
WKO BUSINESS Breakfast mit 
gouverneur Eric Holcomb

Die Möglichkeit mit dem Gouverneur 
des US Bundesstaates Indiana zu den 
Themen alternative und erneuerbare 
Energie in Kontakt zu treten.

Wednesday, May 23rd

8.00 am
Hotel Marriott
1010 Vienna

AmCham Talks

„25.5.2018 – D-Day für die EU 
DSGVO. Beginn einer unendlichen 
Geschichte oder Aussicht auf Happy 
End für Europas Wirtschaft und 
Konsumenten?“

Alexsandra Vetrovsky-Brychta
General ManaGer Bisnode d&B 
austria

Friday, May 25th

8.15 am
Hilton Vienna Plaza
1010 Vienna

Vienna English Theatre

THE ODD COUPLE 
A comedy by Neil Simon

Monday, June 4th

7.30 pm
Vienna‘s English Theatre
1080 Vienna

US Immigration LAW 2018

Lecture & Networking

Attorney Sal Savatteri, Jr. Esq. 
will discuss Visa Options, Business 
Travel & Green Cards.  

Thursday, June 7th

5.00pm 
Hilton Vienna Plaza
1010 Vienna

*Further information on our events 
  at amcham.at

U P C OM I NG  E V E N TS
AmCham Business Barometer 1/2018

US-Unternehmen beurteilen den Wirtschaftsstandort Österreich deutlich positiver

Zum 15. Mal wurden rund 100 Entscheidungsträger von US-Unter-
nehmen in Österreich befragt um das AmCham-Businessbarometer zu erstellen. 
Neben der aktuellen Geschäftslage, den Geschäftserwartungen, Plänen betreffend 
Beschäftigung und Investitionen wurde wie jedes Mal auch die Standortattraktivität 
Österreichs abgefragt. Einzelne Strandortfaktoren wurden nach Bedeutung und Qualität 
beurteilt. Auch die Qualität der österreichischen Standortpolitik wurde bewertet. 

Erfreulich ist, dass die Standortattraktivität den am stärksten positiven Wert seit Ein-
führung des Businessbarometers erreicht. 41 Prozent der Befragten äußerten sich 
positiv, nur 9 Prozent negativ, der Rest war neutral. Die österreichische Standortpolitik wird 
von mehr als der Hälfte der Befragten Entscheidungsträger als gut bezeichnet. Dazu pas-
send wurden als Zusatzfrage diesmal die erwarteten Auswirkungen der (neuen) Bundes-
regierung erhoben. Genau 50 Prozent erwarten positive Auswirkungen für die ös-
terreichische Wirtschaft, gegenüber 7 Prozent, die pessimistisch sind, der Rest er-
wartet keine Auswirkungen oder wollte sich nicht festlegen. Ganz ähnlich fällt 
die Einschätzung bezüglich der Auswirkungen auf das eigene Unternehmen aus.

Fazit: US-Unternehmen sehen den Wirtschaftsstandort Österreich so positiv wie schon 
lange nicht mehr und trauen der Bundesregierung auch zu, weiterhin Veränderungen zum
Positiven zu erzielen. Jetzt gilt es, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Denn immer noch 
werden einzelne Standortfaktoren, insbesondere die Lohnnebenkosten, die Unternehmens-
besteuerung und die Arbeitsmarktregulierung als sehr wichtig und deutlich verbesserungs-
bedürftig bewertet. Den gesamten Bericht, können Sie auf unserer Website nachlesen.

Salden in % Punkten

Einladung zur Generalversammlung
20. Juni 2018 um 11 Uhr

Sofitel Vienna Stephansdom

n e w s l e t t e r
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http://www.amcham.at/category/upcoming-events/
http://www.amcham.at/news/amcham-business-barometer-erhebung-1-2018/


AmCham EU zu Besuch in Wien
Delegation der AmCham EU gastierte zur Vorbereitung der EU-Ratspräsidentschaft in Wien. 

