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Dritte Folge der Karriere-Serie: pragmatische Antworten auf Fragen im Personalsektor

Würdiger Nachfolger gesucht
Executive-Search-Spezialist Bernhard Dedenbach antwortet
Luxemburg

VON BERNHARD DEDENBACH*

In unserer vierteiligen Sommerserie beantwortet Executive SearchSpezialist Bernhard Dedenbach
Fragen, die er in seinem Berufsalltag häufig hört. Die Folgen erscheinen immer freitags.
■ Ich bin seit vielen Jahren Vorstand eines erfolgreichen Unternehmens und werde in absehbarer Zeit
in den Ruhestand treten. Meine
größte Sorge ist derzeit die Bestellung eines Nachfolgers ...
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Unsere französischen Nachbarn
hingegen sind einen Schritt weiter
und haben bereits einige Elektroautos auf den Markt gebracht. Da
wären z.B. der iOn von Peugeot
oder der C-Zero von Citroën. Vor
allem der schicke „Twizy“ von Renault ist dabei, in Luxemburg eine
Fangemeinde zu gewinnen. Mit 29
immatrikulierten Wagen macht allein der Twizy 40 Prozent der in
Luxemburg eingetragenen Elektrogefährten aus.
Ob sich Elektrofahrzeuge wirklich durchsetzen werden, wird sich
in den nächsten Jahren erst zeigen.
Es scheint aber momentan so, als
wolle niemand den „Elektro-Zug“
verpassen, weder die Autohersteller noch die Regierung. Falls es
zum Durchbruch kommen sollte,
will niemand unvorbereitet dastehen.

„Nordstad-eMovin“
Zukunft von Elektromobilität in Luxemburg
gemacht.
Am „Nordstad-eMovin“-Projekt, zur Umsetzung der Elektromobilität im urbanen
und ländlichen Raum in der „Nordstad“,
sind gleich fünf Gemeinden (Bettendorf,
Colmar-Berg, Diekirch, Ettelbrück und
Schieren) beteiligt. Den Plänen des Pilotprojekts nach sollen den Bürgern neben
Elektrofahrrädern, die sich vor allem für
kürzere Strecken eignen, auch Elektroautos
zur Verfügung gestellt werden. Dieses
Projekt steht kurz vor der praktischen
Umsetzung. Mit der Errichtung von Ladesäulen in allen fünf Gemeinden steht einer
sorglosen und umweltbewussten Fahrt in
der „Nordstad“ nichts mehr im Wege.

Die Frage der Nachfolgeregelung
ist eines der dringlichsten Probleme in der Vorstandsetage und
ein klassisches Problem, das selbst
hervorragend aufgestellte Unternehmen oft vernachlässigen. Dabei
sollte die Planung spätestens zum
Zeitpunkt der Berufung des neuen
Vorstandes beginnen. Wenn ein
Unternehmen erst dann nach dem
neuen „Leader“ Ausschau hält,
wenn eine Vakanz kurz bevorsteht,
wird die Suche nach dem geeigneten Kandidaten ein oft schwieriges
und kostspieliges Unterfangen.
Große und mittlere Unternehmen
beauftragen deshalb ein spezifisches Gremium des Aufsichtsrats
mit der Planung und Regelung der
Managementnachfolge. Dieses Vergütungs- und Nominationskomitee
soll dafür Sorge tragen, dass das
Unternehmen möglichst kurzfristig
geeigneten Nachwuchs verfügbar
hat, wenn nötig. Dies ist natürlich
am einfachsten, wenn die Nachfolge innerhalb des Unternehmens
vorgenommen werden kann, ein
Fall, der allerdings nur noch selten
eintritt in Zeiten, in denen weder
Unternehmen noch Führungskräfte
durch übermäßige Loyalität auffallen.

Nachfolger im Unternehmen finden gleicht einer Suche Merlins nach König Artus: „Derjenige, der das Schwert aus dem
Stein zieht, bekommt meinen Posten.“
(KARIKATUR: SHUTTERSTOCK)

In europäischen Großunternehmen beträgt die aktuelle Verweildauer des Vorstandsvorsitzenden
im Durchschnitt weniger als vier
Jahre. Besser vorbereitet erscheinen oft familiengeführte Unternehmen und Unternehmen, in denen die Anteilseigner den größeren Teil des Aufsichtsrats darstellen. Es mag dies damit zusammenhängen, dass die Aufsichtsräte dieser Unternehmen oft viel unmittel-

barer von Führungskrisen betroffen sind, während die Vertreter
von Minderheitsaktionären nur indirekt die Nachteile einer schlechten Unternehmensführung erfahren. Moderne, der Nachhaltigkeit
verpflichtete Unternehmen und
deren Führungskräfte sollten sich
deshalb so frühzeitig und so professionell wie möglich mit der
Führungsnachfolge auseinandersetzen. Vielleicht könnten Sie an

der Politik orientieren, wo schon
seit jeher die Devise gilt: „Nach der
Wahl ist vor der Wahl“.
* Bernhard Dedenbach ist Gründer und Partner
des internationalen Beraternetzwerks Partners to
Leaders. Davor war er über zehn Jahre der
Geschäftsführer von Korn/Ferry International in
Luxemburg. Er gilt als Fachmann für die
Besetzung von Aufsichtsräten und Vorständen
und berät diese in Fragen der „Corporate Governance“.

