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Ihre IKEA-Laufbahn startete sie vor 14 Jahren bei einem 
 Trainee-Programm. Seither stieg Giny Boer die Karriereleiter 
kontinuierlich hinauf. Vorläufiger Hohepunkt: Heuer wurde  
sie Country Managerin Österreich. 

Giny Boer
Country Managerin IKEA Österreich

Wohnen in Gelb-Blau

Seit September 2009 ist Giny Boer Country 
Managerin von IKEA Österreich. Zuvor war 
die gebürtige Niederländerin stellvertretende 
Landeschefin von IKEA Italien. Sie folgt He-
len Duphorn, die nach vier Jahren in Österreich 
nach Portugal übersiedelt, nach. Die im hol-
ländischen Groningen geborene neue Country 
Managerin arbeitet bereits seit 13 Jahren für 
IKEA. Sie startete ihre Karriere 1995 im Rah-
men eines internationalen Trainee-Programms 
im IKEA Einrichtungshaus in Amsterdam und 
wechselte anschließend – als stellvertretende 
Einrichtungshauschefin – zu IKEA Delft. 
Schon während ihres Pädagogik- und Wirt-
schaftsstudiums arbeitete Giny Boer in ver-
schiedenen Bekleidungsgeschäften. Nach Ab-
schluss der Studien startete sie ihre Berufslauf-
bahn bei einem niederländischen Großhändler 
für Haushaltsartikel und Gartenmöbel, wo sie 
binnen fünf Jahren zum Commercial Director 
aufstieg. Giny Boer beschreibt diese Zeit bei 
einem relativ kleinen Unternehmen, das aus-
schließlich auf dem holländischen Markt aktiv 
war, als enorm lehrreich – auch, weil die Fir-
ma zwei verschiedene Franchiseschienen un-
terhielt: eine mit 150 Geschäften, die andere 
mit 75. Sie selbst war Einkäuferin und Sorti-
mentsverantwortliche speziell für den Garten-
möbelbereich und schließlich kaufmännische 
Leiterin. Nebenbei absolvierte Giny Boer ein 
berufsbegleitendes Postgraduate-Studium für 
Purchasing Management.
Nach der Geburt ihrer heute elfjährigen Zwil-
linge Indra und Bridget wechselte Giny Boer 
in den Logistikbereich als Store Support Ma-
nager im IKEA Distribution Service West in 
Amsterdam. In dieser Position war sie für die 
Logistik und den Transport der IKEA-Produk-
te in die Einrichtungshäuser in Großbritanni-
en, in die Niederlande und in Belgien verant-
wortlich. 2005 ging Giny Boer mit Partner und 
Kindern nach Italien, wo sie als stellvertreten-
de Landeschefin für sieben der mittlerweile 15 

Für IKEA war Österreich immer schon wichtig. 
Und für mich ist es ein Vergnügen, das Land 
privat ebenso kennenzulernen wie in Verbin-

dung mit meiner neuen Aufgabe.
Musik: „Damit bin ich in Österreich gut auf-
gehoben“, sagt sie. Aber auch beruflich ist Ös-
terreich für sie interessant: „Für IKEA war Ös-
terreich immer schon wichtig. Und für mich 
ist es ein Vergnügen, das Land privat ebenso 
kennenzulernen wie in Verbindung mit meiner 
neuen Aufgabe.“ Und: „Ich möchte viel von der 
Welt sehen. In verschiedenen Ländern zu ar-
beiten ist eine gute Möglichkeit dafür.“ n

Einrichtungshäuser sowie für den Bau eines 
dritten IKEA-Standorts in Mailand, der nächs-
tes Jahr eröffnet werden soll, verantwortlich 
zeichnete. 
Im Sommer 2009 übersiedelte die Familie 
samt Hund Dreamer nach Österreich – ein 
Land, das sie aus unterschiedlichen Gründen 
reizt. Denn neben Lesen und Laufen zählt Ski-
fahren zu Giny Boers Hobbys. Und sie liebt 
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