
Die Agenda für den Verwaltungsrat
Wir haben für Sie die wichtigsten Themen identifiziert, welche 

auf die Agenda des Verwaltungsrats gehören. Die Pandemie 

hat die Wichtigkeit der Widerstandsfähigkeit – in strategischer, 

organisatorischer und operativer Hinsicht – verdeutlicht. Viele 

Unternehmen mussten ihre Geschäftstätigkeit oder zumindest 

Teile davon neu ausrichten. Davon betroffen waren auch die 

Art, wie und wo in Zukunft (zusammen) gearbeitet wird, wie 

die digitale Interaktion mit den Kunden vertieft  werden kann 

oder ob Lieferketten neu organisiert werden müssen.

Aufgrund dieser Erkenntnisse sehen wir acht Handlungsfelder, 

die von besonderer Bedeutung für den Verwaltungsrat sind:

 

 
Was gehört 2022  
auf die Agenda des  
Verwaltungsrats?

1.  Verstärkte Einbindung des Verwaltungsrats in die 

 Entwicklung der Strategie und der Zukunftsvision

2.  Einbindung von ESG-Themen in Strategie- und 

 Risikodiskussionen

3.  Proaktiver Dialog mit Aktionären, Aktivisten und  

anderen Interessengruppen

4.  Personalentwicklung und CEO-Nachfolgeplanung  

als Priorität

5.  Ganzheitliche Behandlung von Cybersicherheit und 

 Datenschutz als Teil einer Daten-Governance

6.  Überprüfung getroffener Massnahmen im Hinblick  

auf Krisenprävention und -bereitschaft

7.  Vertiefte Auseinandersetzung mit der Unternehmenskultur 

und dem «tone at the top»

8.  Talentmanagement und Vielfalt als Themen auch  

für den Verwaltungsrat selbst

Wir haben Themen, die der gesamte Verwaltungsrat und  
seine wichtigsten Ausschüsse (Audit Committee, Vergütungs-  
und Nominierungsausschuss) dieses Jahr behandeln sollen, 
aufbereitet. In diesem Beitrag geben wir Ihnen eine Übersicht 
zu allen Themen.
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Auch wenn sich die Themen unterscheiden, ist ein gemein-

samer Nenner auszumachen: Der Verwaltungsrat muss sich 

in diesen Zeiten der grossen Veränderung noch mehr ein-

bringen. Dies erfordert (mehr) Zeit, hat aber auch Auswirkun-

gen auf die Arbeit im Gremium selbst. Es bedarf offener, 

 konstruktiver und kritischer Diskussionen. Dies muss sich in 

der Vorbereitung von Verwaltungsratssitzungen ebenso wie 

in der Traktandenliste widerspiegeln. Aber auch das Zu -

sammenspiel mit der Geschäftsleitung muss (neu) definiert 

werden. Einerseits gilt es für den Verwaltungsrat, Annahmen 

der Geschäftsleitung kritisch zu hinterfragen und gerade bei 

strategischen Fragen den Blick über den Tellerrand zu ermögli-

chen, vielleicht sogar zu erzwingen. Anderseits soll sich der 

Verwaltungsrat aber nicht in operative Fragen einmischen bzw. 

sich wieder daraus zurückziehen, wenn dies während der 

 Pandemie erforderlich gewesen war.

Widerstandsfähigkeit im umfassenden Sinne ist für das lang-

fristige Bestehen des Unternehmens zwingende Voraus-
setzung. Dazu gehören neben der Wahrung strategischer 

 Optionen und der Handhabung von Cyberrisiken vor allem 

auch die Nachhaltigkeit der eigenen Tätigkeit. Die Klammer für 

alle Aktivitäten muss eine Unternehmenskultur sein, welche 

darauf abzielt, die Reputation als «license to operate» zu 

 schützen und bewahren. Befassen Sie sich daher vertieft mit 

der Unternehmenskultur, eruieren Sie den aktuellen 

Zustand, vergleichen Sie diesen mit den kommunizierten 

Werten und identifizieren Sie einen möglichen Handlungsbe-

darf – auch gerade als Verwaltungsrat!