Zynga wird an der Börse verprügelt
Die Aktie kam im Dezember für 10 Dollar auf den Markt, und kostet jetzt gerade einmal 3 Dollar
San Francisco. Die Aktie des OnlineSpieleanbieters Zynga („Farmville“) ist nach abermals enttäuschenden Zahlen auf einen Schlag um
rund 40 Prozent eingebrochen. Die
Anleger, die auf Wachstumsversprechen von Zynga vertraut haben, erleben eine dramatische
Wertvernichtung: Die Aktie kam im
Dezember für 10 Dollar auf den
Markt, stieg zwischenzeitlich bis
auf 14 Dollar und kostet jetzt gerade
einmal 3 Dollar.
Das Social-Gaming-Unternehmen hat 2011 seine Europazentrale
in Luxemburg errichtet.
.Das schwache Abschneiden von
Zynga dürfte auch das Geschäft des
großen Partners Facebook belastet
haben: Der Spieleanbieter steuerte
zuletzt 15 Prozent zum gesamten
Umsatz des weltgrößten OnlineNetzwerks bei. Die Facebook-Aktie
fiel wenige Stunden vor der ersten
Zahlenvorlage nach dem Börsengang zeitweise um gut sieben Prozent auf 27,25 Dollar.
Zynga wurde einst als künftiger
Börsenstar mit einem Wert von bis
zu 20 Milliarden Dollar gehandelt,
das Geschäft entwickelt sich jedoch
nicht so wie erhofft. In mehreren
Quartalen in Folge liefen Verluste

auf. Von April bis Juni verlor der
Spieleentwickler fast 23 Millionen
Dollar und strich am Mittwoch auch
noch die Jahresprognose zusammen.
Neue Games kommen später heraus
als geplant und bestehende Titel
verlieren Spieler. Das Umfeld auf
Facebook sei„ herausfordernder“
geworden, erklärte Zynga.
Zynga versucht zwar auch, eine
von Facebook unabhängige WebPlattform für seine Spiele aufzubauen, sie steht aber erst am An-

fang. Noch haben Zynga und Facebook eine fast symbiotische Verbindung: Über das weltgrößte Online-Netzwerk kommen die meisten Spieler zu Zynga. Das eigentliche Spiel ist kostenlos, der Entwickler verdient sein Geld innerhalb der Simulation mit dem Verkauf virtueller Güter wie Traktoren
in„ Farmville“ oder Gebäuden in„
Cityville“. Facebook bekommt einen
Anteil an diesen Einnahmen. Zuletzt
wanderten mehr Nutzer als erwartet

Zynga-Chef Mark Pincus bei einer Präsentation.
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vom PC zu mobilen Spielen auf
Smartphones und Tablets ab. Zynga
wollte auf diesen Zug aufspringen
und kaufte für 180 Millionen Dollar
den Spielentwickler OMGPOP mit
seinem Hit„ Draw Something“, bei
dem man Bilder erraten muss. Es
wurde jedoch ein schlechtes Geschäft: Die Nutzerzahl brach seit
dem Deal im Frühjahr von mehr als
14 auf 3,5 Millionen ein.
Jetzt präsentierte Zynga für alle
seine Angebote zwar den Bestwert
von 306 Millionen Nutzern im Monat, doch die Spiele-Erlöse sanken
im Vergleich zum ersten Quartal.
Und die Gewinnprognose für das
Jahr wurde drastisch gekappt: Zum
Ende des ersten Quartals stellte
Zynga noch bis zu 29 US-Cent je
Aktie auf Basis bereinigter Zahlen
in Aussicht – jetzt sollen es nur
noch 4 bis 9 Cent sein.
Mit dem Kurseinbruch wirkt es
noch problematischer, dass die
Zynga-Führung und frühe Investoren nach dem Börsengang ordentlich Kasse gemacht haben. So ließ
sich Gründer Mark Pincus im Frühjahr vom Unternehmen Aktien im
Wert von rund 300 Millionen Dollar abkaufen, zum Preis von bis zu
14 Dollar je Aktie.
(dpa)

