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INTERNATIONALES WACHSTUM 
gelebtes Unternehmertum  

 

IMADEC Alumni Oliver Krizek, 

CEO und Gründer der 

österreichischen NAVAX Gruppe, 

erweitert als Unternehmer die 

Geschäftstätigkeiten im 

deutschsprachigen Raum.  

 

Die Navax-Gruppe optimiert 

Geschäftsprozesse, indem 

Abläufe analysiert, effizienter 

gestaltet und in der IT 

abgebildet werden.  

 

Es wird nicht nur die 

Technologie, sondern 

auch ein komplettes 

Rundum-Service 

geboten.  

 

Wir haben mit ihm über 

die Herausforderungen 

als Unternehmer in 

bewegten Zeiten und 

seine Erfahrungen gesprochen.  

 

Warum erweitern Sie gerade 

jetzt die Aktivitäten Ihres 

Unternehmens? 

 

Die Markterweiterung ist 

mittlerweile notwendig, 

weil der österreichische 
Markt für die weitere 

Unternehmens-
entwicklung zu klein ist 

und die Qualität unserer 
Services „Made in 
Austria“ im Ausland sehr 

gefragt ist.  
 

Wir haben zum Beispiel 

Anfragen aus USA, Japan 
und Australien.  
 

Diese können wir jedoch 
nur mit lokalen Partnern 
servicieren.  

 

 

LIEBE LESERINNEN & 
LESER 

Für November 2011 gab 
uns unser Absolvent, der 
Unternehmer Oliver Krizek, 
Gründer und Eigentümer 
der NAVAX Gruppe ein 
Interview über die 
Herausforderungen als 
Unternehmen und seine 
Vorgehensweise in 
volatilen Zeiten.  
 
Prof. De Geest gibt 
Einblicke in internationales 
Recht und seine Meinung 
über die Entwicklung der 
EU.  
 
Außerdem finden Sie eine 
Transkription der Rede 
unseres Ehrendoktors, 
Vicente Fox anlässlich der 
Graduierungsfeier 2011. 
 
IMADEC Alumni Mag. Rita 
Kaufmann-Linke, MBA,  
MLE, hat kürzlich den 
Unternehmerpreis „move-
on 2011“ erhalten – wir 
haben mit Ihr über HR und 
Unternehmensgründung 
in volatilen Zeiten  ge-
sprochen.  
 
Ich wünsche Ihnen viel 
Vergnügen beim Lesen! 
 
Dr. Christian Joksch, MBA 

 

 
Oliver Krizek, MBA 
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Bisher wurde die unternehmerische 
Wertschöpfung rein aus Österreich 

geleistet, aber zukünftig werden wir in 
der D-A-CH-Region auch mit lokalen 

Kräften am Markt vertreten sein.  
 
Die Softwareentwicklung verbleibt 

jedoch weiterhin zu 100% in Österreich.  
 
Wir haben 2011 die neue Niederlassung 

München gegründet und planen noch für 
dieses Jahr Zürich zu gründen -  alles 

100%ige Töchter mit eigenem 
Management. In den nächsten 6 Monaten 
wird es noch eine weitere Niederlassung 

(im Ausland/in Kanada) geben.  
 

Derzeit ist diese 
Unternehmensentwicklung 
natürlich reines Investment 

und dementsprechend auch 
mit entsprechendem Risiko 
behaftet. Als Unternehmer 

gehört das jedoch zum 
Alltag.  

 
Sie sind annähernd unbeschadet 

durch die Krise 2008 gesegelt. Was 

machte für Sie den Unterschied? 

 
Wie gesagt – unsere Leistungen sind sehr 

attraktiv für unsere Kunden. Neben 
unserem KMU-Hintergrund und dem 
daraus resultierenden Verständnis für 

unsere Kunden sind wir schlichtweg 
pragmatischer, wir bringen schneller 
Ergebnisse als andere Anbieter, die 

teilweise große Namen haben, jedoch 
größere Strukturen aufweisen und daher 

nicht so flexibel wie wir reagieren 
können.  