Die Audit Committee Agenda
Für das Audit Committee steht mehr denn je die Finanzbericht-

erstattung, die damit zusammenhängenden Risiken und das 

interne Kontrollsystem im Fokus. Vermehrt wird sich die Frage 

stellen, wer sich im Verwaltungsrat des ESG-Themas annimmt 

und wer sich mit den entsprechenden Angaben, die gegen 

aussen kommuniziert werden, befasst. Mit anderen Worten, 

welches sind die Pflichten und Zuständig keiten des Audit 

Committee im Zusammenhang mit der Nachhaltigkeits-

bericht  erstattung? Von besonderer Bedeutung ist die interne 

Revision. Tragen Sie als Audit Committee-Mitglied dazu bei, 

dass sich die interne Revision auf die kritischen  Risiken 

 konzentriert. Dazu gehören auch neue Risiken, wie die bereits 

erwähnte Cyber-Kriminalität. Sorgen Sie dafür, dass die interne 

Revision dazu über die  notwendigen Ressourcen verfügt. 

 Formulieren Sie klare Erwartungen an die externe Revisions-

stelle. Tauschen Sie sich mit den Wirtschaftsprüfern aus  

und tragen Sie Ihren Teil bei zur Stärkung der Prüfungsqualität. 

Die Agenda für den Vergütungsausschuss
Auch der Vergütungsausschuss sieht sich mit neuen Heraus-

forderungen konfrontiert. Gerade während den Zeiten der 

 Pandemie haben Aktionäre, aber auch viele andere Interessen-

gruppen Vergütungen kritisch hinterfragt. Einerseits wurde 

ein Zusammen hang der Vergütungsentwicklung mit der finan-

ziellen Lage des Unternehmens vermisst, anderseits wurde 

sie auch im Kontext der gesamtwirtschaftlichen Schwierig-

keiten hinterfragt. Als Mitglied eines Vergütungsausschusses 

werden Sie diese Entwicklungen bei Ihren zukünftigen Ent-

scheiden berücksichtigen müssen. Aktionäre und deren 

 Ver treter wollen zudem verstehen, wie ESG-Themen die Ver-

gütungen beeinflussen. Von den 100 grössten Schweizer 
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Unternehmen hatten 2021 erst ein Viertel explizite ESG-Ziele 

ins Vergütungssystem aufgenommen (gemäss  SWIPRA 

Governance Umfrage 2021). Einigkeit herrscht darüber, dass 

ESG- Ziele in den  v ariablen Teilen der Vergütung berück-

sichtigt werden sollten. Darüber hinaus wird (unverändert) 

moniert, dass die Transparenz der Vergütungsberichte zu 

 wünschen übrig lässt. Vor allem institutionelle Investoren 

bemängeln dies, was sich in einer grossen Unzufriedenheit 

 dieser  wichtigen Aktionärsgruppe mit dem Vergütungs bericht 

und einer zum Teil erstaunlich hohen Ablehnung desselben 

an General versammlungen niederschlägt.

Die Agenda für den  Nominierungs ausschuss
Natürlich haben die vergangenen zwei (Krisen-)Jahre auch 

Auswirkungen auf die Arbeit des Nominierungsaus schusses. 

Die stark zunehmende Bedeutung der ESG- Themen stellt  

neue Anforderungen an das Management aber auch den 

 Ver waltungsrat selbst. Wie schon beim Audit  Committee 

erwähnt, stellt sich die  Frage, welcher Verwaltungsratsaus-

schuss für ESG zuständig ist, bzw. wie die Arbeit  zwischen 

den Ausschüssen koordiniert wird. Ganz allgemein werden die 

 Ver änderungen der letzten beiden Jahre Spuren hinterlassen, 

die für die Tätigkeit des Nominierungsausschusses relevant 

sind. Digitalisierung, veränderte Geschäfts modelle oder neue 

Kundengruppen erfordern andere Fähigkeiten, was sich 

 wiederum auf Management-Positionen und deren Anforde-

rungsprofile auswirkt. Ebenfalls von  grosser Wichtigkeit auch 

für den Nominierungsausschuss ist die Unternehmens kultur 

und der «tone at the top», besonders in Fragen der Diversität. 

Gesetzliche Änderungen: Neues Aktienrecht
Schliesslich möchten wir Sie als Mitglied eines Verwaltungs-

rats daran erinnern, die Auswirkungen neuer Gesetze 

auf das Unternehmen zu beachten. So hat der  Bundesrat am 

2. Februar 2022 die im Sommer 2020 abgeschlossene 

Aktienrechts revision auf den 1. Januar 2023 in Kraft gesetzt. 

