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Die September-Ausgabe 
steht ganz im Zeichen inter-
nationaler Märkte.  

Frau Mag. Olga Boguta, 
MBA – Director Corporate 
Finance von INTECO und 
gebürtige Russin - gibt offe-
ne Einblicke in den Russi-
schen und Ägyptischen 
Markt und Herr Mag. Rai-
ner Franke, MBA, LL.M. , 
MLE erzählt über seine neu-
en Aufgaben als CIO/COO 
bei der Vienna Insurance 
Group in Rumänien. 

 

Ich wünsche Ihnen viel Ver-
gnügen beim Lesen! 

 

Dr. Christian Joksch, MBA 

IM HERZEN RUSSIN   
Einblicke in den russischen Markt 
 

Frau Mag. Olga Boguta, MBA 
hat im April diesen Jahres 
zusätzlich zur Business Ad-
ministration der INTECO 
Management GmbH die Lei-
tung Corporate Finance der 
Martinez Hotels & Resorts 
übernommen. Wir haben mit 
der gebürtigen Russin über 

Ihre Aufgaben innerhalb der 
privaten Investmentgesell-
schaft und den Besonderhei-
ten des russischen Marktes 
gesprochen. 

Frau Boguta, was hat die IN-
TECO Management GmbH, 
bei der Sie seit 2011 angestellt 
sind, mit der Martinez Hotel-
Gruppe zu tun und was sind 
Ihre Aufgaben in den beiden 
Unternehmen? 

Die INTECO Management 
GmbH ist eine private In-
vestmentgesellschaft die sich 
mit verschiedenen Invest-
mentprojekten beschäftigt. 
Wir sind ein kleines aber fei-
nes Team von vier Managern 
in Wien. Unsere Investment-
projekte sind breit gefächert, 
vom simplen Aktienkauf über 
Immobiliengeschäfte bis zu 
Sonnenenergieprojekten. Ent-
scheidend ist für uns die 
Rendite. Unsere Eigentüme-
rin und gleichzeitig Hauptin-
vestorin erwartet einen Ertrag 

Mag. Olga Boguta, MBA 
Director Corporate Finance & 
Bussiness Administration 
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von mindestens 15%. Zurzeit 
machen wir viele große Bau-
projekte im Osten. Viele west-
liche Investoren kommen mit 
der Mentalität nicht klar oder 
sind durch die Finanzkrise 
geschwächt und fallen aus. 
Daraus ergibt sich für uns die 
Möglichkeit günstig in ein 
bestehendes Projekt einzu-
steigen und ein gutes Geschäft 
zu machen.   

Die Martinez Hotels & Resorts 
sind eines dieser Investment-
projekte. Die Gruppe besteht 
aus vier 5-Stern-Boutique-
Hotels: Grand Tirolia in Kitz-
bühel, Quisisana Palace in 
Karlsbad, The Morrison in 
Dublin (läuft unter der Marke 
Hilton) und New Peterhof in 
St. Petersburg. Da das Hotel-
geschäft sehr diffizil ist, wol-
len wir keine weiteren Hotels 
mehr kaufen, aber weitere 
unter Managementvertrag 
nehmen und so die Rendite 
erhöhen.  

Meine Aufgaben sind für bei-
de Unternehmen die gleichen: 
es geht um Budgets, Cash 
Flows, Banking und Finan-
cing. Der russischen Eigentü-
merin ist es wichtig, dass die-
selben Prozesse in all ihren 

Beteiligungsunternehmen 
implementiert und eingehal-
ten werden. 

Davor waren Sie ja auch für 
ein russisches Unternehmen 
als Prokuristin für die Finan-
zen zuständig. Was ist aus 
diesem Projekt geworden? 