Am 26. April trafen sie sich für Gespräche über Digitalisierungsthemen mit Ministerin Margarete Schramböck.

Am 26. und 27. April besuchte eine 20-köpfige Delegation der 
AmCham EU Wien, um Gespräche im Vorfeld der österreichi-
schen EU-Ratspräsidentschaft zu führen. Es fand ein Tref fen mit 
Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck statt, bei dem 
unter anderem transatlant-ische Digitalthemen besprochen wurden.

„Österreich wird sich für eine Stärkung des europäischen 
Digitalstandorts und für faire Wettbewerbsbedingungen einset-
zen. Der Ausbau des digitalen Binnenmarkts ist das Fundament für 
Arbeitsplätze, Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Die USA sind 
Österreichs zweitwichtigster Handelspartner. Die EU wird mit den Verei-
nigten Staaten auf Augenhöhe über den Ausbau und die Rahmenbedin-
gungen der digitalen Handelsbeziehungen sprechen“, sagt Schramböck. 

„Schon heute sind 300.000 Menschen 
in Österreich in Telekommunikation und 
IT beschäftigt. Bis 2020 werden 40.000 
neue Jobs entstehen. Österreich hat 
während der EU-Ratspräsidentschaft 
eine starke Agenda, um die Digitalisie-
rungsfreundlichkeit voranzutreiben. Neue 
Technologien verlangen nach politi-
schem Willen und Rahmenbedingungen, 
um die positive gesellschaftliche Verände-
rung zu fördern“, kommentiert AmCham-
Austria-Präsidentin und Xerox-Austria-
General-Managerin Sandra Kolleth.
Weitere Treffen fanden mit 
Juliane Bogner-Strauß, Bundes-
ministerin für Frauen, Familie und 

Jugend, sowie mit hochrangigen Vertretern des 
Bundesministeriums für Europa, Integration und 
Äußeres, des Bundesministeriums für Verfassung, 
Reformen, Deregulierung und Justiz, des Bundes-
ministeriums für Bildung, Wissenschaft und For-
schung, des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, 
Gesundheit und Konsumentenschutz, des Bundes-
ministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie 
sowie des des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit 
und Tourismus und der Industriellenvereinigung statt.

Über die österreichischen Vorhaben während der 
EU-Ratspräsidentschaft diskutierten in Wien als 
Vertreter der Amerikanischen Handelskammer in 
der EU unter anderem AmCham-EU-Chairman 
Maxime Bureau (3M), Leah Charpentier 
(First Solar), Carsten Dannöhl (Caterpil-
lar), Taggart Davis (J.P. Morgan), Audrey 
Douspis (Michelin), Philip Eder (App-
le), Marie-Hélène Fandel (Amgen), Beatrice 
Flammini (Liberty Global), Sandra Gaisch-
Hiller (Baxter), Nicholas Hodac (IBM), Vincent 
Jamois (Time Warner), Elizabeth Krahulecz (EY), 
Benjamin Neyt (Louis Vuitton Moët Hen-
nesy), Joris Pollet (P&G), Alexander 
Roediger (Merck Sharp and Dohme), 
Jeremy Rollison (Microsoft), Doris Schern-
hammer (Eli Lilly & Company), Claudia 
Selli (AT&T) sowie Imelda Vital (Amway).



  
Goods and Services Deficit

The U.S. Census Bureau and the U.S. 
Bureau of Economic Analysis announced 
that the goods and services deficit was 
$57.6 billion in February, up $0.9 billion 
from $56.7 billion in January, revised. 

February exports were $204.4 billion, $3.5 
billion more than January exports. February 
imports were $262.0 billion, $4.4 billion 
more than January imports. 

Producer Price Index Up

The Producer Price Index for final demand 
advanced 0.3 percent in March, seasonally 
adjusted, the U.S. Bureau of Labor Statistics 
reported. Final demand prices rose 0.2 
percent in February and 0.4 percent in 
January. On an unadjusted basis, the final 
demand index increased 3.0 percent for the 
12 months ended in March. 

