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Brief Von sandra Kolleth
Liebe Mitglieder und Freunde der
AmCham Austria,
im Namen des AmCham-Teams wünsche ich Ihnen einen wunderschönen
und erholsamen Sommer!
Wir hoffen, Sie im Herbst
wieder möglichst zahlreich bei unseren
Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.
Wir basteln schon fleißig an einem
interessanten
Programm.
Ein
Highlight steht schon fest - ein
Business Lunch mit Dr. Margarete Schramböck, Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, am Donnerstag,
6. September um 12:30 Uhr im Hotel
Imperial.
Auch unser Newsletter geht in die
Sommerpause. Die nächste Ausgabe
erhalten Sie Ende August.

Liebe Mitglieder & Freunde der AmCham Austria,
Als ich vor rund einem Jahr zur Präsidentin der AmCham Austria gewählt wurde, habe ich diese
Aufgabe mit viel Freude übernommen. Die AmCham ist mir schon in meinen langen Jahren als
Vorstandsmitglied ans Herz gewachsen, und diese Bindung hat sich im letzten Jahr als Präsidentin
noch verstärkt.
Heuer habe ich mich in meinem „Hauptberuf“, nach 23 Jahren bei Xerox Austria, zu einem kompletten Branchenwechsel entschlossen. Ich werde in Zukunft Geschäftsführerin eines deutschen Unternehmens sein, und kann daher nicht mehr als Präsidentin der AmCham tätig sein. Ich bedaure, dass
meine Präsidentschaft eine kurze war, hoffe aber doch, dass ich in dieser Zeit einige Akzente setzen
konnte.
Besonders wichtig ist es mir gewesen, dass Ihnen die Mitgliedschaft bei AmCham Austria Nutzen
bietet – einerseits mit Hinblick auf spannende inhaltliche Impluse und die Interessensvertretung,
andererseits aber auch durch das Netzwerk das wir Ihnen bieten. Unseren Claim „Building Business
Relations“ habe ich auch zum persönlichen Motto meiner Präsidentschaft gemacht.
Daher lag der große Schwerpunkt, den ich gemeinsam mit dem Vorstand und dem AmCham
Office umgesetzt habe, auch in der Mitgliederbetreuung und der Erweiterung des Netzwerkes um
neue Mitglieder. Denn ein gutes Netzwerk muss neben gemeinsamen Interessen auch divers sein.
Erfreulicher Weise ist es uns gelungen, seit Jänner dieses Jahres 20 neue Mitgliedsunternehmen
begrüßen zu können.

Bis dahin verabschiede ich mich mit
herzlichen Grüßen
Ihre

Wir haben sowohl die Veranstaltungen als auch die Öffentlichkeitsarbeit an unseren drei Hauptthemen Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Österreich, Bedeutung des freien Handels und
Digitalisierung ausgerichtet und dazu gutes Feedback von Ihnen erhalten. Unsere Veranstaltungen
haben mir auch die Möglichkeit gegeben, viele von Ihnen persönlich kennen zu lernen, was mir eine
besondere Freude war.

Daniela Homan
Executive Director

Ich freue mich, dass ich mein „Herzensprojekt“ nun in die bewährten Hände von DI Martin Winkler,
Country Manager Oracle Austria übergeben darf. Martin Winkler bringt eine breite berufliche
Erfahrung in amerikanischen Unternehmen ein (IBM, Xerox, Oracle) und ist seit vielen Jahren auch
im Vorstand der AmCham Austria als Vizepräsident tätig. Ich bin sicher, dass wir mit Martin Winkler
einen Präsidenten gewinnen konnten, der die AmCham im Sinne der Mitglieder hervorragend führen
wird.
Ich wünsche Ihnen viele weitere interessante, nutzbringende und spannende Jahre mit der AmCham
Austria!
Liebe Grüße,
Ihre Sandra Kolleth