Ja, das war die Firma OVAL. 
Das Unternehmen OVAL war 
in Russland bereits viele Jahre 
erfolgreich im Bereich Was-
serprüfung für Alkoholerzeu-
gung tätig, bevor sich der Ei-
gentümer entschloss nach 
Österreich zu gehen und nach 
seiner patentierten Methode 
Wodka zu produzieren. Auf-
grund meiner Deutschkennt-

nisse wurde mir angeboten 
die Firma mitaufzubauen und 
so bin ich nach Österreich 
gekommen. Wir errichteten 
eine Produktionsstätte in 
Moosbrunn in Niederöster-
reich und bauten ein Ver-
triebsnetz für den deutsch-
sprachigen Raum auf. Der 
Wettbewerb war, für uns als 
kleines Privatunternehmen, 
allerdings sehr hart. Uns fehl-
ten die Millionen für teure 
Marketingkampagnen um 
den Markt zu erschließen. Da 
das Produkt in Spanien, Eng-
land und USA prinzipiell aber 
gut angekommen ist, suchten 
wir einen Investor. Das erste 
Angebot kam von einem 

Hotel Grand Tirolia in Kitzbühl   -   Quelle: Martinez Hotels & Resorts 
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deutschen Unternehmen – da 
haben aber die Konditionen 
nicht gepasst.  Schlussendlich 
wurde die Marke erfolgreich 
an das US-Unternehmen ROK 
verkauft. 

Sie haben in Moskau Linguis-
tik und internationale Kom-
munikation studiert. Haben 
Sie dort so gut Deutsch ge-
lernt? 

Nein, ich war in Moskau auf 
dem deutschen Gymnasium 
und habe dort schon früh 
Deutsch gelernt.  Das Studi-
um hat mir nicht viel ge-
bracht. Ich wollte später nicht 
als Dolmetscherin arbeiten 
und habe deshalb nach fünf 
Semestern an die Akademie 
für Finance & Law gewech-
selt. 

In Österreich haben Sie dann 
noch ein Executive MBA bei 
IMADEC drangehängt. Wa-
rum? 

Auf Empfehlung eines Absol-
venten und Arbeitskollegen 
bin ich zur IMADEC gekom-
men. Es war für mich die rich-
tige Entscheidung. Es ist ein 
ganz anderer Weg eine Aus-
bildung zu machen als auf 
einer staatlichen Uni und für 

Berufstätige genau richtig. Die 
Kurse waren exzellent und ich 
habe viele interessante Men-
schen kennengelernt. 

Sie wollten zwar nicht über 
Unterschiede zwischen Russ-
land und Österreich sprechen, 
sagen aber selbst, dass aus-
ländische Investoren oft mit 
der russischen Mentalität 
nicht klar kommen. Woran 
liegt das Ihrer Meinung nach? 

Ich denke wir Russen sind 
berühmt für unsere Bürokra-
tie. Aber nicht nur in Russ-
land – meiner Meinung nach 
hat man noch in ganz Osteu-
ropa Anlaufschwierigkeiten 
die bürokratischen Hürden 
aller Orts zu beseitigen. Gene-
rell ist man ausländischen 
Investoren gegenüber nicht 
sehr offen und unternimmt 
mehr sie zu verjagen als sie zu 
gewinnen.  

Auch das Steuersystem ist 
noch verbesserungswürdig. 
Obwohl die Steuern auf Löh-
ne und Gehälter sehr niedrig 
sind, zahlen die meisten Fir-
men den Großteil immer noch 
schwarz aus. Generell versu-
chen russische Unternehmen 
die Zahlung von Steuern zu 
vermeiden, da der Großteil 

der Steuergelder nach wie vor 
in die Bürokratie und die Ta-
schen korrupter Beamten flie-
ßen.  

Auch umgekehrt war es für 
mich eine große Umstellung, 
dass man in Österreich zum 
Beispiel tatsächlich einen 
Rechtsanspruch an die öffent-
liche Verwaltung hat und 
dass Dinge so gelebt werden 
wie sie in den Gesetzen ver-
ankert sind.  

Würden Sie ausländischen 
Investoren raten abzuwarten 
bis alles besser wird? 