Industrial Production Up 

Industrial production rose 0.5 percent 
in March after increasing 1.0 percent 
in February; the index advanced 4.5 
percent at an annual rate for the first 
quarter as a whole. Manufacturing 
production edged up 0.1 percent in 
March. Mining output rose 1.0 percent, 
mostly as a result of gains in oil and gas 
extraction and in support activities for 
mining. Total industrial production was 
4.3 percent higher in March than it was 
a year earlier. 

Unemployment Rate Steady

Total nonfarm payroll employment 
edged up by 103,000 in March, and the 
unemployment rate was unchanged at 4.1 
percent, the U.S. Bureau of Labor Statistics 
reported. 
Employment increased in manufacturing, 
health care, and mining. 

Gdp Increased

Real gross domestic product (GDP) 
increased at an annual rate of 2.3 
percent in the first quarter of 2018, 
according to the advance estimate 
released by the Bureau of Economic 
Analysis. 
In the fourth quarter of 2017, real GDP 
increased 2.9 percent. 

Consumer Price Decreased

The Consumer Price Index for All Urban 
Consumers (CPI-U) decreased 0.1 percent 
in March on a seasonally adjusted basis 
after rising 0.2 percent in February, the U.S. 
Bureau of Labor Statistics reported. 

Over the last 12 months, the all items 
index rose 2.4 percent before seasonal 
adjustment. 

The Conference Board 
Leading Economic Index®

The Conference Board Leading Economic 
Index® (LEI) for the U.S. increased 0.3 
percent in March to 109.0 (2016 = 
100), following a 0.7 percent increase in 
February, and a 0.8 percent increase in 
January.

“The U.S. LEI increased in March, and 
while the monthly gain is slower than in 
previous months, its six-month growth rate 
increased further and points to continued 
solid growth in the U.S. economy for the 
rest of the year,” said Ataman Ozyildirim, 
Director of Business Cycles and Growth 
Research at The Conference Board. “The 
strengths among the components of the 
leading index have been very widespread 
over the last six months. However, labor 
market components made negative 
contributions in March and bear watching 
in the near future.” 

         %*    Period

GDP       + 2.3 Q1 18

Industrial Prod.      + 0.5 Mar 18

Consumer Prices      -  0.1 Mar 18
 
Producer Prices      + 0.3 Mar 18

Leading Indicators      + 0.3 Mar 18

Unemployment                  0.0 Mar 18

Def. bn $                   57.6 Feb 18 

United States 
Economic Data

 *change previous period

U.S. Economy



News from our Members

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

Greiter Pegger 
Kofler & Partners

Ranking Success for Greiter, Pegger, 
Kofler & Partners, Innsbruck

In this year’s ranking of “Austria’s best 
lawyers”, published by the Austrian 
business magazine “trend”, the law firm 
Greiter Pegger Kofler & Partners was ranked 
again as the first law firm in Innsbruck and 
Tyrol. Greiter Pegger Kofler & Partners has 
therefore been ranked again amongst the 
best law firms outside Vienna and this is 
the tenth time they are first in Innsbruck and 
Tyrol.  

Dennoch bleibt noch einiges zu tun: 2017 
ist die Zahl der Erkrankungen erstmals seit 
2011 wieder auf über 100 Fälle angestiegen 
– es wurden 116 FSME-Fälle in Österreich 
dokumentiert.
Einer der beiden in Österreich verfügbaren 
FSME-Impfstoffe wird von Pfizer im Orth an 
der Donau, NÖ produziert. 
„Wir produzieren in Orth an der Donau 
jährlich etwa 10 Millionen Impfdosen und 
beschäftigen an diesem Standort derzeit 
270 Mitarbeiter. Damit sind wir auch be-
deutender Arbeitgeber für die Region“, er-
klärt Prof. Dr. Robin Rumler, Geschäftsfüh-
rer von Pfizer Austria. 
„Die Herstellung des FSME-Impfstoffs ist 
komplex. Ein einziger Produktionsdurchlauf 
dauert etwa neun Monate. Aber er kann 
rund 50.000 Menschen schützen!“, er-
gänzt Martin Dallinger, Site Leader Pfizer 
Manufacturing Austria GesmbH. 
Die Liste der Länder, in denen der FSME-
Impfstoff gebraucht wird, wird mittlerweile 
immer länger. Allein in Europa gibt es heute 
30 Länder mit Endemiegebieten. Jährlich 
werden mehrere tausend Erkrankungsfälle  
gemeldet. 
Pfizer versorgt die österreichische Bevölke-
rung mit Impfstoffen zum Schutz vor Pneu-
mokokken, Meningokokken sowie FSME. 

