
Ob ein Beirat einen echten Mehrwert 

für das Unternehmen leistet, steht und 

fällt mit den Kompetenzen der Beirats-

mitglieder. Hockkarätige, kompetente 

und erfahrene Beiratsmitglieder zu 

gewinnen, die genau Ihrem Anforde-

rungsprofil entsprechen und die gewillt 

sind, Zeit und Aufmerksamkeit in Ihr 

Unternehmen zu investieren, ist nicht 

einfach. Vor allem, weil die am besten 

für die Aufgabe geeigneten Beiräte  

nur selten im eigenen Freundes- oder 

Geschäftspartnerkreis zu finden sind. 

Wir bringen mehr als 20 Jahre Erfah-

rung in der Vermittlung von Beiräten in 

Familienunternehmen mit. Unser auf 

persönlichen Kontakten beruhendes 

Netzwerk ist einzigartig!

Unser Beiratsnetzwerk
—  Seit über 20 Jahren persönlich ge-

pflegtes und täglich gelebtes Beirats-

netzwerk

—  Einzigartig mit mehreren hundert In-

habern, Geschäftsführenden Gesell-

schaftern und Fremdgeschäftsführern

—  Erfahrene Persönlichkeiten mit 

Führungsverantwortung in mittelstän-

dischen und großen Familienunter-

nehmen, teils auch mit gemischter 

Konzern- und Familienunternehmens-

erfahrung

—  Breites Branchen- und Kompetenz-

spektrum

—  Neben klassischen Inhaber- und  
CEO-Profilen auch jüngere 
Expert:innen für die Themen 

Digitalisierung,  Start-ups, 

E-Commerce und Tech- 

Innovationen in unserem Netzwerk

Beispielhafte konkrete Auswahl-
kriterien (fallweise unterschiedlich 
bewertet)
—  Aktuelle Führungsverantwortung in 

mittelständischen und großen  

Unternehmen (50 Mio. bis mehrere 

Mrd. Euro Jahresumsatz) 

—  Nachgewiesener unternehmerischer 

Erfolg

—  Hohe strategische Kompetenz

—  30–70 Jahre

—  Aktuelle Top-Expertise (bei Wissen-

schaftlern, Lehrstuhlinhabern und 

Beratern) 

—  Erfahrung in/mit Familienunterneh-

men

—  Gegebenenfalls Beiratserfahrung in 

einem relevanten Unternehmen

Wie wir vorgehen
—  Zusammen mit Ihnen erarbeiten  

wir das Kompetenzprofil des  

gesuchten Beiratsmitglieds bzw.  

den Kompetenz mix des Gremiums 

insgesamt.

—  Wir empfehlen Ihnen ausgewählte 

Persönlichkeiten aus unserem Bei-

ratsnetzwerk und nehmen gemein-

sam mit Ihnen eine Priorisierung der 

Ansprachen vor.

—  Wir fragen die ausgewählten Per sön - 

lichkeiten nach ihrer grundsätzlichen 

Bereitschaft auf der Basis eines  

vorbereiteten Exposés und bringen 

sie mit Ihnen zusammen.

—  Sie treffen sich zu persönlichen  

Gesprächen nach individueller  

Vereinbarung.

—  Selbstverständlich begleiten wir auf 

Wunsch diese Gespräche.

Erstellung einer 
Long-List

Anfrage bei  
ausgewählten  
Persönlichkeiten

Gegenseitiges  
Kennenlernen

Einigung zur  
Zusammenarbeit

FINDEN UND 
GEWINNEN

TOP-BEIRATSMITGLIEDER

» Auf den Mix kommt es an. Langjährige
(Führungs)  Erfahrung ist wichtig,
junges Wissen und eine Leidenschaft
für Zukunftsthemen, Technologie und
Digitalisierung aber auch.«
Gerold Rieder




