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Mit 70 Jahren Erfahrung und dem dichtesten internationalen 
Netzwerk ist Coface ein bedeutender Kreditversicherer 
sowie Partner im Risikomanagement von Unternehmen und 
in der globalen Wirtschaft. Unsere rund 4.100 Mitarbeiter 
sichern die Umsätze von 50.000 Unternehmen, unabhänig 
von iherer Größe oder Branche, ab.
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Hinter Ihrem Nachnamen und der Tatsache, 
dass Sie Russisch, Deutsch, Französisch und 
Englisch sprechen, versteckt sich bestimmt 
ein spannender Lebenslauf. Können Sie uns 
mehr über Ihr Leben verraten? 
Dr. Michael Tawrowsky: Ja gerne! Ich bin 
in Wien geboren und aufgewachsen, aber 
meine Familie (Eltern und Großeltern) hat kurz 
vor meiner Geburt ihre russische Heimat ver-
lassen und ihre russische Staatsbürgerschaft 
aufgegeben, um ein neues Leben vor dem 
Eisernen Vorhang, in Österreich, zu beginnen. 
1974 geboren, war ich vorerst noch staatenlos. 
Alle Familienmitglieder bekamen sechs Jahre 
später die österreichische Staatsbürgerschaft 
zuerkannt. Meine Eltern waren immer 
davon überzeugt, dass zusätzlich zu der 
Anpassung an die österreichische Kultur und 
Beherrschung der Sprache, 
die Bildung der Schlüssel 
zu unserer Integration 
war. Ihnen war darüber 
hinaus eine internationa-
le Schulbildung wichtig, 
daher fiel die Entscheidung 
für das Lycée Français de 
Vienne. Bei mehr als 40 ver-
schiedenen Nationalitäten 
war das womöglich damals der „zweit-kos-
mopolitischste“ Platz Wiens, gleich hinter 
der UNO. Im Anschluss an das  Baccalauréat 
absolvierte ich die Classe Préparatoire aux 
Grandes Ecoles im Lycée, entschied mich aber 
für das Studium der Handelswissenschaften 
an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach 
meinem Doktorat und den ersten Lehrjahren 
im internationalen Kreditrisikobereich, ging 
ich für meinen ersten Arbeitgeber, die Bank 
Austria Creditanstalt AG, 2004 zum damals 
neugegründeten CEE-Desk nach Moskau. 

Eigentlich war der Job geprägt davon 
„Feuerwehr und Verbindungsoffizier“ zu spie-
len und genau das konnte ich mit meiner 
russischen Herkunft erzielen: Mehr Service 
und Unterstützung für unsere österreichi-
schen Unternehmen in Russland und ein 
Ansprechpartner für russische Unternehmen 
auf dem Weg nach Österreich und Osteuropa. 
Ohne jegliche Berührungsängste und  mit 
russisch als erster Muttersprache konn-
te ich mich rasch an den schnelllebigen 
Moskauer Lebensstil anpassen. Nach drei 
Jahren kam ich wieder nach Wien zurück, 
um mich den Multinational Corporates zu 
widmen. 2013 wechselte ich in der Funktion 
eines Bereichsleiters zur Sberbank Europe 
AG.  Kurz darauf bot mir die Erste Group 
eine Managementposition im Bereich 

Large Corporates mit der 
Verantwortung für das 
halbe Großkundenportfolio 
an. Nach spannenden 
drei Jahren wurde ich 
durch einen Head  hunter 
für die Nach  folge an der 
Spitze der COFACE Nieder -
lassung Austria geholt. 
Obwohl meine Französisch -

kenntnisse nur eine nachgereihte Rolle 
bei den Interviews gespielt haben, da 
Managementjobs bei COFACE international 
sind, helfen die französische Sprache und 
das Wissen über die französische Kultur in 
der Zusammenarbeit mit dem Headquarter in 
Paris immer wieder. Wenn man die Sprache 
eines Landes kennt und beherrscht, fällt es 
einem letztendlich leichter, zwischen den 
Zeilen zu lesen oder sich informell auszutau-
schen. Darüber hinaus verfügt die COFACE-
Gruppe naturgemäß über eine starke franko-

phile DNA. Ich habe zwar nicht konkret nach 
einer Hauptverantwortung in einem französi-
schen Konzern gesucht, doch meine Frau sagt 
zu Recht, dass diese Funktion ein „perfect fit“ 
für beide ist.