 
Wir arbeiten aus dem Mittelstand heraus 
in einem anderen Preis- und 

Leistungsbereich und kommen mit 
geringeren Budgets aus. Mit dieser 
Kombination sind wir damit eine 

attraktive Alternative. 
 

Als Unternehmer achte ich stets auf 
Frühindikatoren – nicht nur die 
allgemeine Stimmung am Markt, sondern 

auch das Verhalten einiger 
Schlüsselunternehmen.  

 
Wenn diese 
Unternehmen ihre 

Produktion und 
Investitionen 
zurückfahren ist für 

mich klar, dass es auch 
Auswirkungen auf mein 

Unternehmen haben 
wird.  
 

Also gibt es immer 
zwei Punkte an denen man arbeiten 
muss – am Kunden und bei den 

Mitarbeitern.  
 

In meiner Branche sind die 
Personalkosten ein wichtiges 
Steuerungsinstrument und gleichzeitig 

der Schlüssel für die Wertschöpfung.  

 

 

Es ist es immer wichtig, sich 

um bestehende Kunden zu 

kümmern.  
Oliver Krizek, MBA 
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Wir hatten in den letzten Jahren einen 
großen Mitarbeiterzuwachs und haben 

uns 2009 und 2010 intern wieder fit 
gemacht, sprich wir haben die eigenen 

Prozesse einer Überprüfung unterzogen 
und sie an die aktuellen 
Bedürfnisse angepasst.  

 
Außerdem haben wir uns 
angesehen, wer im Team 

mit dem Unternehmen 
mitgewachsen ist und diese 

Mitarbeiter gezielt 
gefördert.  
 

Es geht selten um den Faktor 
„Kompetenz“, sondern in Wirklichkeit 

um die Motivation der Weiterent-
wicklung.  
 

Wer sich nicht weiterentwickeln will, 
hemmt die Leistung der anderen und 
belastet die gute Aufbruchsstimmung.  

 
Es geht auch darum, jenen Mitarbeitern 

und Kollegen, die engagiert und 
motiviert sind, Respekt zu zeigen und 
ihre Leistung anzuerkennen.  

 
Durch unsere Vorgehensweise haben wir 
für das Team und die Zukunftsfähigkeit 

des Unternehmens viel gewonnen.  
 

Bei den Kunden haben wir uns darauf 
vorbereitet, dass das 
Neukundengeschäft rückläufig sein wird. 

Unsere Bestandskunden haben das mit 

Änderungs- und Zusatzaufträgen 
abgefangen.  

 
Es ist einfach immer wichtig, sich um 

bestehende Kunden zu kümmern.  
 
Also haben wir uns 

überlegt, was unsere 
Kunden in diesen Zeiten 
brauchen und welche 

unserer Services unsere 
Kunden in diesen Zeiten 

stärken.  
 
Intern haben wir massiv 

in das Mahnwesen investiert und ein 
neues Forderungsmanagement 

entwickelt.  
 
In diesem Bereich haben wir auch 

Stellen aufgebaut und eine Reihe 
eigener Ideen umgesetzt. Die 
Ausstandszeiten unserer Forderungen 

wurden damit um 2/3 reduziert. Auf 
Factoring oder andere kostenintensiven 

Formen der Zwischenfinanzierungen 
wurde verzichtet.  
 

Unser eigener Ansatz setzt auf positive 
Interaktion, Offenheit und das 
Verständnis für die jeweilige Situation 

und stärkt damit die Kundenbeziehung 
auf partnerschaftlicher Ebene.  

 
Man erkennt  schneller, welcher Kunde 
schon in Problemen steckt und kann 

 

 

Oliver Krizek, MBA 
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unterschiedliche Maßnahmen einleiten, 
um die Zahlungsausfälle zu reduzieren.  