tricentis

Annual Accelerate Conference Expands 
to U.S. Featuring Thought Leaders in 
DevOps and Agile

Tricentis, the provider of the industry’s number 
one Continuous Testing platform, is holding its 
annual user conference Accelerate, May 7-8, 
2018 at the Hyatt Regency San Francisco. 
Accelerate SF will gather thought leaders 
from Global 2000 organizations including 
Accenture, DORA, Vantiv and many others.
As DevOps becomes an integral part of the 
corporate agenda, the strategy, process, and 
tooling associated with software testing all 
comes under scrutiny. Speakers and attendees 
at this interactive event will explore trends, 
challenges, and real-world success stories 
related to transforming software testing for 
DevOps. 
Topics to be discussed include:
• The best (and worst) uses of AI in software 
testing
• Keeping pace with accelerated release cycles 
across modern, legacy, and packaged apps
• Aligning software testing with Continuous 
Delivery—a risk-based approach
• Collaborative DevTest strategies to remove 
testing bottlenecks
Featured speakers include thought leaders and 
practitioners across multiple industries:
• Dr. Nicole Forsgren, Founder & Chief Executive 
Officer, DevOps Research and Assessment
• Hans Pauley, Global Next Generation Test 
Automation Lead, Accenture
• Anders Wallgren, Chief Technology Officer, 
Electric Cloud
• Wolfgang Platz, Founder & Chief Strategy 
Officer, Tricentis

“Tricentis Accelerate in Vienna now brings 
together more than 1,000 professionals 
annually in software testing, DevOps and 
Agile, and we’re pleased to extend this 
opportunity to businesses and users in the 
U.S.,” said Sandeep Johri, CEO of Tricentis.  

Pfizer

Zecken & FSME: Schutz aus Nieder-
österreich für die ganze Welt

Der Weltgesundheitstag am 7. April stand 
heuer unter dem Motto „flächendeckende 
Versorgung“. Das schließt auch, oder so-
gar ganz besonders, die Versorgung mit 
wichtigen Impfstoffen ein. Oft sind sie der 
einzige effektive Schutz vor schweren Er-
krankungen. 
Das gilt auch für die FSME-Impfung, die als 
Vorbeugung gegen diese Form der Hirn-
hautentzündung am besten geeignet ist. 
Einer der Impfstoffe gegen FSME stammt 
quasi aus der Nachbarschaft, denn die 
Produktion findet im niederösterreichischen 
Orth an der Donau statt. Von dort aus wird 
dieser Impfstoff nicht nur nach Österreich, 
sondern in die ganze Welt geliefert. 

„Die FSME-Aufklärungs- und Informati-
onskampagnen haben zu großem Erfolg 
in Österreich geführt. Die Durchimpfungs-
raten liegen seit Jahren konstant über 80 
Prozent, wodurch die Erkrankungsfälle auf 
50 bis 100 Fälle pro Jahr reduziert werden 
konnten“, erklärt Mag.a rer.nat. Renée 
Gallo-Daniel, Leiterin der Business Unit 
Vaccines bei Pfizer Austria.