CCFA: Sie sind also seit zwei Jahren bei der 
COFACE-Österreich. Was war für Sie bisher 
die größte Herausforderung seitdem Sie die 
Führung übernommen haben?
MT: In so einer Position kommen immer wie-
der neue Herausforderungen auf einen zu. 

Nach einer eindrucksvollen Besichtigung der neuen und modernen COFACE-
Räumlichkeiten in Wien Mitte empfängt uns  Dr. Michael Tawrowsky in seinem 
Büro über den Dächern von Wien, für ein spannendes und überraschendes Interview. 
Erleben Sie wie wir, den Geschäftsführer von COFACE Österreich ganz persönlich. 

Après la visite des nouveaux locaux de COFACE à Wien Mitte, Michael Tawrowsky 
nous reçoit dans son bureau avec vue sur les toits de Vienne pour une captivante et 
surprenante interview. Comme nous, faites la connaissance en personne du directeur 
de COFACE Autriche. 

„Man lebt nicht einfach 
in einem Mikrokosmos. 

Der Blick über den Tellerrand 
ist wichtig.  Wir als 

VIP-Mitglied der CCFA 
möchten in diesem Sinne den 

„französischen Spirit” 
hinaustragen.“

Michael Tawrowsky, privat: 
Geboren am 19.8.1974 in Wien
Familienstand: Verheiratet, 2 Kinder 
(geboren 2008 und 2011)
Studium: Lycée Francais in Wien, Doktorat an 
der WU, Master an der SDA Bocconi in Mailand
Hobbies: Familie, Reisen, Golf, Tennis
Lebensphilosophie: “Life is too short not to…“

Weltoffenheit als Erfolgsrezept 
L‘ouverture au monde comme clé du succès 
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Das ist normal. Aber die erste und größ-
te Herausforderung war es den „Change-
Prozess“ einzuleiten und dabei niemanden 
zu verlieren. Damit meine ich, dass wir ein 
Unternehmen mit einer mehr als 60-jähri-
gen Geschichte und zu Recht stolz darauf 
sind. So gesehen haben wir auch eine große 
Bandbreite an MitarbeiterInnen. Jene, die seit 
40 Jahren im Unternehmen sind und solche, 
die erst vor kurzem begonnen haben. Es gilt 
die Brücke zu bilden, ALLEN die Vision des 
Unternehmens zu vermitteln und vom Weg 
dorthin zu überzeugen. Dieser Prozess war 
weder einfach noch ist er vorüber. Unsere 
Übersiedlung in die Marxergasse (Wien 
Mitte – The Mall) war im Vergleich dazu 
sehr einfach, hat jedoch vieles von dem erst 
ermöglicht, was für unseren Change-Prozess 
wichtig war. Wie beispielsweise unser neues 
Zusammenarbeitsmodell. Damit unsere Teams 
flexibler und agiler auf die unterschiedlichen 
Anforderungen reagieren können, besteht 
nun im Open Space die Möglichkeit, sich der 
Aufgabe entsprechend zusammenzusetzen. 
Wir passen uns immer wieder von neuem 
an, sodass wir am Ende unseren Kunden 
das bestmögliche Ergebnis liefern können. 
Auch wir sind momentan mit dem großen 
Thema der Digitalisierung konfrontiert. Wir 
sehen uns jeden einzelnen Prozess und jede 
Aufgabe an und hinterfragen, wo wir heute 
oder künftig Technologie noch besser nüt-
zen oder im Prozess Synergien generieren 
können. Unsere Verantwortung dem Kunden 
gegenüber besteht darin, ihm jederzeit die 
bestmögliche Dienstleistung zu offerieren 
und dazu gehört natürlich immer auch der 
persönliche Austausch. Den MitarbeiterInnen 
gegenüber ist es mir  wichtig, ihnen einen 
sicheren Arbeitsplatz zu gewähren und diesen 

so interessant und spannend wie möglich zu 
gestalten. Denn es gibt nichts Schlimmeres, 
als eine monotone oder nicht herausfordernde 
Tätigkeit. Motivation und Engagement benö-
tigen das richtige Umfeld um sich voll zu 
entfalten. Mein Ziel ist es, dass sich jede 
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter aktiv für 
COFACE und unsere Kunden entscheidet und 
ihren / seinen Teil zur Entwicklung von COFACE 
beiträgt. 