Brief Von martin winkler
Liebe Mitglieder & Freunde der AmCham Austria,
es ist mir eine besondere Freude und Ehre diese verantwortungsvolle Rolle anvertraut bekommen zu haben. Zuallererst danke ich herzlich
meiner Vorgängerin Sandra Kolleth, für die überaus erfolgreiche und charmante Führung der AmCham im abgelaufenen Jahr. In unser
aller Namen wünschen wir Dir viel Erfolg und Zufriedenheit in Deinem neuen Aufgabenbereich.
Als Amerikanische Handelskammer fällt uns in diesen Zeiten eine wichtige Rolle zu. Wir stehen vor allem für starke und erfolgreiche
Wirtschaftsbeziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und Österreich, unabhängig von vorgegebenen gesetzlichen Rahmenbedingungen stehen wir immer für einen freien Handel und somit auch freien Wettbewerb zwischen unseren Märkten. Dieser freie
Zugang zu KnowHow, Ressourcen und letztlich Märkten ist das Fundament für Innovation, Wachstum und Wohlstand auf beiden Seiten
des Atlantiks.
Ich möchte unseren eingeschlagenen Weg konsequent weitergehen, die Schwerpunktthemen hat Sandra bereits erwähnt und ich denke
diese sind genau richtig gewählt. Sie können von uns ein exzellentes Netzwerk von Top Unternehmen erwarten, interessante Vorträge
und Diskussionen sowie die Vertretung Ihrer Interessen im Sinne des vorher Gesagten.
Ich freue mich besonders auf die Zusammenarbeit mit Ihnen Allen, bedanke mich bei meinen VorstandskollegInnen für das entgegengebrachte Vertrauen und blicke sehr motiviert und positiv auf die kommenden Jahre.
Ihnen wünsche ich erholsame Sommerwochen und freue mich auf ein persönliches Kennenlernen bei nächster Gelegenheit,
mit den besten Wünschen
Martin Winkler

U.S. Economy

Unemployment Rate Down

The Conference Board
Leading Economic Index®

The U.S. Census Bureau and the U.S.
Bureau of Economic Analysis announced
that the goods and services deficit was
$46.2 billion in April, down $1.0 billion from
$47.2 billion in March, revised.

Total nonfarm payroll employment
increased by 223,000 in May, and the
unemployment rate edged down to 3.8
percent, the U.S. Bureau of Labor Statistics
reported.

The Conference Board Leading Economic
Index® (LEI) for the U.S. increased 0.2
percent in May to 109.5 (2016 = 100),
following a 0.4 percent increase in April,
and a 0.4 percent increase in March.

April exports were $211.2 billion, $0.6 billion
more than March exports. April imports
were $257.4 billion, $0.4 billion less than
March imports.

Employment continued to trend up in
several industries, including retail trade,
health care, and construction.

“While May’s increase in the U.S. LEI
was slower than in recent months,
the improvements in a majority of its
components offset the declines in leading
indicators of labor markets and residential
construction,” said Ataman Ozyildirim,
Director of Business Cycles and Growth
Research at The Conference Board. “The
U.S. LEI still points to solid growth but
the current trend, which is moderating,
indicates that economic activity is not likely
to accelerate.”

Goods and Services Deficit

Producer Price Index Up
The Producer Price Index for final demand
rose 0.5 percent in May, seasonally
adjusted, the U.S. Bureau of Labor Statistics
reported. Final demand prices advanced
0.1 percent in April and 0.3 percent in
March. On an unadjusted basis, the final
demand index moved up 3.1 percent for
the 12 months ended in May, the largest
12-month increase since climbing 3.1 percent
in January 2012.

Industrial Production Down
Industrial production edged down 0.1
percent in May after rising 0.9 percent in
April. Manufacturing production fell 0.7
percent in May. Factory output moved
down 0.2 percent. The index for mining
rose 1.8 percent, its fourth consecutive
month of growth; the output of utilities
moved up 1.1 percent.
At 107.3 percent of its 2012 average,
total industrial production was 3.5
percent higher in May than it was a
year earlier.

Gdp Increased
Real gross domestic product (GDP)
increased at an annual rate of 2.0
percent in the first quarter of 2018,
according to the third estimate
released by the Bureau of Economic
Analysis.

