
«Wenn ich in Moskau lande, muss 
ich den Reset-Knopf drücken»
Fernweh hatte Antonio Sirera schon während der Schulzeit. Der Wynauer begann 
seine Laufbahn bei Club Med, wurde Berufsoffizier und machte dann in der Pri-
vatwirtschaft Karriere. Heute ist der 40-jährige Schweizer mit spanischem Pass 
für ein amerikanisches Unternehmen mehrheitlich in Osteuropa tätig. Bevor er 
sich mit Russen an den Verhandlungstisch setzt, muss er gründlich umdenken. 
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Herr Sirera, Sie arbeiten in der 
Schweiz bei einer amerikanischen 
Firma als Regionenverantwortlicher 
Mittel- und Osteuropa. Sind Sie rund 
um die Uhr im Einsatz? 
ANTONIO SIRERA: Unter der Woche 
ist es tatsächlich ein 24-Stunden-Job. 
Unser Hauptsitz ist in Arizona, USA, 
einer der wichtigsten Märkte ist Russ-
land. Die Zeitverschiebung beträgt 
minus 8 respektive plus 3 Stunden. 
Wenn die Russen frühmorgens eine 
Telefonkonferenz mit mir abhalten, ist 
es hier 4 Uhr, wenn meine Kollegen in 
den USA Mitte Nachmittag mit mir 
sprechen wollen, ist es 23 Uhr. 60 bis 
80 Prozent meiner Arbeitszeit bin ich 
allerdings nicht im Schweizer Büro, 
sondern auf Reisen. Ich trage die Ver-
antwortung für 120 Millionen Dollar 
Umsatz in 17 Ländern, da ist Präsenz 
vor Ort unerlässlich.

Und am Wochenende erledigen Sie 
die Arbeit, die liegen geblieben ist?
Nein, das Wochenende gehört meiner 
Frau und meinen Freunden, da lese ich 
höchstens die Mails. Wenn ich dau-
ernd am Wochenende arbeiten müss-
te, wäre das ein Zeichen von Überfor-
derung.

Warum reisen Sie so viel? Man kann 
ja heute das Meiste über Videokon-
ferenz besprechen.
In Osteuropa gilt es als Form der Ehr-
erbietung, dass bei wichtigen Termi-
nen der Regionenverantwortliche da-
bei ist. Tatsächlich ersetzt eine 
Videokonferenz nie das persönliche 
Gespräch. Nur wenn man im gleichen 
Raum sitzt, sieht man die Nervosität, 
hört die Lüge, spürt die Freude oder 
riecht die Angst beim Gegenüber.

Insight verkauft als grosser Mi-
crosoft-Partner Softwarelizenzen an 
Unternehmen. Welches sind Ihre 
wichtigsten Projekte in Osteuropa?
Das grosse Thema ist das geografische 
Wachstum. Wir haben das Ziel, den 
Umsatz jährlich zweistellig zu stei-
gern, in meinem Fall also von 120 auf 
150 Millionen Dollar. Russland ist sehr 
wichtig, dieser Markt brummt, zwi-
schen 2009 und 2011 konnten wir 
den Umsatz dort zwei Mal verdoppeln. 
Deshalb haben wir vor wenigen Tagen 
zusätzlich zu unserem Hauptsitz in 
Moskau eine Filiale in St. Petersburg 
eröffnet. Auch so etwas kann man 
nicht von Zürich aus machen, nicht 
einmal von Moskau aus. Zwischen 
Moskau und St. Petersburg gibt es 
mindestens so viele Reibungspunkte 
wie zwischen Basel und Zürich. 

Russland steht gerade wieder im Fo-
kus nach der erneuten Wahl Putins 

zum Präsidenten. Wie erleben Sie als 
Manager diese «gelenkte Demokra-
tie»?
Alles, was man als Manager in Europa 
oder in den USA gelernt hat, verliert in 
Russland seine Gültigkeit. Wenn ich in 
Moskau lande, muss ich jedes Mal den 
Reset-Knopf drücken.

