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U P C OM I NG  E V E N TS

Auch wir sind natürlich von den 
Maßnahmen gegen Covid-19 
betroffen.

Obwohl unsere Events vorerst bis 
auf weiteres abgesagt sind, freuen 
wir uns darauf, den Normalbetrieb 
möglichst bald wiederaufnehmen 
zu können.

Herzliche Grüße und bleiben Sie 
gesund.

Ihre

Daniela Homan
Executive Director

Special Edition

Liebe Mitglieder!

Per Ende März wird unsere langjährige Generalsekretärin, Frau Mag. Daniela Homan, nach knapp 
10 Jahren sehr erfolgreicher Tätigkeit in der AmCham Austria in den wohlverdienten Unruhestand 
treten. Frau Homan hat in Ihrer Amtszeit die erfolgreiche Entwicklung der AmCham Austria maß-
geblich mitgestaltet und geprägt. Allein in den letzten 3 Jahren konnte Frau Homan über 60 neue 
Mitglieder in der Handelskammer herzlich begrüßen, ein klares Zeichen, dass die Attraktivität  
unseres amerikanisch-österreichischen Netzwerkes ungebrochen hoch ist und das erfolgreiche  
Engagement unseres Büroteams belohnt wird. Mit ruhiger und überlegter Hand hat Frau Homan 
die Geschicke der AmCham über die letzten Jahre hinweg geführt - die regelmäßigen Events erfreu-
en sich außerordentlicher Beliebtheit bei unseren Mitgliedern und haben sich bestens etabliert. The 
AmCham Austria is stronger than ever.

Die gegenwärtige Situation rund um COVID-19 und die damit verbundenen Einschränkungen 
machen eine persönliche Würdigung ihrer Leistungen im Rahmen einer AmCham Veranstaltung 
derzeit leider unmöglich. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und wir werden dies jedenfalls 
sobald als möglich nachholen.

Ich möchte mich im Namen aller unserer Mitglieder sowie des gesamten Vorstandes herzlichst bei 
Fr. Daniela Homan für 10 Jahre exzellentem Service bedanken. Es war ein Vergnügen mit Ihnen zu-
sammen zu arbeiten, Sie haben es mir in den letzten beiden Jahren auch wirklich leicht gemacht. Wir 
wünschen Ihnen alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und eine erfüllte und spannende Zeit.

Gleichzeitig freut es mich Ihnen mitzuteilen, dass wir Frau Susanne Reisinger-Anders als neue  
Generalsekretärin der AmCham Austria gewinnen konnten. Liebe Frau Reisinger-Anders: viel Glück 
und Erfolg in dieser neuen, verantwortungsvollen Aufgabe, wir freuen uns auf eine weiterhin tolle 
Zusammenarbeit mit Ihnen.

Martin Winkler
President AmCham Austria  

Daniela Homan übergibt an ein neues Team
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Liebe Mitglieder und Freunde der Amerikanischen Handelskammer,

ich bin seit über zwei Jahren in der Funktion als Head of Marketing and Member Relations für die AmCham tätig.
In dieser Zeit bin ich in all meine Aufgaben, wie die Gewinnung von 65 neuen Members, Betreuung bestehender 
Members und die Organisation der Events, gut hineingewachsen. Ein weiterer Schwerpunkt war auch das Sponso-
ring, um unsere Events zu unterstützen. Es waren zwei großartige und freudvollle Jahre mit viel Kontakt zu unseren 
Mitgliedern und Präsenz nach außen. 

Zukünftig wartet eine neue Rolle mit neuer Funktion auf mich, auf die ich mich sehr freue. Die Schwerpunkte sehe 
ich darin, bestehende Stärken bewusst auszubauen und gleichzeitig Akzente zu setzen, gemeinsam neue Wege zu 
gehen:

• Events auf hohem Niveau zu halten
• Neue und zielgruppenspezifische Services anzubieten
• Und die Digitalisierung und Arbeit in Social Media verstärkt voranzutreiben.

Ich möchte mich bei Mag. Daniela Homan für die gemeinsame tolle Zusammenarbeit und für ihre Leistungen für die AmCham in den letzten Jahren be-
danken und ihr für ihren zukünftigen Lebensabschnitt alles Gute wünschen.