UNISYS

bringt neue Sicherheitslösung Endpoint 
Protection auf den Markt 

Damit können Unternehmen alle Endgerä-
te auf der Basis von Künstlicher Intelligenz, 
vor hochspezifischen Cyberbedrohungen 
schützen. 
Die Lösung umfasst Beratungsleistungen 
und Managed Security Services von Uni-
sys sowie die Advanced Threat Prevention-
Technologie Cylance, um auf der Basis von 
AI und Machine Learning Endgeräte vor 
Malware-Angriffen zu schützen. 



Culture

ISLE OF DOGS
Wes Anderson | US 2018 | 120 min | OmU

From May 11th 2018
Filmcasino
1050 Wien

In this stop-motion-animated film from writer/director Wes Anderson, an outbreak of canine flu in Japan leads all dogs to be quarantined 
on an island. A boy (voice of Koyu Rankin) journeys there to rescue his dog Spots (Liev Schreiber), and gets help from a pack of misfit 
canines who have also been exiled. His quest inspires a group of dog lovers to expose a government conspiracy. 
The voice cast also includes Bryan Cranston, Edward Norton, Bill Murray, Scarlett Johansson, Tilda Swinton, Bob Balaban, Greta Gerwig, 
and Yoko Ono.  

THE PHILADELPHIA ORCHESTRA
Yannick Nézet-Séguin | Brahms • Schumann • Strauss

May 31st & June 1st 2018
Musikverein
1010 Vienna

The Philadelphia Orchestra 
Yannick Nézet-Séguin | Conductor 
Hélène Grimaud | Piano

Program:

Johannes Brahms  
Concert for Piano and Orchestra Nr. 1 d-Moll, op. 15

 — Pause — 

Robert Schumann  
Symphony Nr. 4 d-Moll, op. 120 
 
Richard Strauss  
Don Juan. Tondichtung nach Nikolaus Lenau für großes 
Orchester, op. 20 

VIVIAN MAIER
Out of the Shadows

May 29th through August 19th 2018
WestLicht
1070 Vienna

The discovery of the works of Vivian Maier (1926 – 2009), an 
American with Austrian roots, made a big splash in 2009. The 
story of the up to then unknown photographer, who worked as a 
nanny her entire life and whose archive came into the posession 
of a young collector by pure coincidence via a foreclosure sale, 
excited the public far beyond the reaches of the usual photograpy 
community.
Vivian Maier became a star overnight, whose name is utterd along 
with greats such as Robert Frank, Garry Winogrand or Diane 
Arbus – and rightly so, as many of her works ,which were taken in 
the streets of New York City and Chicago since the 1950s, strike 
you as immidiate classics. With her intuition for the moment and 
her confident compositions Maier‘s photos claim their lasting place 
in photo history and the traditonally male dominated genre of 
street photopgraphy.
Her numerous self-portraits in mirrors and shop-windows in the 
urban space break with the often constructed archaic predator-
prey  narrative of the genre.
WestLicht is bringing the works to Austria for the first time. 



Past Events Gallery

AmCham Talks Mit Mag. Ulrike Huemer  
CIO der stadt wien

„smart city wien - technologien für die bevölkerung entwickeln“ 

We look forward to welcoming you at the next AmCham Talks on May 25th 
with Alexandra Vetrovsky-Brychta, General Managerin Bisnode D&B Austria!



Executive Member Event  
MoËt & Chandon Champagne Tasting im KAPO NWW flagshipstore
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Norbert Haslacher
ist neuer Vorstandsvorsitzender 
von Frequentis. Zuvor war der 
erfolgreiche Manager beim IT-
Dienstleistungsunternehmen 
CSC unter anderem für die 
Bereiche Outsourcing und Big 
Data zuständig. 

Klara Kiehl
wurde von der Wirtschaftsrechts-
kanzlei Schönherr zum Counsel 
ernannt. Zuletzt sammelte die  
Prozessanwältin Erfahrung im 
Dispute-Team einer Wiener 
Kanzlei, außerdem ist sie 
Mitglied der Österreichischen 
Vereinigung für Strafrecht.