CCFA: Wie würden Sie Ihren Managementstil 
beschreiben?
MT: Grundsätzlich pflege ich einen partizi-
pativen Führungsstil und bin sehr nahbar. 
Mikromanagement und starre Hierarchien 
sind weder zeitgemäß noch passen sie 
zu COFACE. Natürlich trage ich letztend-
lich die Hauptverantwortung, aber es ist 
für mich besonders wichtig, dass unsere 
MitarbeiterInnen wissen und fühlen, dass sie 
einen wichtigen Beitrag leisten und gehört 
werden. Fairerweise muss man sagen, dies ist 
ein Prozess der nicht von heute auf morgen 
passiert. Die Agilität und die Fähigkeit, sich 
der Situation und Herausforderung anzupas-
sen und somit zwischen starren Hierarchien 
und partizipativer Führung zu wechseln, sind 
die Zutaten für den Erfolg im Zusammenspiel 
mit seinen MitarbeiterInnen und seinen 
KundenInnen.

CCFA: Wie sehen Sie Ihre Rolle als VIP-
Mitglied der CCFA?
MT: Es sollte für jedes französische 
Unternehmen selbstverständlich sein im 
Ausland Teil des CCFA-Netzwerks zu sein, egal 
ob es formell oder informell ist. Es geht um den 
Austausch und die Unterstützung zwischen 
den Unternehmen, die in Österreich angesie-

delt sind. Man lebt nicht einfach in einem 
Mikrokosmos. Der Blick  über den Tellerrand 
ist wichtig.  Wir als VIP-Mitglied möchten in 
diesem Sinne den „französischen Spirit” hin-
austragen. Dieser Gedanke, sich die Hände zu 
reichen, ist für mich Teil der französischen 
Kultur.  

Résumé : 
D’origine russe et parfait polyglotte (russe, 
francais, allemand, anglais), Michael 
Tawrowsky est né et a grandi à Vienne après 
que ses grands-parents quittèrent la Russie 
pour l’Autriche. Scolarisé au Lycée Français de 
Vienne, il y effectue les classes préparatoires 
et s’oriente ensuite vers des études de sci-
ences-économiques à l’université d’économie 
de Vienne. Après un doctorat et quelques 
années d’expérience dans le domaine du ris-
que de crédit, il débute sa carrière à Moscou à 
la Bank Austria Creditanstalt AG au CEE-Desk 
encore tout nouvellement créé. En 2013, soit 
trois ans plus tard, il revient à Vienne et devient 
chef de département à la Sberbank Europa AG. 
Il obtient ensuite un poste en charge de la 
moitié du portfolio de clients de grandes entre-
prises auprès de la Erste Group pour devenir 
enfin, en 2016, directeur de Coface Autriche. 
L’un des plus gros challenges auquel Coface 
est confronté actuellement est, selon lui, celui 
de transmettre la philosophie de l’entreprise 
existant depuis plus de 60 ans à tous les colla-
borateurs. Le bien-être et des conditions de 
travail motivantes sont pour lui très importants. 
En tant que membre VIP, Michael Tawrowsky 
souhaite contribuer de manière active au 
réseau d’affaires de la CCFA et pense que cela 
devrait être une évidence pour toute entreprise 
française installée à l’étranger.  
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v.l.n.r.: Virginie Van Reepinghen und Céline Garaudy im Interview mit Dr. Michael Tawrowsky (Geschäftsführer Coface 

Austria) und Mag. (FH) Verena Schwarz (Communication Manager Coface Austria)