Ich starte mit 1.4.2020 mit voller Energie in die neue Funktion der Generalsekretärin und freue mich darauf - auch, wenn es bis dahin aufgrund der aktuellen 
Ausnahmesituation noch ein wenig dauern mag - jeden einzelnen von Ihnen bei unseren spannenden Events willkommen zu heißen und mich immer gerne 
mit Ihnen zu individuellen Anliegen auszutauschen.

Bis auf bald,

Ihre

 Susanne Reisinger-Anders

Unsere neue Generalsekretärin
Susanne Reisinger-Anders

        Kontakt: +43 319 57 51 - 11 
         susanne.reisinger@amcham.at



Liebe Mitglieder, liebe Freunde,

nach fast zehn Jahren ist es nun an der Zeit, Abschied zu nehmen. Es war mir eine große Ehre 
und Freude als Executive Director einen Beitrag zur Weiterentwicklung der AmCham zu leisten. 
Unter vier Präsidenten haben wir einige neue Impulse gesetzt. Unsere Veranstaltungen sind gut 
besucht, unser Programm kommt bei Ihnen gut an. In Zukunft will AmCham Ihnen noch mehr 
Services bieten und das neue Team arbeitet schon intensiv daran.

Für mich persönlich waren die vergangenen zehn Jahre sehr erfüllt und bereichernd. Ich habe in-
teressante und inspirierende Menschen getroffen, gute Gespräche geführt und viel gelernt. Dafür 
möchte ich Ihnen allen danken.

Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei all den Vorstandsmitgliedern, mit denen ich zu-
sammenarbeiten durfte und hier möchte ich vor allem die Präsidenten erwähnen, mit denen der 
Kontakt am engsten war. Da war zunächst Felix Thun-Hohenstein, der mich zur AmCham geholt 
hat und damit zehn Jahre meines Lebens positiv geprägt hat. Gemeinsam haben wir versucht, 
seine visionären Ideen umzusetzen.

Norbert Lessing hat mich mit seiner pragmatischen und zielorientierten Art geprägt. Sein Credo war: „Wenn wir es nicht versuchen werden wir nie erfahren, 
ob eine Idee gut war“. Und wirklich konnten wir einige dieser Ideen umsetzen und sie haben die Attraktivität der AmCham gesteigert.

Die kurze Präsidentschaft von Sandra Kolleth (kurz nur deshalb weil sie eine neue berufliche Herausforderung angenommen hat) war geprägt von einer 
mutigen Neuaufstellung des Büros. Das war auch der Moment, wo Susanne Reisinger-Anders zum Team gestoßen ist und die Gewinnung und Betreuung 
der Mitglieder auf ein neues Level gehoben hat.

Der Präsident, mit dem ich nun die letzten beiden Jahre zusammenarbeiten durfte ist Martin Winkler. Seine ruhige, besonnene Art, sein auffallend wert-
schätzender Umgang mit Allen, die ihm beruflich begegnen und sein herausragendes (auch zeitliches) Engagement werden mir sicher abgehen.

Und nun möchte ich noch eine Person erwähnen, mit der ich über die zehn Jahre eng zusammengearbeitet habe: Unseren Treasurer Fritz Rödler. In budge-
tär angespannten Zeiten war er mein Fels in der Brandung.

Ich übergebe die AmCham nun in gute Hände: Susanne Reisinger-Anders geht diese neue Aufgabe sehr gut vorbereitet an. Sie brennt für die AmCham, 
sprüht vor Energie und ich bin sicher, dass die AmCham unter ihrer Leitung eine sehr positive Entwicklung erfahren wird. Dafür wünsche ich Susi alles, alles 
Gute und viel Glück.

Von Ihnen verabschiede ich mich jetzt, hoffe aber doch, dass wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung wiedersehen werden.

 Mit herzlichen Grüßen

 Ihre

Time to say Goodbye
Mag. Daniela Homan



Goods and Services Deficit

The U.S. international trade deficit de- 
creased from $48.6 billion in December (re-
vised) to $45.3 billion in January, according 
to the U.S. Bureau of Economic Analysis. 
The goods deficit decreased $2.6 billion in 
January to $67.0 billion. The services sur-
plus increased $0.6 billion in January to 
$21.7 billion. 