Heidrun Seewald
ist neue Head of Human Resources 
bei CBRE. Die Psychologin 
verantwortet die strategische und 
operative Leitung. Zuvor zeichnete 
Sie für das Competence Center 
Personalentwicklung bei T-Systems 
Austria verantwortlich.

Achim Artner
leitet den Bereich Supply 
Chain bei Österreichs größter 
Weltraumfirma RUAG Space. 
Zuvor war der System- und 
Informationstechniker Leiter 
Strategischer Einkauf und 
Supply Chain Manager beim 
Aufzugsbauzulieferer Wittur 
Austria. 

Alexandra Kittinger
ist Marketing-Managerin für 
Österreich und Schweiz bei 
Commvault. In ihrer neuen Position 
ist sie für strategische Maßnahmen 
sowie die Entwicklung des lokalen 
Marketings zuständig. Davor war 
sie bei Dell EMC Computer Systems 
tätig.

Marguerita Sedrati-Müller
ist als Anwältin neu im Insurance-
Team der Wirtschaftskanzlei 
Schönherr. Sie ist ausgebildete 
Mediatorin und in der Liste des 
Bundesministeriums für Justiz 
eingetragen.

Laura Diessl
ist neue Kommunikations- und 
Marketingleiterin der Boston 
Consulting Group in Österreich. 
Zuvor war sie Head of Public 
Relations bekannter  L’Oréal-
Marken und baute die Marke 
NYV Professional Makeup als 
Business Unit Leader in Österreich 
auf.



Herba Chemosan Apotheker-AG is an Austrian company and was founded in 1916. It is part of the Fortune 500 company – the McKess-
on Corporation – which was founded 1833 in New York City, USA. Whereas McKesson delivers pharmaceutical and medical products 
and business services to retail pharmacies, hospitals and health systems throughout North America and Europe. Herba Chemosan is a 
local player in the Austrian healthcare market. 

Herba Chemosan offers a broad range of B2B healthcare and business support services. Its roots and main DNA is the wholesale 
business of pharmaceutical and medical products to Independent Pharmacies and Dispensing Doctors all over Austria. Over the years it 
developed further to its basic pharmaceutical wholesaling a broad range of services such as pharmacy software, pharmacy equipment, 
raw materials for further processing at pharmacies and marketing & upselling tools to become the full service provider to its customers. 
The dominant market share of about 44% approves of its continuous ability to meet customer’s expectations and building up trust. 

In addition to that Herba Chemosan runs under its subsidiary Sanova GmbH two types of businesses. Firstly a distributor business of a 
broad range of prescription and non-prescription pharmaceuticals as well as med-tech products and secondly a pharmaceutical pre-
wholesale business. 
With a pragmatic approach to deliver the best service possible to all our customers and suppliers and by increasing the efficiency of the 
affected supply chains, Herba Chemosan aims high by its vision to increase accessibility and quality of healthcare in Austria.

Öffentlicher Notar Dr. Martin Gratzl MBL
Nach dem Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Wien, 
abgeschlossen mit der Promotion zum Thema Bauträgervertragsrecht 
folgte die Absolvierung der Gerichtspraxis beim Bezirksgericht Liesing 
und Handelsgericht Wien.

Am 1.2.2002 erfolgte der Einstieg ins Notariat, die beiden Notariatsprü-
fungen wurden in den Jahren 2004 und 2006 erfolgreich abgelegt und 
im Jahr 2007 auch die Rechtsanwaltsprüfung bestanden. Schließlich 
wurde ein Master of Business Law (WU) im Jahr 2014 erlangt.

Nach rund zehnjähriger Tätigkeit als Notarsubstitut in verschiedenen 
Kanzleien in Wien erfolgte die Ernennung zum öffentlichen Notar in 
Ravelsbach / NÖ mit 1.2.2017.