 
Anders als bei Produktionsunternehmen, 

können Services nicht 
zurückgefordert werden 
und daher muss man hier 

als Unternehmer anders 
agieren.  
 
Wie definieren Sie die Rolle des 

CIO heute und welche Auswirkung 

haben die aktuellen Trends 

Cloud/Mobile Endgeräte etc auf 

seine Rolle in der Zukunft? 

 

Aus meiner Sicht ist der CIO weniger 
Technologe, sondern zukünftig noch 

stärker eingebunden in die 
Unternehmensorganisation.  
 

Der CIO der Zukunft wird weniger 
Mitarbeiter haben und mehr 
konzeptionelle und strategische 

Aufgaben haben.  
 

Die Gespräche mit CIOs zeigen diese 
Entwicklung bereits. Viele IT-Leistungen 
z.B. E-Mails und Kommunikation können 

standardisiert bezogen werden.  
Die Prozessunterstützung durch die IT 
muss jedoch maßgeschneidert sein, weil 

jedes Unternehmen eigene Leistungs- 
und Wertschöpfungsprozesse hat.  

 
Das Thema „Cloud“ wird sich immer 
mehr durchsetzen, allerdings gehe ich 

nicht von einer 100%-Durchsetzung aus. 
E-Mail, Collaboration und 

Communication sind jene Leistungen, 
die kosteneffizient mit einer Cloud-

Lösung abgedeckt 
werden können.  
 

Die großen Anbieter 
haben durch Economies 
of Scale einfach eine 

konkurrenzlose 
Kostenstruktur.  

 
CRM und XRM Themen 
sehe ich nur teilweise in 

der Cloud, ERP-Themen sind aus meiner 
Sicht weiter im konventionellen Bereich 

anzusiedeln.  
 
In Ihrer Wachstumsphase: wie gestalten Sie die 

Balance zwischen Umsatzwachstum und Profit? 

 
Ich bin Unternehmer und kein Manager 

und steuere daher das Unternehmen 
unter anderen zeitlichen 
Gesichtspunkten.  

Selbstverständlich habe ich jedes Jahr 
ein gewisses Ziel und kann aber 

trotzdem flexibler auf die 
Veränderungen am Markt eingehen.  
 

Allerdings denke ich nicht in Quartalen, 
sondern in Jahren und orientiere mich 
an einer nachhaltigen und langfristigen 

Unternehmensentwicklung.  
 

 
Als Unternehmer achte ich 
stets auf Frühindikatoren – 

nicht nur die allgemeine 
Stimmung am Markt, 

sondern auch auf 

Schlüsselunternehmen. 
Oliver Krizek, MBA 
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Essentiell ist natürlich 
der jährliche Cash 

Flow, weil ich ja 
schließlich Gehälter 

zahlen muss. Den EBIT 
betrachte ich jedoch 
aus einer längeren 

Perspektive.  
 

Was hat Ihnen die MBA-

Ausbildung der IMADEC 

gebracht? 

  
Wichtig war für mich die Ausbildung für 

den Bereich der Unternehmensanalysen.  
 
Die Marketing und Kommunikationskurse 

haben mir neue Ideen für den 

Unternehmensauftritt 
gegeben und im HR habe 

ich viel über Bonussysteme 
gelernt.  

 
Eigentlich habe ich mir aus 
jedem Bereich etwas für 

mich herausgenommen. 
Dies nutze ich auch jetzt 
für die 

Unternehmenserweiterung.  
 

Persönlich gefällt mir auch sehr das 
Networking mit den Kollegen aus den 
Kursen – nicht nur inhaltlich sondern 

auch persönlich.  

 
THE SPEECH OF VICENTE FOX 
Graduation 2011 
 

Vicente Fox, the former president of Mexico gave 

the Key Note Speech at the Graduation Celebration 

of IMADEC in October 2011.  