Producer Price Index Up

The Producer Price Index for final 
demand advanced 0.5 percent in 
January, the U.S. Bureau of Labor 
Statistics reported. Final demand prices 
rose 0.2 percent in December and 
declined 0.1 percent in November.
On an unadjusted basis, the final 
demand index increased 2.1 percent for 
the 12 months ended in January. 

Industrial Production Down 

Industrial production declined 0.3 
percent in January, as unseasonably 
warm weather held down the output of 
utilities and as a major manufacturer 
significantly slowed production of 
civilian aircraft.
Total industrial production was 0.8 
percent lower in January than it was a 
year earlier. 

Unemployment Unchanged

Total nonfarm payroll employment 
rose by 273,000 in February, and the 
unemployment rate was little changed at  
3.5 percent. Notable job gains occurred 
in health care and social assistance, food 
services and drinking places, government, 
construction, professional and technical 
services, and financial activities. 

Gdp

Real gross domestic product (GDP) incre-
ased 2.1 percent in the fourth quarter of 
2019, according to the “second” estimate 
released by the Bureau of Economic Ana-
lysis. The growth rate is the same as in the  
“advance” estimate released in January. In 
the third quarter, real GDP also increased 
2.1 percent. 

Consumer Price Up

The Consumer Price Index for All Urban 
Consumers rose 0.1 percent in January on 
a seasonally adjusted basis after rising 0.2 
percent in December, the U.S. Bureau of 
Labor Statistics reported. Over the last 12 
months, the all items index increased 2.5 
percent before seasonal adjustment. 

The Conference Board 
Leading Economic Index®

The Conference Board Leading Economic 
Index® for the U.S. increased 0.8 percent 
in January to 112.1 (2016 = 100), following 
a 0.3 percent decline in December and a 
0.1 percent increase in November.

“The strong pickup in the January 
US LEI was driven by a sharp drop in 
initial unemployment insurance claims, 
increasing housing permits, consumers’ 
outlook on the economy and financial 
indicators,” said Ataman Ozyildirim, 
Senior Director of Economic Research 
at The Conference Board. “The LEI’s 
six-month growth rate has returned to 
positive territory, suggesting that the 
current economic expansion – at about 
2 percent – will continue through early 
2020. While weakness in manufacturing 
appears to show signs of softening, 
the COVID-19 outbreak may impact 
manufacturing supply chains in the US in 
the coming months.” 

         %*    Period

GDP       + 2.1 Q4  19

Industrial Prod.      - 0.3 Jan 20

Consumer Prices      + 0.1 Jan 20
 
Producer Prices      + 0.5 Jan 20

Leading Indicators      + 0.8 Jan 20

Unemployment               - 0.0 Feb 20

Def. bn $                  45.3 Jan 20 

United States 
Economic Data

 *change previous period

U.S. Economy



       Please send us your press releases: 
            (amcham-presse@amcham.at) 

News from our Members

der Regierung“ aufgenommen. Er liegt ak-
tuell in der Version 4.0 vor und wird täglich 
von Spezialistinnen und Spezialisten ge-
wartet: https://www.bdo.at/de-at/services/
advisory-de/risk-resilience/covid-19-leitfa-
den-2-0

Honeywell

Honeywell Achieves Breakthrough That 
Will Enable The World’s Most Powerful 
Quantum Computer

Honeywell announced it has achieved a  
breakthrough in quantum computing that 
accelerates the capability of quantum com-
puters and will enable the company to re-
lease the world’s most powerful quantum 
computer within the next three months.

The company also announced it has made 
strategic investments in two leading quan-
tum computing software providers and will 
work together to develop quantum compu-
ting algorithms with JPMorgan Chase. To-
gether, these announcements demonstrate 
significant technological and commercial 
progress for quantum computing and 
change the dynamics in the quantum com-
puting industry.

Within the next three months, Honeywell 
will bring to market the world’s most power-
ful quantum computer in terms of quantum 
volume, a measure of quantum capability 
that goes beyond the number of qubits. 
Quantum volume measures computational 
ability, indicating the relative complexity of 
a problem that can be solved by a quan-
tum computer. When released, Honeywell’s 
quantum computer will have a quantum vo-
lume of at least 64, twice that of the next 
alternative in the industry. 

