ihrer Corporate Governance beitragen, was Sie nicht bei anderen
Organisationen und Personen erhalten können? (Ich kam auf den bisherigen
Übersichten nicht vor!)

Oder: 

1. Wo sind Sie selbst „die Risikoursache“?

2. Wo sind Sie selbst „Risikoträger für Risiken von Anderen“?

3. Wo kaschieren Sie Risiken?

Wer mag „eine“ Karte offenlegen? 
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Schluss: 

Vielen Dank für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit. 

Notizen: Ereignisse von Bedeutung 

EZB-Leitzins-Senkung auf 0,05 % am 04.09.2014 

EZB kauft faule Unternehmenskredit in Höhe von 500 Mrd € 04.09.2014 

Russland wird teilweise von Zugängen zu internationalen Finanzmärkten verwehrt 
12.09.2014 

Daraus folgt ein Risikomanagement aus der Sicht Schäuble (Finanzministerium) und EZB: 

Freiheit von Nachschusspflichten für Banken 
Frisieren der Bankbilanzen 
Erhöhung des Eigenkapitals der Banken mit anschließender Vernichtung durch Kursverfall. 

Heinrich Keßler, Hornisgrindestraße 1, D-77767 Appenweier, 
Telefon: ++49 (0) 7805 910860  
Email: hcs@2000ff.de Internet: https://www.2000ff.de

Freiwillige Anerkennung.

mailto:hcs@2000ff.de
http://2000ff.de/
https://www.stamm.2000ff.de/contact/Kontakt-Anerkennung.html