Nein, das Potential für gute 
Geschäfte ist definitiv vor-
handen. Ich würde empfehlen 
mit einem russischen Partner 
gemeinsam das Geschäft auf-
zubauen oder zumindest ein-
heimische Manager anzustel-
len. Aber Vorsicht bei der 
Auswahl: In Russland ist im-
mer noch nicht derjenige mit 
der besten Ausbildung der 
beste Manager, sondern der-
jenige mit den besten Kontak-
ten. Gleichzeitig braucht man 
aber Leute aus dem Mutter-
haus als Überwachungsorga-
ne - denn, Vertrauen ist gut 
aber Kontrolle ist besser.  



 

    Seite 4 
 

Wie sieht es mit den Fremd-
sprachenkenntnissen der Rus-
sen aus? 

Hier besteht der Trend zwei 
bis drei Fremdsprachen zu 
lernen.  Da Russland sowohl 
mit Asien als auch Europa 
Wirtschaftsbeziehungen 
pflegt, ist jedem klar, dass es 
ohne Fremdsprachen nicht 
geht. Ich denke das die An-
zahl der Leute die wirklich 
mehrsprachig sind in den letz-
ten zehn Jahren um 30-40% 
gestiegen ist.  

Was das Ausbildungsniveau 
generell betrifft, sinkt dieses 
meiner Meinung nach stän-
dig. Die Gründe dafür sind 
die fehlenden finanziellen 
Mittel auf der einen Seite und 
die Abwanderungstendenzen 
von guten Leuten (Professo-
ren, Doktoranden)  ganz all-
gemein auf der anderen Seite. 
Wenn diese Entwicklung so 
weiter geht gibt es in fünf bis 
sieben Jahren keine wissen-
schaftliche Forschung und 
Entwicklung mehr an den  
Naturwissenschaftlichen Fa-
kultäten. Das finde ich sehr 
schade. 

Nun haben Sie Finance & Law 
in Moskau studiert. Ist das 

nicht etwas kontraproduktiv 
wenn man in einem Land lebt, 
wo sich niemand die die Re-
geln hält?  

An der theoretischen Ausbil-
dung gibt es nichts auszuset-
zen. Wir haben Bücher ver-
wendet die auch bei IMADEC 
zum Einsatz kommen.  Aber 
es fehlt den Professoren na-
türlich an praktischer Erfah-
rung, was sich bei Fragen der 
Studenten bemerkbar macht. 
Das es in der Praxis vieles gibt 
worauf man im Studium nicht 
vorbereitet wird, ist in Europa 
auch nicht anders. Deshalb 
arbeiten ja die meisten Stu-
denten nebenbei.  

Ich selbst war ja nur ungefähr 
drei Jahre in Russland berufs-
tätig, danach ging’s schon ins 
Ausland. 

Ihre erste internationale Stati-
on war Ägypten. Welche Er-
fahrungen haben Sie dort ge-
macht? 

In Ägypten war ich ungefähr 
vier Jahre. Eigentlich bin ich 
für eine russische Firma dort-
hin übersiedelt, aber das war 
nichts für mich. Nach nur fünf 
Monaten bin ich zum deut-
schen Reiseveranstalter All-

tours ins Vertragsmanage-
ment gewechselt. Dort habe 
ich wertvolle Erfahrungen im 
Bereich des multikulturellen 
Managements gesammelt: 
Einerseits arbeitete ich mit 
deutschen und ägyptischen 
KollegInnen und andererseits 
lebte ich in einem Land mit 
einer völlig anderen Kultur.  

In der arabischen Welt ist es 
nicht üblich Dinge direkt an-
zusprechen. Man redet um 
alles lang und breit herum, 
was natürlich viel Raum für 
Interpretationen lässt und 
leicht zu Missverständnissen 
führt. Es war nicht immer 
einfach oder angenehm, aber 
diese Erfahrung möchte ich 
nicht missen. 

Danach waren Sie einige Mo-
nate in Berlin, bevor Sie nach 
Österreich gekommen sind. 

