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corPorate Governance

vorstand

dr. bruno ettenauer 
vorsitzender des vorstands, ceo  
(Geb. 1961)

bruno ettenauer erwarb Kompetenzen im bereich 
immobilien und hypothekenfinanzierung u. a. bei der 
P.s.K. bank, der Österreichischen länderbank und im 
bankhaus feichtner. 1999 wechselte er in die credit-
anstalt aG (financing und consulting), wo er im novem-
ber 2000 zum bereichsvorstand des österreichischen und 
zentralosteuropäischen immobiliengeschäfts der credit-
anstalt und bank austria ernannt wurde. seit 2006 ist 
ettenauer Mitglied bzw. seit 2009 vorsitzender des 
vorstands der ca immo. in dieser funktion ist er für 
unternehmensstrategie sowie die bereiche immobilien 
(investment- und assetmanagement), development, 
technik, Personal, organisation und it verantwortlich. 
für die wahrnehmung dieser aufgaben kann ettenauer 
auf mehr als 20 jahre erfahrung im bereich der immo-
bilienfinanzierung sowie als gerichtlich beeideter 
immobiliensachverständiger zurückgreifen. unter 
anderem ist er Mitglied der cre, chicago (counselors of 
real estate). neben konzerninternen funktionen hält 
ettenauer aufsichtsratsmandate in der bank austria real 
invest immobilien-Management Gmbh, der bank austria 
real invest immobilien-Kapitalanlage Gmbh und der 
wed wiener entwicklungsgesellschaft für den donau-
raum aktiengesellschaft. er ist weiters stellvertreter des 
aufsichtratsvorsitzenden der hbi-bundesholding aG und 
der abbaG – abbaubeteiligungsaktiengesellschaft des 
bundes und Komplementär der dr. bruno ettenauer 
besitz KG.

erstbestellung: 1.3.2006
ende der laufenden funktionsperiode: 30.9.2015

MaG. florian nowotny 
vorstandsMitGlied, cfo  
(Geb. 1975)

florian nowotny wurde mit wirkung 1. oktober 2012 
in den vorstand der ca immobilien anlagen aG beru-
fen und übernahm die leitung des finanz-ressorts 
(bereiche rechnungswesen, controlling, finanzierung, 
capital Markets und investor relations). seit anfang 
2014 fallen darüber hinaus die abteilungen recht und 
unternehmens kommunikation in sein ressort. nowotny 
ist seit 2008 in der ca immo Gruppe tätig. neben  seiner 
funktion als head of capital Markets der ca immo 
Gruppe war er zuletzt auch Mitglied des vorstands der 
tochtergesellschaft europolis Gmbh (vormals europo-
lis aG) sowie Geschäftsführer des ca immo new europe 
Property funds. vor seinem eintritt in die ca immo 
Gruppe war er knapp 10 jahre im investmentbanking in 
wien und london tätig. florian nowotny ist absolvent 
der wirtschaftsuniversität wien sowie des Mba Pro-
gramms von insead/fontainebleau. neben konzerninter-
nen funktionen hält nowotny keine Mandate in externen 
unternehmen.

erstbestellung: 1.10.2012
ende der laufenden funktionsperiode: 30.9.2015
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ressortverteilunG iM vorstand

florian nowotny
cfo

rechnungswesen

controlling

finanzierung

capital Markets /  
investor relations

legal

unternehmens- 
kommunikation

bruno ettenauer
ceo

unternehmensstrategie

investment-Management

asset-Management

development

technik

Personal

administration-services  
(orG/it)

risK ManaGeMent coMPliance revision

GesaMtvorstand
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erstbestellung: 19.12.2014 
ende der laufenden  
funktionsperiode: 2019 (32. ohv)