 

I want to start by giving thanks to 
Christian, to Habib Chamoun and his 

lovely wife and to all of you that have 
welcomed us to this great, beautiful, 
magnificent city of Vienna.  

 
Cicero would say „How pleasant it is, to 

come back to a University.”He would say 

“how rewarding and enriching it is come 

back to the sources of knowledge”.  
 
It’s, he said, like coming back to the 

fountain of youth, and I am very pleased 
to be sharing here with this group of 

students - young at heart - that decided 
to attend this university and to come 
back to the sources of knowledge and 

wisdom.  
 

 

 
Oliver Krizek, MBA 
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Commencement means beginning. It is a 
surprise that we speak about 

commencing, that we speak about 
starting, when you are finishing one 

most important stage in your life. But it 
does have a meaning, 
because we are always 

commencing. We  
commence every day.  
Deepak Chopra tells us: 

“Give yourself with 5 
minutes in silence every 

day. Cope within yourself, 
question yourself, 
evaluate yourself, confirm 

that what you doing is your purpose of 
life.  

 
After those 5 Minutes with ourselves we 
have this unique opportunity of 24 hours 

- 24 lone hours to make our dreams and 
our purpose a reality. 24 
hours every day for action 

- in a little we always take 
advantage of those 

seconds and minutes that 
compose these 24 hours. 
 

Purpose is a very strong 
word – it’s a key word. 
Everything in life, every 

human action must have a 
purpose, and I’m absolutely sure, that 

each one of you today has purpose. 
Purpose and and meaning in what you 
mean doing this next 24 hours.  

 

And the word of purpose is a good 
cause. The modern purpose has to do 

with others.  
 

The greater the mission,  the more we 
achieve results. For this 
reason we should never 

forget about being in the 
shoes of those others 
that do not have the 

opportunities that you 
have today.  

 
Especially the poor, 
especially the excluded, 

especially those like it happens in Latin 
America.  

 
Those 78% out of each 100 kids that 
don’t have the opportunity to be in a 

university of excellence like this. That 
will bring to all of us a 
sense of responsibility, 

commitment and purpose 
- but the rewarding job is 

happiness in our heart.  
 
In times of such 

turbulence, these times, 
when the world doesn’t 
seem to know where are 

we  where are we going 
after this crisis, itis important that the 

leaders of the Western civilization, the 
European Union, the US have a sense of 
purpose that takes account of others.  

 

 

Vicente Fox 

 
Christian Joksch & Vicente Fox 
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Today it seems to be that they have hit 
the roof and they don’t seem to be the 

leaders that will show us the way, the 
path to the next step in our journey in 

this world.  
 
The leaders seem to be 

stuck. They don’t seem to 
know how and when the 
solutions will come to be 

able to manage the impact 
of crisis we are involved, 

to make democracy 
deeper - how to make 
democracy be the way of 

life that bring solutions to problems. 
 

They don’t seem to have the capacity to 
reach an agreement. The disagreement 
is only among 2 parties – the Republicans 

and the Democrats - and I don’t know if 
they are aware, that if they don’t come 
to agreements and decision, if they 

don’t come to consensus and if they 
don’t come together with the leaders in 

the rest of the world, that 
show the way to go - the 
rest of the world is in 

trouble.  
 
Sometime we don’t see 

the strong impression, the 
philosophy, the wisdom, 

the capacities of the 
private sectors, of those 
who take initiative in 

industry to promote growth and 

employment, of those of having the 
vision of creating wealth or creating jobs 

or bringing opportunities to the rest of 
the people.  

 
The business community 
seems to be sitting back, 

on the back chair – 
waiting and expecting  
that  decision makers - 

the public sector - will 
come with answers to 

the crisis that is hitting 
so badly today our 
nations, our families, 

our communities and our people. 
 

The future belongs to the leaders, to 
those in the private sectors, in the 
businesses that take initiative and do 

not wait for the public sector to act.  
 