AMerican Express

American Express Goes Hollywood with 
the Opening of its Largest Centurion® 
Lounge

Building on the momentum of recent  
Centurion Lounge openings in Phoenix 
and Charlotte earlier this year, American  
Express (NYSE: AXP) announced its 12th 
Centurion Lounge has opened at Los Ange-
les International Airport (LAX) on Monday, 
March 9, 2020. The lounge is American  
Express’ largest yet, spanning nearly 14,000 
square feet in the Tom Bradley International 
Terminal.

This new location will be a center of tranqui-
lity to address travelers’ needs with unique 
spa services and wellness experiences from 
Exhale, locally inspired and produced art-
work by Ellierex and a bespoke menu from 
Los Angeles-based, award-winning Chef 
Nancy Silverton.

American Express has also partnered with 
Exhale to offer elevated wellbeing and 
spa services centered around energy and 
light. Guests can indulge in Light Therapy 
designed to hydrate skin, Reiki treatments 
to restore the body’s equilibrium, and Ear 
Reflexology to relax the mind and ease the 
body. Hand and nail therapies, as well as 
chair massages, will also be available. 

Bdo

BDO Update zur Corona Krise

Um Ihnen rasch und unbürokratisch unter 
die Arme zu greifen, hat BDO alle Neuerun-
gen zu den Themen Förderung & Finanzie-
rung in den „Leitfaden zu den Maßnahmen 

NetApp

NetApp Acquires Talon Storage

NetApp® (NASDAQ: NTAP), the leader in 
cloud data services, today announced that 
it acquired Talon Storage, a leader in next 
generation software-defined storage soluti-
ons enabling global enterprises to centralize 
and consolidate IT storage infrastructure to 
the public clouds. The combination of Ne-
tApp Cloud Volumes technology and Talon 
FAST™ software, enterprises can seam-
lessly centralize data in the cloud while still 
maintaining a consistent branch office expe-
rience.

„As we grow our cloud data services of-
ferings with solutions like Cloud Volumes 
ONTAP®, Cloud Volumes Service, Azure 
NetApp Files and Cloud Insights, we are ex-
cited about the potential that lies in front of 
this new combined team to deliver complete 
solutions for primary workloads,“ said An-
thony Lye, senior vice president and general 
manager of NetApp‘s Cloud Data Services 
business unit. „We share the same vision as 
the team did at Talon - a unified footprint 
of unstructured data that all users access 
seamlessly, regardless of where in the world 
they are, as if all users and data were in the 
same physical location. And to do this wit-
hout impacting workflow, user experience – 
and at a lower cost.“

NetApp‘s acquisition of Talon enhances 
the company‘s cloud data services portfo-
lio with a market-leading solution that sol-
ves all the remote office and branch office 
challenges with file shares. Talon FAST is a 
cloud data service that provides a “Global 
File Cache“ service for ROBO workloads, 
to enable file server consolidation into a se-
cure, globally accessible file system on our 
public cloud platform. 

mailto:amcham-presse%40amcham.at?subject=Press%20Release
https://www.bdo.at/de-at/services/advisory-de/risk-resilience/covid-19-leitfaden-2-0
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Past Events Gallery

AmCham Talks Business Breakfast mit Peter Holzmüller  
und Anna Mertinz 

„Hart und fair statt Hire and Fire“
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AmCham News – Career

Andreas Bonelli
ist seit Jänner Rechtsanwalt im 
Praxisbereich Corporate M&A 
sowie Banking & Finance bei 
JWO/Deloitte Legal. Zuletzt 
war er als Konzipient im Team 
tätig. 

Renée Gallo-Daniel
Senior Public Affairs Manager 
bei der Pfizer Corporation 
Austria, koordiniert nun auch die 
Programme der Impfstoffindustrie 
auf europäischer Ebene. Mit 
Jänner 2020 hat sie die Position 
des „National Vaccine Industry 
Group Coordinators“ bei Vaccines 
Europe angetreten. Sie bleibt 
weiterhin bei Pfizer aktiv. 

Peter Dengg
ist neuer Managing Director 
bei Accenture Österreich und 
verantwortet den Bereich 
Telekommunikation, Medien 
und Hightech. Bereits 2006 
startete dieser seine Karriere im 
Unternehmen. 

Christian Öhner
Seit Jahresbeginn ist Christian 
Öhner, Anwalt und Managing 
Partner der Rechtsberatung PwC 
Legal, auch Global Legal Tech 
Leader. Sein Fokus liegt auf M&A 
und Corporate Law. 