corPorate Governance

aufsichtsrat

wolfgang ruttenstorfer begann 1976 
seine laufbahn bei oMv und war 
u. a. für Planung und Kontrolle, un-
ternehmensentwicklung sowie Mar-
keting verantwortlich. 1992 wurde 
er vorstandsmitglied und übte die-
se funktion bis 1997 aus. zwischen 
1997 und 1999 war ruttenstorfer 
staatssekretär im bundesministerium 
für finanzen und kehrte anfang 2000 
als stellvertretender Generaldirek-
tor in den oMv-Konzern zurück, wo 
er die bereiche finanzen und erd-
gas leitete. von jänner 2002 bis März 
2011 war wolfgang ruttenstorfer als 
vorstandsvorsitzender und General-
direktor der oMv maßgeblich für die 
neuausrichtung und internationale 
Positionierung des Konzerns verant-
wortlich. neben seiner funktion bei 
ca immo ist ruttenstorfer Mitglied 
des verwaltungsrates der serbischen 
nis a.d. naftna industrija srbije, 
Mitglied des aufsichtsrats der flug-
hafen wien aG sowie der rhi aG. 
darüber hinaus hält er verschiede-
ne Mandate in nicht börsennotierten 
Gesellschaften.

erstbestellung: 8.5.2014
ende der laufenden  
funktionsperiode: 2019 (32. ohv)

erstbestellung: 13.5.2009
ende der laufenden 
funktionsperiode: 2019 (32. ohv)

dmitry Mints absolvierte das stu-
dium „internationaler handel“ am 
Moscow state institute of interna-
tional relations. von 2006 bis 2011 
bekleidete Mints vorstandspositio-
nen in unterschiedlichen unterneh-
mensbereichen der otkritie holding, 
russlands größter unabhängiger fi-
nanzgruppe. ab 2009 war er auch 
vorstandsmitglied der „birobidz-
hansky Plant of Power transformers“, 
einem unternehmen der jsc electro-
nic Gruppe. 2011 wechselte Mints 
schließlich in die in 2004 durch 
seinen vater boris Mints gegründe-
te o1 Gruppe, wo er seit september 
2011 als vorstandsvorsitzender der 
o1 Properties und seit jänner 2013 
als vorstand der o1 Group limited 
agiert. darüber hinaus wurde er im 
juni 2013 zum vorstandsvorsitzen-
den der „telecom-soyuz“ berufen. 
neben dem aufsichtsratsmandat bei 
ca immo und den zuvor genannten 
Positionen bestehen keine weiteren 
funktionen in in- und ausländischen 
börsennotierten Gesellschaften.

dr. wolfGanG  
ruttenstorfer
vorsitzender des aufsichtsrats
(geb. 1950) 

dMitry Mints
stellvertretender  
vorsitzender des aufsichtsrats
(geb. 1981)

MMaG. dr. Maria doralt 
(geb. 1973)

Maria doralt studierte rechts- und 
handelswissenschaften in wien, 
london, Paris und Madrid. ihre be-
rufliche laufbahn begann doralt im 
jahr 2000 im investment banking bei 
Goldman sachs in frankfurt. dort 
beriet sie Klienten bei grenzüber-
schreitenden M&a-transaktionen, 
sell- side-Prozessen sowie bei der 
abwehr feindlicher übernahmen. 
im jahr 2007 wurde sie als rechtsan-
wältin in Österreich zugelassen. seit 
november 2013 ist doralt Partne-
rin bei der internationalen anwalts-
sozietät dla Piper. sie  berät börsen-
notierte und nicht notierte unterneh-
men in allen aspekten des Gesell-
schaftsrechts, insbesondere auch 
bei M & a-transaktionen, grenzüber-
schreitenden umstrukturierungen, 
einzelnen bereichen des Kapital-
marktrechts und corporate Gover-
nance fragen. neben dem aufsichts-
ratsmandat bei ca immo bestehen 
keine weiteren funktionen in in- 
und ausländischen börsennotierten 
Gesellschaften.
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Michal stanton verfügt über mehr 
als 20 jahre erfahrung in den be-
reichen finanzen, anlagen sowie 
schwellenmärkte und hatte verschie-
dene Positionen bei Gls capital, op-
penheimer & company und westpac 
banking corporation in new york, 
usa inne. Geboren in sydney, au-
stralien erwarb er an der university 
of new south wales einen bachelor 
of commerce (b. comm.) in rech-
nungswesen und einen bachelor of 
laws (ll.b.).  außerdem ist er inha-
ber eines Mba, den er an der univer-
sity of Michigan, ann arbor in den 
usa erwarb. bevor stanton zu o1 
Properties ltd. stieß, war er von 2006 
bis 2010 bei der otkritie financial 
corporation in deren Private equi-
ty Gruppe tätig, wo er sich dem Pro-
jekt vivaldi Plaza widmete, das spä-
ter von o1 Properties übernommen 
wurde. 2010 wechselte er als chief 
investment officer zu o1 Properties, 
wo er im juli 2011 in den vorstand 
berufen wurde. neben dem auf-
sichtsratsmandat bei ca immo beste-
hen keine weiteren funktionen in in- 
und ausländischen börsennotierten 
Gesellschaften.