We should never forget that we are all 

leaders. You are a leader, you there are 
leader and you over there are a leader. 

We are all leaders all the 
time of our life – we 
never finish making 

ourselves leaders.  
 
It’s a life work. That’s 

why we can commence 
every day. That’s why 

we have to be aware of 
our leadership.  
 

 
Vicente Fox 

 
Vicente Fox 
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That’s why we have to be conscious of 
our capacities. That’s why leaders have 

that power within to move ahead, to 
build the world that we want for the 

21st century.  
 
That’s why you are sitting in this room 

and that’s the core of humanity. So we 
have the opportunity 
to commence again, to 

take intiative and to 
lead..  

 
Let me finish with one 
really short story: 

there is this man 
walking on the 

sidewalk of Hollywood 
Boulevard in Los 
Angeles/California. And now this man in 

this story, he sees this big, black 
Cadillac and this other guy in a car, 
driving  who is proud of what he has 

accomplished.  
 

Our man in the story started 
complaining to God. “God - why didn’t 
you give me, what you gave him?” He 

started to be outraged at God “It’s not 
fair the way you have treated me.” And 
he kept walking. Suddenly in front of 

him on the same side, there was another 
man on a wheelchair.  

 
He didn’t have arms and didn’t have 
legs. Our man in the story started 

thinking and reflecting and immediately.  

He started asking God for forgiveness for 
what he had said. Because he 

understood in that moment that God has 
given him arms and legs to build his own 

future. He is fond of his future – and so 
he started thanking God for the 
capacity, the power within, the 

resources to build a better world we 
that we all trying to build.  
 

To the students here, to 
their families, that have 

made parental sacrifices of 
untold hours and hours at 
night and day, just 

remember those hours and 
hours created the 

opportunity to work and 
build a better world today.  

 

Greetings from Mexico to this lovely city 
and this university.  
 

Marta and I dream - as next year – we 
can put academic programs together 

between this great university of IMADEC 
and Centro FOX, our foundation, a 
foundation dedicated to the kind 

leadership that we are talking about 
here in Vienna today.  
 

Gracias.  
 

 
 

 

 

Vicente Fox and his wife Marta 
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NEXT LEVEL HR-MANAGEMENT 
Unternehmensgründung in volatilen Zeiten 

 

IMADEC Absolventin Mag. Rita Kaufmann-Linke; 

MBA, MLE hat Anfang 2010 ihr Unternehmen 

Kaufmann-Linke HR Solutions GmbH erfolgreich 

gegründet (www.kaufmann-linke.com).  

 

Der Wirtschaftsverband NÖ und PRO NÖ zeichneten 

sie mit dem 1. Platz beim UnternehmerInnen-Preis 

„move on 2011“ aus. Wofür haben Sie diese Ehrung 

erhalten?  

 
Dieser Preis wird für 

unternehmerische 
Leistung vergeben.  

 
Mein Unternehmen für 
Human Resources 

Consulting wurde im 
Jänner 2010 gegründet, 
und im ersten Halbjahr 

2011 konnte der 
Jahresumsatz von 2010 bereits 

verdoppelt werden.  
 
Anfang 2011 wurde bereits die erste 

Mitarbeiterin fix eingestellt und wir 
arbeiten an sehr spannenden 
internationalen Projekten.  

 
Nebenbei habe ich auch das MLE 

Programm auf der IMADEC 
abgeschlossen.  
 
Was hat Sie bewogen in wirtschaftlich volatilen 

Zeiten ein eigenes Unternehmen zu gründen?  

 

Das war eine sehr persönliche 
Entscheidung. Ich habe für mich den 

Anspruch, kein Schönwetter-Kapitän zu 
sein und wollte mir beweisen, dass man 
auch in wirtschaftlich schwierigen 

Zeiten etwas erfolgreich neu aufbauen 
kann.  