Die Bestimmungen zur Vertretung der Geschlechter im Ver-

waltungsrat und der Geschäftsleitung sowie die Vorschriften  

zur Transparenz bei Rohstoffunternehmen sind allerdings 

schon frühzeitig auf den 1. Januar 2021 in Kraft gesetzt 

 worden. Die Bestimmungen zur Transparenz über nichtfinan-

zielle Belange und zu Sorgfaltspflichten und Transparenz 

 be  züglich  Mineralien und Metallen aus Konfliktgebieten und 

Kinder arbeit ihrerseits sind seit 1. Januar 2022 in Kraft. 

Für vertieftes Fachwissen zu aktuellen Herausforderungen im 

Verwaltungsrat  besuchen Sie regelmässig das KPMG Board 

Leadership Center: kpmg.ch/blc
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Hier geht es zu den Agendas:

Die Agenda für den 
 Vergütungsausschuss 
(PDF auf Englisch)

Die Agenda für den 
 Nominierungsausschuss 
(PDF auf Englisch)
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On the 2022 remuneration 
committee agenda

On the 2022 remuneration committee agenda January 2022

Executive compensation has been under increased scrutiny during the pandemic 
years, with shareholders and society focussing on a “shared burden” approach, 
tying executive compensation to the experience of other stakeholders such as 
employees, suppliers and communities. As businesses and economies start to 
recover and post record profi ts, remuneration committees will have to carefully 
review commitments made in previous years to take consistent decisions 
for 2022, with a continued focus on restraint and impact of pay on the wider 
workforce.  

Based on recent actions within the market, our engagement 
with board members and members of remuneration 
committees across different industries as well as responses 
to the annual SWIPRA Corporate Governance Survey and 
experience from SWIPRA Services, we have highlighted 
seven areas to keep in mind as remuneration committees 
consider and carry out their 2022 agendas.

   Prominence of the Environmental and 
Social (E&S) agenda

E&S topics are now of critical consideration for businesses  
and continue to be high on the agenda of remuneration 
committees. As of the 2021 AGM season, only about one 
out of four of the largest 100 SPI® companies had 
explicit E&S targets in their compensation system (SWIPRA 
AGM Analysis 2021). As companies are increasingly asked 
to tie these non-fi nancial factors to strategy, it is a primary 
concern for business leaders as to how they will drive 
dynamic change in this space. Investors, regulators, 
employees, customers and other stakeholders will therefore 
hold clear expectations of how management interests are 
aligned with strategic E&S targets and how management 
will be incentivized to bring those to fruition. 

Linking executive pay and E&S metrics is a continuing 
conversation, and while only a minority of SPI® companies 
has implemented an ESG metric in their incentive scheme, 
there is broad agreement between institutional shareholders 
(82%) and companies (86%) that ESG incentives should 
be included in variable pay plans. The question now is, how 
do you select performance metrics, how do you set targets, 
and in which compensation element do you anchor them?  
Below are related talking points for boards and 
remuneration committees:

• Prioritize. Whilst undoubtedly any board will be looking to 
achieve all elements of their E&S strategy, it is useful 
to prioritize which areas will be a key focus in the next 
3-5 years. This helps to provide short to medium-term 
milestones for achievement, particularly where the 
objectives are very long-term, such as climate-related 
strategies. 

• Materiality. The decision on which E&S metrics to choose 
should be guided by the measures’ materiality for 
the company’s business going forward. Considerations 
should particularly be given to the fact that what was 
material yesterday may not be material anymore for the 
business' future.
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On the 2022 nomination 
committee agenda

Business recovery and growth, the long-term effects of the pandemic and ESG 
commitments are likely to continue to test the skills and experience of board 
members. Has the board taken the opportunity to review its skill map and 
potentially reshape board composition in line with new strategic imperatives, 
review its succession planning and shift the dial in relation to fairness, equality 
and opportunity for talented people to succeed? Drawing on insights from 
our work, interactions with board members and business leaders as well as 
the annual SWIPRA Corporate Governance Survey and experience from 
SWIPRA Services, we highlight eight issues for nomination committees to 
keep in mind as they consider and carry out their 2022 agendas.

 
  Skillsets to expand and enhance ESG oversight

Environmental, Social and Governance (ESG) has become 
a critical consideration for businesses, investors and 
shareholders across all sectors. Climate change is front 
and center and social factors have gained greater attention 
over the past year as COVID-19 forced working and living 
practices to change, highlighting the social issues that were 
already there. Indeed, according to the SWIPRA survey 
evidence, social topics became one of the key engagement 
priorities in 2021. Importantly, the board needs to take 
leadership on these topics and communicate transparently 
on how it intends to deal with ESG. This leadership is 
so far oftentimes missing as only a third of the survey’s 
institutional investors considered it suffi cient.

