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Aleksandar Kojić 

 

Aleksandre Kojic wurde am 2. März 1944 in Kraljevo in Jugoslawien geboren, wo seine Eltern 
während des Zweiten Weltkriegs stationiert waren. Sein Vater stammte aus einer wohlhabenden 
bosnischen Familie aus der Stadt Prnjavor in der österreichisch-ungarischen Monarchie. 

Aleksandre Kojic was born in Kraljevo in Yugoslavia,on March 2nd 1944, where his parents were 
stationed during the Second World War. His father was from a wealthy Bosnian family, from the 
town of Prnjavor in Austro-Hungarian Empire. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Familie in die Provinz Vojvodina (Woiwodina, Vajdaság), 
wo sie zunächst in der Stadt Bač (Bács község) und Odžaci (Hódság) lebte. Alexanders Familie 
zog schließlich in den Bezirk Srem (Syrmien, Szerém) in der Vojovidina nach Beočin (Belcsény), 
und er besuchte die Mittelschule für technische Wissenschaften - Abteilung Bauwesen in Novi 
Sad (Neusatz, Újvidék). Nach der Mittelschule schrieb sich Aleksander an der Universität von Niš 
(Nissa) ein und schloss sein Architekturstudium ab. Während seines Studiums arbeitete er an 
vielen archäologischen Stätten in Südserbien, hauptsächlich an orthodoxen Klöstern.   
 
After the Second World War the family moved to the Province of Vojvodina (Woiwodina, 
Vajdaság), where they first lived in the town of Bač (Bács község) and Odžaci (Hódság). 
Alexander’s family finally moved to Srem (Syrmien, Szerém) district in Vojovidina to Beočin 
(Belcsény), and he enrolled in The Middle School of Technical sciences-department of 
construction in Novi Sad (Neusatz,Újvidék). After middle school Aleksander enrolled and 
graduated architecture at the University of Niš (Nissa), where, during his studies he worked on 
many archeological locations in southern Serbia, mostly Orthodox monasteries.   

Nach dem Abschluss seines Architekturstudiums zog Aleksander nach Wiener Neustadt, wo er 
mehrere Jahre lang als Bauingenieur arbeitete. In den späten 70er Jahren kehrte er nach 
Jugoslawien zurück und arbeitete als Architekt in einem der führenden jugoslawischen 
Architektur- und Bauunternehmen "Urbis" in Novi Sad. Zur gleichen Zeit erkannten Alexander 
und seine Frau die Bedeutung gesunder Lebensmittel und begannen im Bezirk Srem mit der 
Landwirtschaft und belieferten ganz Jugoslawien mit ihren Produkten. 

After graduating architecture, Aleksander moved to Wiener Neustadt, where he worked as an 
architectural engineer for several years. In the late 70ies he returned to Yugoslavia, and worked 
as an architect in one of Yugoslavia’s leading architectural and construction developing firms 
“Urbis” in Novi Sad. At the same time, foreseeing the importance of healthy food, Alexander and 
his wife started farming in Srem district, supplying all of Yugoslavia with their product. 

In den späten 80er Jahren, nach einem seiner Besuche in Österreich, begann er für die WVP Graz 
zu arbeiten, und durch die WVP für die Wiener Städtische, Grawe und andere österreichische 
Versicherungsgesellschaften, die er in allen ehemaligen jugoslawischen Republiken einführte, 
außer in Kroatien, da die WVP bereits in Kroatien tätig war. 

In the late 80ies, after one of his visits to Austria he started working for WVP Graz, and through 
WVP for Wiener Städtische, Grawe and other Austrian insurance companies, which he introduced 



 
 

in all of former Yugoslav republics, except Croatian, being that WVP already started work in 
Croatia.  

Nach dem Ausbruch des Jugoslawienkrieges machten internationale Sanktionen die Arbeit der 
WVP Graz in Jugoslawien unmöglich. Alexander und seine Frau übernahmen ein neues 
Unternehmen, den Golden World Club (GWC), der in 16 Ländern Europas und der Russischen 
Föderation registriert war. Das Unternehmen war ein Pionier im internationalen Marketing und in 
der Werbung, mit einem internationalen Katalog, der es Unternehmen ermöglichte, in ganz Europa 
und der Russischen Föderation für sich zu werben.  

After the beginning of war in Yugoslav, international sanctions made it impossible for WVP Graz 
to work in Yugoslavia. Alexander and his wife took over a new company Golden World Club 
(GWC) which was registered in 16 countries in Europe and the Russian Federation. The company 
was a pioneer in international marketing and advertising, with an international catalogue which 
allowed companies to advertise themselves all over Europe and Russian Federation.  

Im Jahr 2000 kehrte die WVP Graz nach Jugoslawien (heute Republik Serbien) zurück, und 
Alexander und seine Frau nahmen ihre Positionen wieder auf, die sie vor dem Ausbruch der 
Jugoslawienkriege innehatten. Bis zu seinem Tod hatte Alexander die höchste Position in der WVP 
Serbiens inne. 

In the year 2000, WVP Graz returned to Yugoslavia (now Republic of Serbia), and Alexander and 
his wife resumed their positions that they held before the wars in Yugoslavia started. Up to his 
death, Alexander held the highest position in WVP Serbia. 