Ja, das war eine Art Über-
gangszeit. Ich wusste bereits, 
dass ich bei OVAL in Öster-
reich anfangen würde, hatte 
aber noch keine Arbeitsge-
nehmigung. Es dauerte dann 
acht oder neun Monate bis ich 
in Österreich arbeiten durfte 
und solange habe ich mir eine 
Auszeit in Berlin gegönnt. 
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In Österreich gibt es ja nicht 
allzu viele Frauen in Top-
Positionen. Gibt es in Russ-
land – vielleicht historisch 
bedingt – so etwas wie 
Gleichberechtigung? 

Leider, nein. Auch in Russ-
land müssen Frauen durch die 
Doppelbelastung dreimal so 
viel leisten wie Männer, be-
kommen aber für gleichwerti-
ge Jobs um ca. 25% weniger 
bezahlt. Was noch dazu 
kommt, sind die fehlenden 
arbeitsrechtlichen Regelungen 
für Betreuungszeiten von 
Kindern wie zu Beispiel Mut-
terschutz oder Pflegeurlaub. 
Auch mit externer Kinderbe-

treuung ist es schwierig, da 
der Arbeitstag aufgrund von 
Überstunden und langen An-
fahrtswegen oft erst um 23 
Uhr endet.  

Der Wettbewerb am Arbeits-
markt ist enorm und es wird 
oft übermenschliches ver-
langt. Aus diesem Grund ver-
suchen gut ausgebildete Leute 
auch vermehrt ins Ausland zu 
gehen, da man hier – mit 
Ausnahme vom Top Ma-
nagement – in der Regel bes-
ser bezahlt wird. 

Zum Abschluss: Wie gefällt es 
Ihnen in Österreich? 

Obwohl meine Familie und 
Freunde noch in Moskau le-
ben möchte ich in Österreich 
bleiben. Mir gefällt es von der 
Lebensqualität und vom Le-
bensstandard sehr gut hier. Es 
müsste schon ein sehr, sehr 
gutes Angebot daherkommen, 
dass ich nochmal in ein ande-
res Land gehe.  

Aber auch wenn es mir in 
Österreich sehr gut gefällt,  im 
Herzen bleibe ich Russin. 

 

Herzlichen Dank für das offe-
ne Gespräch! 

 

 

KARRIERESCHRITT RUMÄNIEN  
Neue Aufgaben in Bukarest  
 

Herr Mag. Rainer Franke, 
MBA, MLE, LL.M. hat im Juli 
dieses Jahres die Leitung für 
IT & Operations für die Vien-
na Insurance Group (VIG) 
Rumänien übernommen. Wir 
haben mit Ihm über die Her-
ausforderungen seiner neuen 
Position und die Besonderhei-
ten des rumänischen Versi-
cherungsmarktes gesprochen. 

Herr Franke, wie sind Sie zur 
VIG gekommen? 

Ich habe mich nach der Matu-
ra für ein Betriebswirtschafts-
studium an der WU entschie-
den und bin relativ bald pa-
rallel dazu Vollzeit ins Ar-
beitsleben eingestiegen. Be-
gonnen habe ich in der Steu-
erberatung. Während meines 

Mag. Rainer Franke, MBA, MLE, LL.M. 
CIO/COO VIG Rumänien 
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Studiumabschlusses bin ich in 
die Versicherungswirtschaft - 
zur Generali - gewechselt. 
Dort habe ich nach der Aus-
bildung verschiedene Funkti-
onen wie Personal, Control-
ling und Einkauf bekleidet, 
bevor ich 2008 zur VIG ge-
wechselt bin. In der VIG habe 
ich die Teilbereiche Control-
ling und Procurement in der 
IT für die gesamte Gruppe – 
also für über 50 Gesellschaften 
in 23 Ländern, mit ca. 20.000 
Mitarbeitern und einem Prä-
mienaufkommen von rund 9 
Milliarden – übernommen. 

Das sind beeindruckende 
Zahlen. Ist die VIG die größte 
Versicherung in Österreich? 

Ja, das ist sie – gefolgt von 
Uniqa und Generali. Auch in 
Zentral und Osteuropa ist die 
Vienna Insurance Group 
Marktführer. 

