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In einem Rundtischgespräch mit der Freiburger Unternehmerin Karin van Mourik diskutierten die
Promovierenden des IGK 1956 im Rahmen einer Kolloquiumssitzung am 7. Juni 2016 über
Wirtschaftliche Praxis in Russland.
Van Mourik ist seit 1992 als selbstständige Unternehmerin im Bereich Medizintechnik in Russland
tätig. Die Expertise und der Erfahrungsschatz von van Mourik und die anschließenden zahlreichen
Fragen der KollegiatInnen ermöglichten eine angeregte und offene Diskussion.
Nach einem Rückblick auf ihre eigene geisteswissenschaftliche Ausbildung und ihre ersten Kontakte
in Russland dank eines Sprachkurses führte van Mourik aus, wie sich für sie die geschäftlichen
Anfänge nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion gestalteten. Unabdingbar, so van Mourik, seien
damals wie heute persönliche Kontakte und Partner vor Ort gewesen.
Hiernach kamen seitens der Promovierenden Fragen zu gender- sowie kulturspezifischen Aspekten
bei der Arbeit in Russland auf, wobei van Mourik unter anderem auf die dort zahlreich vertretenen
weiblichen Autoritäten in Führungspositionen sowie einige Unterschiede im strukturellen Ablauf des
Tagesgeschäfts hinwies. Dank der weitreichenden Kontakte van Mouriks zu Ärzten, Politikern und
Wirtschaftsvertretern schlugen sich auch grundlegendere Themen, wie etwa das russische
Gesundheitssystem und die medizinische Versorgung in den Großstädten gegenüber den ländlichen
Gegenden, in der Diskussion nieder. Nicht zuletzt wurden die Auswirkungen der aktuellen EUSanktionen und der entsprechenden russischen Gegensanktionen angesprochen, wobei die
Unternehmerin meinte, diese nicht direkt in der täglichen Arbeit, sondern eher vereinzelt durch eine
veränderte Haltung der KollegInnen und Bekannten vor Ort zu bemerken.
Dennoch wurde die Frage zum Abschluss der Diskussion, ob sie heute nochmals den Weg in die
Selbstständigkeit in Russland gehen würde, von van Mourik eindeutig bejaht. Jenen, die an einem
Einstieg in die Selbstständigkeit und an einer Geschäftsidee in Russland interessiert wären, riet van
Mourik Motivationsfähigkeit sowie die Bereitschaft, Zeit- und Energieaufwände nicht zu scheuen.
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