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Die zunehmende Geschwindigkeit bei 
steigender Komplexität bildet für die 
Juristin die größte Herausforderung, 
aber auch den großen Reiz an ihrer 
Tätigkeit. Die Vielfalt und Komplexi-
tät der Themen begeistern sie nun im-
merhin schon seit rund 20 Jahren. In 
erster Linie leitet sie den Bereich „In-
ternationales Arbeitsrecht“ der Vienna 
Insurance Group. „Dabei geht es um 
die rechtliche Betreuung der Manager 
bzw. ihrer Verträge in den 23 Ländern 
mit knapp 50 Versicherungsunterneh-
men, in denen wir tätig sind. Außer-
dem betreue ich mit meinem Team 
die rechtlichen Implikationen des in-
ternationalen Mitarbeitereinsatzes in 
der Gruppe und alles, was in arbeits- 
oder sozialrechtlicher Hinsicht für den 
Konzern insgesamt Bedeutung hat.“ In 
diesen Zusammenhängen berät sie als 
Syndikus die Konzernleitung. n 

Die Vienna Insu-
rance Group ist in 23 
 Ländern aktiv – das 
starke  internationale 

Wachstum des 
 Unternehmens 

prägt die Arbeit 
der  Topjuristin ganz 

wesentlich. 

Dr. Birgit Moosmann 
Leiterin Internationales Personalrecht, Syndikus & Mitglied der erweiterten Konzernleitung
Vienna Insurance Group

Vielfältige       
        Aufgaben

Was sind Ihre Vorhaben/Erwartungen für 
2009? 
Ich möchte in dieser wirtschaftlich tur-
bulenten Phase meinen Beitrag leis-
ten, damit wir unseren Kunden und Ge-
schäftspartnern in ganz Europa mit der 
Kernkompetenz eines Versicherers zur 
Verfügung stehen – stabil und sicher.

Was sind, im Zusammenhang mit dem in-
ternationalen Wachstum des Konzerns, die 
wichtigsten Fragestellungen, mit denen Sie 
sich beschäftigen? 
Im Bereich des internationalen Personal-
rechts stehen wir vor besonderen Aufga-
ben. Wie erreichen wir es, vor dem Hinter-
grund unterschiedlicher rechtlicher, steuer-
licher, sozialer und allgemein wirtschaftli-
cher Ausgangsituationen in den einzelnen 
Ländern bzw. Unternehmen der Vienna In-
surance Group, faire Konditionen für alle 
unsere internationalen Manager mit der 
wirtschaftlichen Effizienz des Unterneh-
mens in Einklang zu bringen? Weiters ist 
es unsere Aufgabe, „Einheit in der Vielfalt“ 
herzustellen. Wir wünschen uns, dass je-
des Unternehmen der Konzernfamilie Vi-
enna Insurance Group und alle Manager 
unsere Vision mittragen. Ziel ist es, dass 
sich jeder mit seinen individuellen Beson-
derheiten innerhalb der Konzernfamilie 
bestmöglich entfalten kann. Das soll sich 
auch in der (arbeits-)rechtlichen Gestaltung 
der „Familienbeziehungen“ widerspiegeln.

Was genau macht für Sie den Reiz an Ih-
rer Arbeit aus?
Auch nach 20 Jahren beruflicher Erfahrung 
ergeben sich noch fast täglich neue Fragestel-
lungen und Konstellationen, die sehr oft die 
internationalen Dimensionen des Konzerns 
Vienna Insurance Group widerspiegeln. Im 
Bereich des internationalen Personalrechts 
gestalten wir die reale Situation von vielen 
Menschen mit und sind damit mit ihren Be-
dürfnissen, aber auch Sorgen konfrontiert. 
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