 
Außerdem ist mir in meiner früheren 

Rolle als HR Direktorin 

eines internationalen 
Konzerns aufgefallen, 
dass einige Consultants 

die Serviceorientierung 
vernachlässigen.  

 
Da ich viele Jahre‚ auf 
der „anderen Seite“ 

stand, glaube ich nun die 
Bedürfnisse meiner 

Kunden sehr gut zu kennen und 

entsprechend effizient und nachhaltig 
zu agieren. 

 
Was sind die Vorteile von externen HR Lösungen?  

 
Wir haben uns auf die Betreuung von 
internationalen Unternehmen im 

Bereich vom strategischen HR 
spezialisiert. Es geht um die optimale 
Gestaltung der Organisation, sowie das 

Assessment und die bestmögliche 
Entwicklung von Führungskräften, sowie 

 

 
Mag. Rita Kaufmann-Linke, MBA,MLE 
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um deren individuelle Betreuung im 
Executive Coaching.  

 
Oft verfügen solche Unternehmen nicht 

über die internen Ressourcen im 
strategischen HR Management oder 
Talent Management und hier setzen wir 

mit unserer externen Unterstützung an. 
 
Als HR Direktorin war ich früher für 

35.000 Mitarbeiter in mehr als 30 
Ländern zuständig. Daher kenne ich die 

alltäglichen Anforderungen und die 
unternehmerischen Themenstellungen 
im internationalen HR Management.  

 
Dieser Umstand ist ein Asset, den meine 

Kunden zu schätzen wissen. Ich bereite 
meine Klienten im Executive Coaching 
vor, nächste Karriereschritte zu planen 

und erfolgreich durchzuführen.  
 
So entsteht natürlich eine 

entsprechende 
Vertrauensbasis, aus der 

sich meist eine langfristige 
Zusammenarbeit 
entwickelt.  

 
Welches sind die häufigsten 

Fehler des Managements im 

Bereich HR? 

 
Viele HR-Manager gestalten Prozesse 
und Systeme im Personalwesen zu 

kompliziert. Dadurch entsteht der 
Eindruck von unnötiger Bürokratie und 

zu wenig Orientierung am Business 
selbst.  

 
Modernes HR-Management ist gefordert, 

den Bereich so verständlich und 
pragmatisch zu gestalten, und ihn 
jeweils an das Unternehmen, seine 

strategische Ausrichtung und Kultur 
anzupassen.  
 

„Simplicity“ ist das neue Schlagwort in 
HR, dass auch zur Kostensenkung 

beitragen kann.  
 

Was kann HR im Unternehmen leisten?  

 

Es kostet oft viel Geld und Zeit, 
funktionierende und erfolgreiche Teams 

aufzubauen und zu halten, die gut 
motiviert sind und Unternehmensziele 
erreichen oder sogar übertreffen.  

 
HR kümmert sich um 
diesen „Faktor Mensch“ 

im Unternehmen und 
versucht, gemeinsam mit 

den Linienmanagern, die 
richtigen Leute zu 
gewinnen, sie am besten 

Platz einzusetzen und 
dort weiter zu 
entwickeln.  

 
Gerade bei Führungskräften und 

Mitarbeitern mit hoher 
Leistungsbereitschaft ist Geld allein ein 
unzureichender Motivationsfaktor.  

 

Mag. Rita Kaufmann-Linke, MBA,MLE 
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Da braucht es Kreativität und Wissen, 
um maßgeschneiderte Lösungen zu 

entwickeln.  
 

Die persönliche Weiterentwicklung der 
obersten Führungskräfte ist hier das 
große Thema.  

 

Inwiefern profitieren Manager von einer 

internationalen Weiterbildung wie z.B. das MBA-

Studium der IMADEC? 

 

Wie gesagt geht es um 
die persönliche 
Weiterentwicklung auf 

allen Ebenen des 
Unternehmens.  
Bei der „Executive 

Education“ profitiert 
man hochgradig sowohl 

von den theoretischen 
Inhalten, wie auch von der Interaktion in 
den Gruppenarbeiten.  