Jan Bruckner
ist neuer Commercial Specialist 
der Amerikanischen Botschaft 
in Wien für die Bereiche 
Technologie, Maschinenbau & 
Automobilindustrie. 
Nach insgesamt 15 Jahren 
Erfahrung im internationalen 
Handel unterstützt er zukünftig 
amerikanische und österreichische 
Unternehmen bei deren bilateraler 
Internationalisierung. 

Michael Hofstätter 
Die internationale Schiedsrechts- 
kanzlei Konrad Partners 
ernannte Michael Hofstätter 
zum Counsel. Seine Expertise 
liegt in den Bereichen Bau- und 
Ingenieurwesen, Metalle und 
Bergbau, Öl und Gas, Energie 
und natürliche Ressourcen, 
Pharmazeutika und Infrastruktur, 
Unternehmen und M&A. 

Nikolaus Piza
übernimmt als neuer 
Managing Director die 
strategische Führung von 
McDonald‘s Österreich. 
Als CFO verantwortet er 
bereits seit 2018 die Bereiche 
Finanzen, Recht, Logistik, 
Einkauf, Franchising sowie  
McDelivery. 

Kaitlyn Chang
Die in Südkorea geborene und 
in den USA aufgewachsene 
Kommunikations- und Marketing- 
expertin Kaitlyn Chang ist bei 
der Digitalagentur Accenture 
Interactive ab jetzt Brand Innovation 
Lead. 

Wir Gratulieren!



Introducing our New Members

Plug and Play ist die weltweit größte Innovationsplattform, mit 30 Standorten auf fünf Kontinenten und Partner-
schaften mit +300 der global führenden Unternehmen.

Plug and Play ist der aktivste Start-up Investor der Welt. Seit der Gründung 2006 wurden über 1000 Investments 
getätigt – darunter befinden sich acht sogenannte Unicorns (Start-ups mit Marktbewertung von über $ 1 Mrd. vor 
Börsengang).

Ziel ist es Partner industrieübergreifend zu vernetzen, direkte Verknüpfungen zwischen Business Units und Start-ups 
herzustellen und innovative Technologielösungen rasch zu implementieren.

Mit dem neuesten Standort in Österreich, will Plug and Play neue Maßstäbe im Bereich „Smart City“ für den strate-
gisch wichtigen CEE-Raum setzen. Der Technologie-Fokus liegt hierbei auf (Industrial) Internet of Things; Energie & 
Nachhaltigkeit, Mobility, sowie dem Immobilien- & Baugewerbe.

Dr. Sergey Blinov ist ein renommierter Engineering Manager mit mehr als 40 Jahren Berufserfahrung in erstrangigen 
Großunternehmen der IT-Branche. Er hält einen Doktortitel in Computertechnik.

Er war unter anderem Business- oder Development Manager für Branchenführer wie HP, Digital, IBM, Compaq oder 
CA Technologies, sowie für die UN (WHO). Ebenfalls hat er jene Unternehmen in der Amerikanischen Handelskam-
mer in Russland vertreten.

Heute leitet er ein virtuelles Beratungs- und Management Team, spezialisiert auf internationale IT, Automobil, Luft- 
und Raumfahrt, sowie HealthCare Unternehmen.

Neben reichhaltiger Erfahrung im Bereich der großflächigen Systemintegration, berät er auch in Sachen Technolo-
gieentwicklung, Agile Softwareentwicklung, Datenbankmanagement, Qualitätssicherung, Machine Learning, sowie 
Unternehmenssoftwarelösungen von Oracle, Microsoft und SAP.

Sergey Blinov, PhD.
Business Development Consultant.



One-week boot camp in U.S. law, regulation, compliance and U.S. legal and commercial thinking:

A unique immersion program providing insights into what makes the U.S. tick

 

 

U.S. LAW FOR LEADERS

 8 - 12 JUNE 2020

R

e

g

i

s

t

e

r

n

o

w

!

HANDS-ON

TIME-EFFECTIVE

TAUGHT BY LEADING PRACTICIONERS FROM THE U.S. 

 

 

Find out more on lam.unisg.ch/lsiw 

Announcements

https://lam.unisg.ch/en/programme/law-school-in-a-week?utm_source=housefile&utm_medium=email&utm_campaign=lsiw_newletterad_us_chamber_austria#description