ihre berufliche laufbahn begann 
barbara a. Knoflach nach dem be-
triebswirtschaftlichen studium 1986 
bei der deutschen bank aG im be-
reich „internationale Projektfinan-
zierung“, wo sie einige jahre später 
innerhalb des Konzerns in die deut-
sche immobilien anlagegesellschaft 
mbh, in den bereich consulting und 
research, wechselte. bei seb aG 
ist Knoflach seit 1994 tätig, wo sie 
in den ersten jahren maßgeblich die 
 bereiche „Geschlossene immobilien-
fonds“ sowie „immobilienleasing“ 
mit aufgebaut hat und 1997 die Ge-
schäftsführung der fondsgesellschaf-
ten bzw. 1999 die Geschäftsführung 
in der Kapitalanlagegesellschaft seb 
investment Gmbh übernahm. seit 
august 2005 ist Knoflach vorstands-
vorsitzende der seb asset Manage-
ment aG. neben ihrer funktion bei 
ca immo hält sie keine weiteren 
Mandate in in- und ausländischen 
börsennotierten Gesellschaften.

nach dem studium der betriebs-
informatik startete franz zwickl 
1977 seine Karriere im revisions-
verband der gemeinnützigen wohn-
bauträger, wo er 1979 zum verband-
sprüfer bestellt wurde, ehe er vier 
jahre später zur KPMG austria wirt-
schaftsprüfungs-Gesellschaft mbh 
wechselte und zum steuerberater 
bestellt wurde. 1991 wurde zwickl 
in den vorstand der bank der Öster-
reichischen Postsparkasse aG beru-
fen. von dort wechselte er 1996 in 
den vorstand der bank austria aG. 
ab oktober 2002 war zwickl als un-
abhängiger wirtschaftstreuhänder 
(austrian tax advisory & trustee 
Gmbh) tätig. neben dem aufsichts-
ratsmandat bei ca immo ist er Ge-
sellschafter und Geschäftsführer von 
einigen vermögensverwaltenden Ge-
sellschaften, stiftungsvorstand von 
Privatstiftungen und bekleidet ver-
waltungsrats- sowie aufsichtsrats-
funktionen in banken (z. b. oester-
reichische Kontrollbank aG, Öster-
reichische volksbanken aG) und 
dienstleistungsunternehmen.

erstbestellung: 10.5.2011
ende der laufenden  
funktionsperiode: 2016 (29. ohv)

erstbestellung: 19.12.2014
ende der laufenden  
funktionsperiode: 2019 (32. ohv)

erstbestellung: 10.5.2011
ende der laufenden  
funktionsperiode: 2016 (29. ohv)

Michael stanton 
(geb. 1960)

barbara a. Knoflach 
(geb. 1965)

MaG. franz zwicKl
(geb. 1953)
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