 
Man kann sich als Person auf 
Diskussionen auf hohem Niveau 

einbringen und trainiert die auch die 
interpersonalen Skills.  

 
Auch die emotionale Intelligenz ist ein 
kritischer Erfolgsfaktor für 

Managementaufgaben und diese kann 
man im Rahmen eines MBA Studiums 
ebenfalls gut trainieren.  

 
Ein zusätzlicher Faktor ist auf jeden Fall 

das neu gewonnene Netzwerk. Die 

persönliche Weiterentwicklung und 
Karriere kann durch Executive Coaching 

noch abgerundet werden.  
 

Was raten Sie Ihren Klienten für den 
Umgang mit der wichtigen Ressource 
„Menschliche Leistungsfähigkeit“? 

 
Aus meiner Sicht ist „Zuhören können“ 
ein extrem wichtiger Punkt. Das 

direktive Führen war in 
der Vergangenheit oft 

erfolgreich, dennoch ist 
es an der Zeit, Führung 
situativ anzupassen.  

 
Gerade in 

Umbruchsphasen kann die 
Summe der Perspektiven 
von Kollegen und 

Mitarbeitern sehr wertvoll sein.  
 
Auch wird – zumindest in Europa - zu 

wenig gelobt. In hektischen Zeiten 
nehmen sich die Leute zu wenig Zeit, 

Erfolge zu feiern und tragen so dazu bei, 
dass mögliche Motivationsschübe für die 
Mitarbeiter nicht genutzt werden.  

 
Je höher die Position, umso wichtiger ist 
dann noch die emotionale Intelligenz 

einer Führungspersönlichkeit.  
 

Ein Manager muss hier aber ehrlich und 
vor allem authentisch sein und diese 
Eigenschaften wirklich entwickeln. Es 

geht schließlich darum, Menschen dafür 

 

 
Mag. Rita Kaufmann-Linke, MBA,MLE 
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zu gewinnen, für eine Vision ihr Bestes 
zu geben und so das Unternehmen 

nachhaltig erfolgreich zu machen.  

Das funktioniert nur mit authentischen 
Führungspersönlichkeiten. 

 

 
INTERNATIONAL LAW 
Interview mit Gerrit de Geest, PhD  
 

Prof. De Geest teaches “The Nation-State is Losing 

Ground: The Growth of European Law and a Supra-

National European Identity ” at IMADEC. This 

material of this course focuses on the growth of 

European law, and considers the desirability and 

feasibility of future European harmonization. 

Recent economic and comparative law scholarship 

on this topic is discussed. 

 

Why is your course essential for an MBA-Student? 

 

The Idea is - if you want to do business, 

if you are an entrepreneur or a manager 

in a company - you should know more 

than the law of your country.  

 

A long time ago, when you 

were a manager in Austria, 

all you needed to know 

was the Austrian law. It 

was the time of the 

national state – so you 

lived in one big state, e.g. 

Germany, France and that 

was really the universe for you. But in a 

modern world, we live in an 

international world and this course 

basically teaches you about different 

legal systems. In this sense it is a course 

what you call “comparative law”. 

“Comparative Law” means that we 

compare the laws of many different 

countries. 
 

Just European Countries? 

 

No, I’m extremely broad and I also pay 

attention to American law because I am 

teaching US-Law at my University in the 

US. But we also discuss Chinese Law, 

Japanese Law, Taiwanese Law, a little 

bit Russian Law and of course Latin 

American Law.  

 

I try to make it as broad 

as possible, although we 

go into detail. On the 

one hand I give various 

examples of the 

differences, but we 

focus mostly in-depth on 

French Law, German 

Law, English Law and US-Law. These are 

the systems that get the most attention. 
 

Why do these systems get the most attention? 