Oversight of ESG-related risks – and equally importantly, 
the opportunities – starts with an ESG-competent board. 
Not every board member needs to have deep-dive ESG 
expertise, but the board, as a whole, needs to have ESG 
risks and opportunities and their impact on long-term value 
creation, on top of its agenda. They need to understand 
which issues are of strategic signifi cance and carry the 
greatest risk or opportunity to the company, how they are 

embedded into the company’s core business activities, and 
whether there is strong executive leadership behind the 
company’s response to environmental and social priorities. 

The nomination committee has an important role in 
answering to this by communicating more comprehensively 
how ESG knowhow and skills are of strategic relevance 
and thus considered in the board refreshment process. This 
usually starts with a process to identify gaps between 
skills and experiences. In the 2021 SWIPRA Survey, only 
22% of the institutional shareholders stated that they 
understand how ESG considerations impact the board 
refreshment process and for more than half of the investors 
it was unclear what skills companies need for the future. 

On the 2022 nomination committee agenda January 2022

Die Audit Committee  
Agenda
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Audit Committee-
Agenda 2022

Die letzten zwei Jahre waren wegen der Pandemie von Krisen und Umbrüchen 
geprägt. In dieser Zeit wurde einmal mehr deutlich, wie wichtig Vertrauen und 
Transparenz sind – und das nicht nur für das Funktionieren der Kapitalmärkte, 
sondern auch für Kundenbeziehungen, die Reputation sowie die Gesundheit 
und das Wohlbefi nden der Mitarbeitenden. Aus Sicht der Aktionäre – und 
zunehmend auch anderer Stakeholder – gründen Vertrauen und Transparenz 
zum Grossteil auf der Qualität der Unternehmensberichterstattung – und der 
Geschichte, die damit erzählt wird. Aus diesem Grund ist die Aufsichtsfunktion 
des Audit Committee heute wichtiger und gleichzeitig schwieriger als je zuvor.

Mit der Krise der vergangenen zwei Jahre und den dadurch 
ausgelösten Umbrüchen – vom rascheren technologischen 
Wandel bis hin zur Infragestellung langjähriger Regeln der 
Arbeitswelt und zum Wandel von Geschäftsmodellen und 
der Wirtschaft – gingen erhebliche zusätzliche Belastungen 
für die Finanzberichterstattung, das Risikomanagement und 
das Kontrollumfeld einher. Dieser Druck dürfte in naher 
Zukunft wohl fortbestehen. Dafür sorgen Forderungen nach 
mehr und besserer Klima-, Umwelt-, Sozial- und Governance-
Berichterstattung, zunehmende Risiken im Zusammenhang 
mit der Cybersicherheit und Ransomware-Angriffen, der 
Kampf um die besten Fachkräfte, die sich wandelnde 
regulatorische Landschaft und andere Faktoren, welche sich 
auf das weltweite Risikoumfeld auswirken, einschliesslich 
der weiteren Entwicklung von COVID-19.

Aus unseren in Gesprächen mit Vorsitzenden von Audit 
Committees und Wirtschaftsführern gewonnenen 
Erkenntnissen haben wir zehn Themen herausgearbeitet, 
die in Audit Committees 2022 auf der Agenda stehen 
und angegangen werden sollten.

 Fokussieren Sie sich auf die Finanzbericht-
 erstattung und die damit verbundenen 

 Risiken des internen Kontrollsystems – das ist 
 und bleibt die wichtigste Aufgabe des 
 Audit Committees
Aus unseren Gesprächen mit Audit Committee-Mitgliedern 
geht eines klar hervor: Es wird immer schwieriger, mit 
Risiken umzugehen, die über den eigentlichen Zuständigkeits-
bereich des Audit Committee (Finanzberichterstattung und 
damit verbundenes internes Kontrollsystem und Aufsicht 
über die internen und externen Wirtschaftsprüfer) hinaus-
gehen. Einerseits stehen zusätzliche Themen auf der 
Agenda, wie z.B. Klima- oder ESG-Risiken, andererseits 
wurden auch die Risiken komplexer, mit denen sich die 
Audit Committees schon länger befassen, wie beispiels-
weise in den Bereichen Cybersicherheit, IT, Lieferketten und 
sonstige operative Risiken. Überprüfen Sie, ob Ihr Aus-
schuss über die Zeit und Expertise verfügt, um auch diese 
zusätzlichen Risiken zu überwachen. Erfordern Klima- und 
andere ESG-Themen sowie Cybersicherheitsrisiken mehr 
Aufmerksamkeit vom gesamten Verwaltungsrat – oder 
sollte vielleicht sogar ein separater Ausschuss eingerichtet 
werden? 