Wie ging’s dann weiter? 

Ende letzten Jahres wurde mir 
dann die Leitung der gesam-
ten IT & Operations für alle 
rumänischen Gesellschaften 
angeboten. Ich habe ange-
nommen und meinen neue 
Aufgabe mit Anfang Juli 
übernommen.  

Um wie viele Gesellschaften 
handelt es sich? 

Es sind insgesamt drei Versi-
cherungsgesellschaften die 
wir alle akquiriert haben. Es 
handelt sich dabei um die 
OMNIASIG, die ASIROM und 
die BCR Asigurări. 

Was sind Ihre Prioritäten als 
neuer CIO/COO in Rumäni-
en?  

Wir befinden uns aufgrund 
der schwierigen Wirtschafts-
bedingungen – erkennbar an 
den rückläufigen KFZ-
Neuanmeldungen - in einer 
Konsolidierungsphase auf 
einem volatilen Markt. Das 
bedeutet für mich mehrere 
Restrukturierungsprojekte 
gleichzeitig zu  managen. Hier 
geht es vor allem um die Or-
ganisation und das weitere 
Alignment von Prozessen und 
IT-Systemen. Ein weiteres 
Projekt ist die Konsolidierung 
der IT-Systeme von den bei-
den im letzten Jahr fusionier-
ten Gesellschaften, welche 
noch nicht vollständig abge-
schlossen ist. Aufgrund des 
großen Datenvolumens und 
der hohen Abhängigkeit von 
den Systemen sind diese Pro-

jekte naturgemäß sehr kom-
plex. 

Welche Software Applikatio-
nen haben sie so im Einsatz? 

Entsprechend unserer IT-
Gruppenstrategie sind für alle 
Finanz- und Controlling Ap-
plikationen SAP-Produkte 
und im Kernbereich Prämien-
verwaltung/-berechnung eine 
mit SAP gemeinsam entwi-
ckelte Lösung vorgesehen.  In 
Rumänien selbst haben wir, 
wie schon erwähnt, noch ver-
schiedenen Systeme im Ein-
satz, die wir jetzt alle auf eine 
gemeinsame Plattform brin-
gen müssen um in den kom-
menden Jahren dann auf SAP 
umsteigen zu können.  

Im Bereich CRM (Customer 
Relationship Management) 
gibt es noch keine Gruppen-
Vorgabe. Das müssen wir in 
den nächsten Jahren angehen. 

Wie groß ist Ihr Team vor Ort 
mit dem Sie diese Herausfor-
derungen meistern wollen? 

Im Augenblick stehen mir 
direkt ca. 30 Mitarbeiter für 
Infrastruktur und Organisati-
on in der rumänischen Ser-
vicegesellschaft zur Seite, in 
den Gesellschaften sind dann 
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noch einmal ca. 20 im direkten 
IT Umfeld tätig. Aufgrund der 
geplanten Restrukturierungen 
wird sich hier aber noch eini-
ges ändern, da wir natürlich 
im noch einige Aufgaben und 
Stellen zentralisieren werden. 
Zusätzlich werden wir natür-
lich auch von zentralen Ser-
viceabteilungen der Wiener 
Holding unterstützt. 

Wie unterscheidet sich der 
rumänische vom österreichi-
schen Versicherungsmarkt? 

Rumänien ist nach wie vor 
sehr „beziehungslastig“. Es 
gibt viele Organisationen mit 
denen man zusammenarbei-
ten und gemeinsame Aktivitä-
ten am Markt setzen muss. 
Des weiteren gibt es eine sehr 
starke Versicherungsaufsicht, 
die sowohl lokale als auch 
internationale Versicherungen 
im Visier hat.  

Gesetze und Verordnungen 
können sich sehr rasch ändern 
und man muss nahe an der 
Legislative sein um die jewei-
ligen Entwicklungen rechtzei-
tig erkennen zu können. 

Und wie sieht es mit Arbeit-
nehmervertretungen aus? 