Was heisst das konkret?
Als ich relativ neu die Verantwortung 
für Osteuropa übernommen hatte, 
schlug ich meinem Managing Director 
in Moskau vor, mit dem HR-Direktor 
vorbeizukommen und bei der Perso-
nalauswahl mitzuhelfen. Als junger, 
dynamischer Chef liess ich es mir nicht 
nehmen, die Kandidaten-Interviews 
selber zu führen. Bei der ersten Kandi-
datin, einer 30-jährigen Russin mit 
Microsoft-Vergangenheit, lief alles 
fantastisch. Dann sass mir ein 53-Jäh-
riger gegenüber, der nie Blickkontakt 
mit mir aufnahm und meine Fragen 
nach früheren Tätigkeiten nur sehr 
ausweichend beantwortete. Zur Auf-
lockerung fragte ich ihn, was mir seine 
Freunde über ihn erzählen würden – 
danach erfuhr ich gar nichts mehr von 
ihm. Mein Managing Director, ein Rus-
se, erklärte mir danach, dass ältere 
Russen sich in solchen Situationen an 
die Verhörmethoden der Polizei oder 
des Nachrichtendienstes KGB in kom-
munistischen Zeiten erinnert fühlen. 
In Russland empfiehlt es sich, einen 
Termin in einem Café zu vereinbaren 
und dort ein, zwei Stunden mit dem 
Kandidaten über Gott und die Welt zu 
plaudern. In diesem informellen Rah-
men erfährt man viel mehr als in ei-
nem Sitzungszimmer.

Ein anderes wichtiges Thema dürfte 
die Korruption sein. Kann man in 
Russland gute Geschäfte machen 
ohne Schmier- oder Schutzgelder zu 
bezahlen?
Ja, sonst wären wir dort nicht als Wie-
derverkäufer tätig. Zu unseren Kunden 
gehören grosse internationale Firmen 
wie Heineken oder Continental, aber 
auch die grösste russische Bank und 

Versicherungsgesellschaft. Es gibt also 
einen grossen Markt für saubere Ge-
schäfte – und einen anderen Markt, 
der für uns verschlossen bleibt. 
Schmiergeldzahlungen werden in der 
russischen Gesellschaft heute noch 
nicht verurteilt – nur das Nicht-Einhal-
ten der vereinbarten Leistung nach ei-
ner Schmiergeldzahlung gilt als ver-
werflich. Ein Beispiel: Wir hatten von 
einer halbstaatlichen Institution einen 
Millionenauftrag erhalten. Bei den 
Verhandlungen um einen Folgeauf-
trag sagte der Kundenvertreter: Hier 
ist mein Privatkonto auf den Cayman 
Islands. Überweisen Sie 100 000 Dol-
lar, und Sie bekommen die 18 Millio-
nen Dollar Umsatz von uns. Da muss-
ten wir aufstehen, uns bedanken und 
uns verabschieden. Am gleichen Tag 
zahlte mein Account Manager dem 
Kommandanten der Rekrutenschule 
20 000 Dollar, damit sein 19-jähriger 
Sohn nicht nach Tschetschenien ver-
legt wurde. Für unsere Mitarbeiter ist 
es täglich ein Spagat.

Sie selber haben als Club Med-Mitar-
beiter begonnen und wurden dann 
Berufsoffizier. Das klingt nicht nach 
Karriereplanung von langer Hand.
In den ersten zehn Jahren habe ich 
stets nach dem Lustprinzip neue Her-
ausforderungen gesucht. Ich habe in 
jungen Jahren die Welt und die Spra-
chen entdeckt, während der Schulzeit 
in den USA gelebt, später in der Tosca-
na bei Club Med gearbeitet. Irgend-
wann trifft dich dann der Ernst des 
Lebens. In der Offiziersausbildung bei 
der Luftwaffe konnte ich früh Füh-
rungserfahrung sammeln. Rasch 
merkte ich, dass ich gerne Leute führe. 
Ich stieg bis zum Stabschef Bataillon 
im Range eines Majors auf. Die Ausbil-
dung zum Bataillonskommandanten 
halte ich für etwas vom Besten, was es 
gibt. Aber auf Dauer wäre mir der mili-
tärische Alltag zu eintönig geworden. 
In der goldenen Zeit vor der Jahrtau-
sendwende schaffte ich den Sprung in 
die Privatwirtschaft. Ich übernahm 
Projektverantwortung und holte das 
Wirtschaftsstudium nach. Dann ging 
es stetig aufwärts, bis mich ein Head-
hunter vor drei Jahren als Länderver-
antwortlicher Schweiz zu Insight hol-
te. Nach einem halben Jahr bot mir 
mein Chef zusätzlich Österreich an, 
nach einem Jahr wurde ich zum Regio-
nendirektor befördert. 

Wo sehen Sie sich in 10 Jahren?
In 10 Jahren wäre ich gerne CEO einer 
international tätigen Unternehmung. 
Oder Besitzer eines kleinen Restau-
rants mit 25 Plätzen. Da würde ich  
selber in der Küche stehen und meine 
Gäste persönlich verwöhnen.

Kontakt und Information:
antonio.sirera@insight.com

Antonio Sirera: «Der russische Markt 
brummt.»