Audit Committee-Agenda 2022 Januar 2022
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Die Agenda 2022 für 
den Verwaltungsrat  

In der Pandemie hat sich gezeigt, dass die Widerstandsfähigkeit – in strategischer, 
organisatorischer und operativer Hinsicht – ausschlaggebend für den Erfolg eines 
Unternehmens ist. Bei der Neupositionierung der Schweizer Unternehmen rückt 
deshalb das Thema «Resilienz» zunehmend in den Fokus. Von der Umstellung 
der Geschäftstätigkeit auf Telearbeit über die verstärkte Aufmerksamkeit für das 
Wohlbefi nden der Mitarbeitenden bis hin zur Vertiefung der digitalen Interaktion 
mit Kunden sowie der Neuausrichtung der Lieferketten bestätigt sich: 
Wer die dramatischen Veränderungen und Verwerfungen erfolgreich meistert, 
besitzt letztendlich die Fähigkeit, sich rasch dem Wandel anzupassen.

Die Corporate-Governance-Prozesse von Unternehmen, 
 einschliesslich der Oberleitungs- und Überwachungs-
funktion des Verwaltungsrates, wurden durch die beispiel-
losen Entwicklungen der letzten zwei Jahre ohne Zweifel 
auf die Probe gestellt. Handlungsbedarf rund um die 
ESG-Thematik, darunter die Handhabung von Klimarisiken, 
zunehmende Risiken im Zusammenhang mit Cybersicher-
heit (einschliesslich Ransomware-Angriffe), Herausforde-
rungen entlang der Lieferkette sowie die sich im raschen 
Wandel befi ndende regulatorische Landschaft – all diese 
und andere Faktoren, die sich auf das globale Risikoumfeld 
auswirken, werden auch für bereits gut vorbereitete 
 Ver waltungsräte eine Herausforderung bleiben. 

Kurz gesagt, Verwaltungsräte sehen sich mit der ebenso 
zentralen wie anspruchsvollen Aufgabe konfrontiert, ihr 
Unternehmen dabei zu begleiten, grundlegend umzuden-
ken, sich neu auszurichten oder gar neu zu erfi nden – 
eine Chance, die sich wohl nur einmal in einer Generation 
oder noch seltener ergibt.

Acht wichtige Themen
Aus den in unseren jüngsten Umfragen und Gesprächen mit 
Verwaltungsratsmitgliedern und Wirtschaftsführern ge -
wonnenen Erkenntnissen haben wir acht Themen heraus-
gearbeitet, die in Verwaltungsräten im Jahr 2022 auf der 
Agenda stehen sollten.

  Stärken Sie die Einbindung des Verwaltungsrates 
 in die Entwicklung der Strategie und Zukunfts-

 vision des Unternehmens.
Unternehmen werden in den nächsten Jahren mit einem 
volatilen, in stetigem Wandel befi ndlichen Geschäftsumfeld 
konfrontiert sein. Sie müssen sich auf neue Arbeitsmodelle 
wie hybrides Arbeiten, veränderten Vorstellungen der 
 Mit arbeitenden, digitale Transformationen und weitere sich 
akzentuierende Megatrends einstellen. Daneben gilt es, 
widerstandsfähigere Lieferketten aufzubauen und die 
 Be  ziehungen zu Kunden zu stärken, deren Verhaltens-
weisen, Präferenzen und Erwartungen sich ebenfalls ständig 
ändern. Deshalb ist es an der Zeit, die Einbindung des 
 Verwaltungsrates in die Entwicklung der Strategie zu über-
denken.  Überprüfen Sie, ob Zweck, Kultur, Werte und 
 Strategie Ihres Unternehmens noch übereinstimmen. 
 Analysieren Sie,  welche Vorgehensweisen dazu beitragen, 
im Verwaltungsrat hochstehende Diskussionen über 
 Strategie und Zukunft zu fördern. 

Die Agenda 2022 für den Verwaltungsrat Januar 2022
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