Was Betriebsräte betrifft ist 
die Zusammenarbeit leichter 
als in Österreich, da es keine 
stark organisierte Gewerk-
schaft gibt. Auf der anderen 
Seite gibt es ein sehr strenges 
Arbeitsrecht. Vertragsauflö-
sungen von Mitarbeitern sind 
sehr formalistisch und wir 
haben einige strenge legale 
Voraussetzungen zu erfüllen. 

Ist es schwierig gut ausgebil-
dete Arbeitskräfte zu bekom-
men? 

Teils, teils. Wir arbeiten ver-
stärkt mit lokalen IT-Häusern 
zusammen da der IT-Markt 
ein sehr begrenzter ist und 
diese Spezialisten auch in 
Rumänien sehr teuer sind. 
Außerdem ist die Loyalität zu 
einem Arbeitgeber nicht hoch. 
Wenn es die Chance gibt et-
was mehr zu verdienen, wird 
jedes Angebot angenommen. 

Wie sieht es mit Fremdspra-
chen der Arbeitnehmer aus? 

Im IT-Bereich sprechen alle 
sehr gut Englisch. Gottsei-
dank – denn Rumänisch ist 
eine schwierige Sprache, ob-
wohl ich mir aufgrund meiner 
Italienisch und Französisch 
Kenntnisse eher leicht tue. 

Auf Sacharbeiterebene neh-
men die Englisch Kenntnisse 
allerdings deutlich ab. 

Welche Tipps würden Sie 
anderen für Business in oder 
auch privaten Umzug nach 
Rumänien geben? 

Man sollte sich auf jeden Fall 
vorher über die bürokrati-
schen Anforderungen/Regeln 
informieren um ein Business 
starten oder sich als Privat-
person anmelden zu  können. 
Der Kontakt zu vor Ort ansäs-
sigen Personen kann da sehr 
hilfreich sein um sich auf alle 
möglichen Hürden einstellen 
zu können. Die Amtswege 
sind doch noch um einiges 
bürokratischer als in Öster-
reich. Man benötigt viel Ge-
duld, Zeit und auch Geld.  

Es wird noch einige Zeit dau-
ern bis Rumänien wirklich zur 
EU gehört. 

Und wie geht es Ihnen privat 
in Bukarest? 

An und für sich sind die Ru-
mänen Ausländern gegenüber 
sehr aufgeschlossen. In mei-
ner spärlichen Freizeit war ich 
schon auf den einen oder an-
deren Konzert und gehe in 
letzter Zeit auch vermehrt in 
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die Altstadt von Bukarest um 
Land und Leute besser ken-
nenzulernen. Aber auch die 
Küste oder die ländliche Um-
gebung hat einiges zu bieten. 

Wie lange soll Ihr Engage-
ment in Rumänien dauern? 

Mein Vertrag ist erst einmal 
auf zwei Jahre befristet mit 
einer Verlängerungsoption. 
Ich werde sehen, wie sich der 
Markt und die Anforderun-
gen in den nächsten zwei Jah-

ren weiterentwickeln und 
welche Entscheidung ich 
dann treffen werde. 

Wir wünschen Ihnen auf je-
den Fall viel Erfolg! Verraten 
Sie uns noch warum Sie sich 
für das Executive MBA Studi-
um bei IMADEC entschieden 
haben, obwohl Sie bereits Be-
triebswirtschaft studiert hat-
ten? 

Mir ging es darum einen ak-
tuellen Bezug zur Praxis, in 

Verbindung mit neuen Me-
thoden und Erkenntnissen aus 
der Theorie herzustellen. Da-
bei war mir eine exzellente 
Fakultät und ein gutes Stu-
denten:Professoren Verhältnis 
wichtig – ganz anders als auf 
der WU. Die Möglichkeit 
mein Netzwerk auch auf in-
ternationaler Ebene weiter 
auszubauen war ein weiterer 
Motivationsfaktor. 

Herzlichen Dank für das inte-
ressante Gespräch! 

  

    

 