 

 

 
Gerrit de Geest, PhD 
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French and German law are basically 

“law” families. If you look at the type of 

legal systems that you have, French law 

is one big family and German is the 

other one. The German family maybe 

comprises 20-30 countries. For instance, 

if you look at the Japanese law, it’s 

largely German law.  

 

So in this sense, if you 

look at Chinese law it is 

German law although 

they have taken over 

also many elements of 

French Law and 

American law. If you look 

at Latin American 

countries it is largely French law at least 

in the French-Spanish family it is mainly 

the same – Spanish law is actually largely 

French Law.  
 

Why is Japan following the German Law? 

 

This is an historic coincidence. At the 

end of the 19th century, they wanted to 

modernize completely, because they 

felt the competition of the Western 

nations and felt humiliated by them and 

were scared that they would become a 

colony.  

 

They wanted to modernize the country 

immediately and so they wanted to have 

the most recent law - the newest of the 

new. The French law, the French Codes 

were from the year 1804, the time of 

Napoleon. End of 19th century the 

Germans were preparing their codes and 

the Japanese wanted to the have the 

most modern Codes – and the German 

system was the most 

recent Law.  

 

Amazingly Japan 

introduced the German 

Codes before Germany 

itself. A couple years 

before the Civil Code was 

introduced in Germany, it 

was introduced in Japan.  

 

There they were focused on the latest 

inventions, not only technology, but  

also law. They sent over a lot of people 

to Germany to study there and that may 

have contributed to the military 

cooperation in the 1940’s. As we know, 

Japan conquered China and Korea and 

occupied these countries. They made 

the German law system mandatory 

there. So Korean Law became German 

Law. This historical coincidence is the 

reason why we find so much German 

Law in Asia. 
 

 

If you want to do 

business, if you are an 

entrepreneur or a manager 

in a company - you should 

know more than the law of 

your country.  
Gerrit De Geest, PhD 
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What about the Anglo-Saxon system? Is it totally 

different from the big law families (French and 

German)? 

 

The German system is between the 

French and the Anglo-Saxon System. In 

the Anglo-Saxon-System, judges mainly 

make the laws. It is a system with a very 

open argumentation.  

 

The judges really say what is good about 

a rule and what is weak – in some sense 

they are politicians.  

 

As a result I think, 

American and English 

Law are very good. If you 

look at the legal 

innovation – all the legal 

innovation of the recent 

times came from the US. 

Comparing the origin of 

the last 100 new ideas in Law, 99 came 

from the US. It is that open way of 

talking about law that leads to this.  

 

What do you think about EU at the moment 

(October 2011)? 

 

I think it is slowly developing into a 

separate legal system. The problem is 

that the European Union in theory 

cannot say anything about contract law, 

property law or accident law because it 

is limited to certain issues like 

competition, but slowly European 

contract law is developing. More and 

more you see now courses on European 

contract law and I think over time we 

are developing towards an European 

contract law.  

 

What are the weaknesses of the “European Law” 

at the moment?  

 

I personally am in favour on  “European 

Law” – that’s of course my personal 

opinion. As I’m originating 

from a small country 

(Belgium) and now live in 

a huge country (US), I can 

compare the systems, and 

I think that the quality of 

law is lower in Belgium 

than in the US.  

 

That’s logical, because Belgium is a 

small country, there are few experts and 

therefore less expertise and less 

innovation. In my opinion, it makes a lot 

of sense to have more experts.  

 

Due to the EU, Belgium would have 

access to experts of about 400 m people 

in the EU. Therefore I’m in favour of this 

development – not because only of the 

EU but because of the Economies of 
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Scale. A lot of people are very emotional 

about this.  

 

They see law as a matter of culture and 

those in Brussels shouldn’t influence so 

much. But I think this approach is not 

the best for business.  

In my experience, business profits from 

law that is very professional, very 

predictable and I think EU should 

develop this level of law quality all over 

the EU.  

 

 

 