Im November 2017 wurde die Eintragung in die Liste der allgemein beei-
deten und gerichtlich zertifizierten Dolmetscher für die englische Sprache 
erreicht. Seitdem umfasst das Service der Kanzlei für englischsprachige 
Klienten neben der Errichtung von Notariatsakten in englischer Sprache 
und in deutscher Sprache mit Parteien, die nicht Deutsch, aber Englisch 
sprechen auch die Beurkundung von Hauptversammlungs- und Gene-
ralversammlungsbeschlüssen in deutscher Sprache und Übersetzungen 
für anwesende englischsprachige Klienten sowie die Beglaubigung in 
englischer Sprache.

Darüber hinaus gab es rege Publikationstätigkeit – als Mitherausgeber 
des Handbuches zur Aktiengesellschaft, des Handbuches der Gene-
ralversammlung und der Mustersammlung zum GmbH-Recht. Erwäh-
nenswert ist auch die Vortragstätigkeit zu den Themen Immobilien- und 
Aktienrecht sowie Gesellschaftsrecht. 

Introducing our New Members

https://www.herba-chemosan.at
https://www.herba-chemosan.at
https://www.notariatskanzlei.at
https://www.notariatskanzlei.at
https://www.notariatskanzlei.at


Introducing our New Members

The Sofitel Vienna Stephansdom is centrally located in the old Jewish district, which today has a thriving creative scene. The hotel 
boasts spectacular views of its name-sake: St. Stephen’s cathedral. Staying inside the towering Sofitel is like living inside a work of art. 
Renowned French architect Jean Nouvel designed the building and set the tone for innovative visual storytelling throughout the hotel. The 
182 rooms are decorated in mono-chromatic white, cool grey, or velvety black, with a twist of Viennese art from “Wiener Werkstätten” 
and “Thonet” as well as some suprising colorful effects.
Das LOFT Restaurant & Bar, rewarded with one Micheline Star offers spectacular views over the city and an excellent French and Asian 
influenced menu. Restaurant & Bar Das LOFT is a highlight of the Sofitel Vienna Stephansdom in many ways. Das LOFT’s 33 ft 
undivided glass wall affords a breathtaking panoramic view of the city. City roofs, Imperial sights, and the famous Stephansdom seem 
near enough to touch. The restaurant’s iconic shimmering ceiling is visible from the streets below and bathes diners in a colorful haze. Of 
course, the food is stellar too. International fare goes well with the modern setting. Enjoy your breakfast when the sun is rising over the 
skyline, or have dinner when the whole city is bathed in a sea of light.
Das BAR/TERRE, a modern day & night bar with innovative Austrian cuisine, chillout sound and casual drinks for urban trendsetter, 
enjoying the vibrant atmosphere of the city.
8 meeting rooms, naturally lit, flexible, audio- and video-equipped for up to 150 people So SPA & So FIT area with 4 body treatment 
rooms, 2 steam rooms, 2 Jacuzzi, Sauna and relaxation lounge offers the perfect place to be energized after sightseeing or a long working 
day.

human forward.

you focus on business
we deliver talent.
  
Finding the best candidates with the most 
relevant skills today and organizing your tal-
ent needs for the future is crucial. We deliver 
innovative, flexible and customized HR ser-
vices and solutions across all sectors.

As an employer you compete for the best tal-
ent. You need a strategic talent partner pro-
viding you with holistic HR solutions to en-
sure the right talent comes to you. We are 
the partner of choice for employers across 
the globe – from blue chip multinationals and 
consulting firms, to government and SMEs.

Randstad is a global leader 
in the HR services industry. 
By combining our passion 
for people with the power 
of today’s intelligent ma-
chines, we support people 
and organizations in realiz-
ing their true potential. We 
call this Human Forward.

Vienna Stephansdom

https://www.sofitel-vienna-stephansdom.com
https://www.randstad.at
https://www.sofitel-vienna-stephansdom.com
https://www.sofitel-vienna-stephansdom.com
https://www.sofitel-vienna-stephansdom.com
https://www.sofitel-vienna-stephansdom.com
https://www.sofitel-vienna-stephansdom.com