 

Persönlicher Werdegang / Personal life 

Im Jahr 1974 heiratete Alexander seine Frau Sofija Bozanic-Kojic, mit der er eine 1986 geborene 
Tochter, Tijana A. Kojic, hat, die zwei Masterabschlüsse in Strafjustiz und nationaler Sicherheit 
und Menschenrechten von der juristischen Fakultät der Universität Novi Sad besitzt. 

In 1974 Alexander married his wife Sofija Bozanic-Kojic with whom he has one daughter Tijana 
A. Kojic born in 1986, who holds two master degrees, in Criminal justice and National security 
and Human rights from the Faculty of Law, University of Novi Sad. 

Im Jahr 1994 finanzierten Alexander und seine Frau den Bau eines Kongresssaals in der "Vasa 
Stajić"-Grundschule in Novi Sad. 

In 1994 Alexander and his wife funded the building of a congress hall in „Vasa Stajić“Primary 
School in Novi Sad. 

1996 finanzierten Alexander und seine Frau den Wiederaufbau der Ikonostase im orthodoxen 
Kloster Rakovac aus dem 15. Jahrhundert auf dem Berg Fruska Gora (Frankenvald, Tarcal-
hegység) in der Provinz Vojvodina, das im Zweiten Weltkrieg zerstört worden war. Dafür wurde 
ihm und seiner Frau von der serbisch-orthodoxen Kirche der St.-Sava-Orden verliehen. 
Gleichzeitig wurde Alexander vom Großherzog Arkadie Bogaev mit dem Orden des Heiligen 
Alexander Newski und dem erblichen Titel eines Knez (Herzogs, knyáz) ausgezeichnet. 

In 1996 Alexander and his wife funded the rebuilding of the iconostasis in the 15th century 
Orthodox monastery Rakovac on Fruska Gora Mountain (Frankenvald, Tarcal-hegység) in 



 
 

Vojvodina Province, which was destroyed in the Second World War. For this he and his wife hold 
the Order of Saint Sava from the Serbian Orthodox Church (Der St.-Sava-Orden). At the same 
time, Alexander was honored the Order of Saint Alexander Newski from the Grand Duke Arkadie 
Bogaev, and a hereditary title of Knez (duke, knyáz). 

Im Jahr 1997 wurde Aleksander von der Internationalen Akademie für Ökologie, Mensch und 
Naturschutzwissenschaften (IAEMNP) der Ehrentitel eines Akademikers im Bereich der 
Wirtschaft verliehen. 

In the year 1997 Aleksander was awarded an honorary title of Academic in the field of economy 
from the International Academy of Ecology, Man and Nature Protection Sciences (IAEMNP). 

Er war Mitglied der Federation Internationale des Confreries Bachiques, Paris, Frankreich. Er war 
Mitglied des Oldtimer-Clubs in Novi Sad und zeitlebens ein begeisterter Autosammler.  

He was a member of the Federation Internationale des Confreries Bachiques, Paris, France. He 
was a member of Old-timer cars club in Novi Sad, and a keen car collector all his life.  

Er sammelte auch Kunstwerke (er war selbst ein wunderbarer Künstler). Er liebte Geschichte und 
verbrachte viel Zeit mit historischer Forschung und Analyse. 

He also collected artwork (being a wonderful artist himself). He loved history, and spent a lot of 
time in historical research and analysis. 

Alexander sprach fließend Deutsch und Russisch, aber auch Ungarisch, Englisch und etwas 
Rumänisch. Er spielte auch Gitarre und Saxophon. 

Alexander was fluent in German and Russian, but spoke Hungarian, English and some Romanian. 
He also played guitar and saxophone. 

In seiner Freizeit liebte er das Reisen, kehrte aber neben seiner Heimat immer wieder nach 
Österreich zurück und sagte oft, dass dies für ihn seine zweite Heimat sei. Er war auch ein großer 
Tierliebhaber. Aleksander glaubte fest an ein freundschaftliches Zusammenleben der Nationen als 
gute Nachbarn, ohne Grenzen. Er war immer entschlossen, in allem, was er tat, erfolgreich zu sein, 
und bewies, dass ein Mensch durch seine Fähigkeiten, harte Arbeit und gute Manieren definiert 
wird. Sein Lieblingsspruch war: "Das Wissen ist begrenzt, während die Vorstellungskraft die Welt 
umspannt" (A. Einstein). 

In his spare time he adored traveling, but besides his homeland, always returned to Austria, often 
saying that it was where he thought his second home was. He was also great animal lover. 
Aleksander was a true believer in nations living in friendship as good neighbors, without borders. 
Always determined to succeed in everything he did proving that a person is defined by his skill, 
hard work and good manners. His favorite saying was: „Knowlege is limited, whereas imagination 
encircles the world“(A. Einstein). 

Alexander starb am 26. Mai 2022 und wurde auf eigenen Wunsch auf dem örtlichen Friedhof in 
Rakovac auf Fruska Gora beigesetzt.   

Alexander died on May 26th, 2022. and by his own last wish is burried in the Local cemetery in 
Rakovac on Fruska Gora.   