Consumer Price Increased
The Consumer Price Index for All Urban
Consumers increased 0.2 percent in May
on a seasonally adjusted basis after rising
0.2 percent in April, the U.S. Bureau of
Labor Statistics reported.
Over the last 12 months, the all items
index rose 2.8 percent before seasonal
adjustment.
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News from our Members
ABA - Austrian business Agency
Business Location Austria on the fast track;
Austria rose in one leap from a 25th place
to an 18th place ranking
The country is becoming significantly more
attractive as a business location and is
increasing its overall competitiveness. No other
country among the 63 evaluated nations
managed such a huge improvement. This was
confirmed by the renowned Swiss business
school IMD with its latest ranking, comprising a
mixture of hard facts and a survey of business
people. Business Location Austria improved in
three of four main criteria used as the basis for
the ranking i.e. statistical facts and estimates
show better values in the fields of economic
development, government efficiency and
economic efficiency of companies.
“The right conditions and a businessfriendly climate are crucial”, says Margarete
Schramböck, Federal Minister for Digital and
Economic Affairs. “A pro-active business
location policy is needed for this. We are not
resting on our laurels when it comes to the good
state of the economy but are using this to open
up a window for necessary reforms,” Minister
Schramböck adds.
The IMD ranking has been published annually
since 1989. The USA is at the top of the list,
followed by Hong Kong and Singapore. The
Netherlands rank fourth, ahead of Switzerland
and Denmark. Germany is rated 15th in the
global comparison of business locations.

American Express
Awards $1 Million to Threatened
Cultural Heritage Sites on 2018 World
Monuments Watch
American Express and World Monuments
Fund (WMF) today announced $1 million
in funding to support preservation efforts
at eight endangered cultural heritage sites
included on the 2018 World Monuments
Watch.

The funded sites face threats from the effects of natural disaster, climate change,
urbanization, and neglect, and date from
prehistory to the twentieth century. Now,
grants from American Express will make projects possible at the following places:
Potager du Roi in Versailles, France; Grand
Theater of Prince Kung’s Mansion in Beijing,
China; the town of Amatrice, Italy; Kagawa Prefectural Gymnasium in Takamatsu,
Japan; Tebaida Leonesa in León, Spain;
Blackpool Piers in Blackpool, England; Matobo Hills Cultural Landscape in Matobo,
Zimbabwe; and Monte Albán Archaeological Site in Oaxaca, Mexico.
The World Monuments Watch works with
local communities to bring their treasured
cultural heritage sites to an international
stage. Announced in October 2017 with
founding sponsor American Express, the
2018 Watch includes a diverse group of
25 sites spanning more than 30 countries
and territories that face daunting threats or
present unique conservation opportunities.

gen für Russland-Exporteure betreut. Mit
einem Gesamtobligo von mehr als zwei Milliarden Euro im Jahr 2017 rangiert Russland
im Bundesportfolio auf Platz eins vor China
und Indien. Die Neuzusagen der Exporthaftungen im Gesamtjahr 2017 lagen bei rund
760 Millionen Euro. Auch heuer wird dieser
Markt seitens der Exporteure nachgefragt.
Allerdings sind auch bremsende Faktoren
im Blick zu behalten. Russland ist stark vom
Energiesektor und der Höhe des Ölpreises
abhängig. Der Ukraine-Konflikt ist weiterhin ungelöst, und die wirtschaftspolitischen
Beziehungen zu den USA sind derzeit alles
andere als unbelastet. Russland wird derzeit
in der OECD-Länderkategorie vier (von insgesamt sieben Risikostufen) zur Bewertung
des politischen Risikos geführt.

Oesterreichische
KOntrollbank
Russland: Steigende Exporte trotz
Sanktionen; Hohe Nachfrage nach
Exportabsicherungen in der OeKB

No less than 27 accolades were presented to
the RBI Group in EMEA Finance’s “Europe
Banking Awards 2017” awards. The renowned finance magazine named RBI as the
“Best bank in CEE & CIS”. and decorated
RBI’s investment fund company Raiffeisen
Capital Management with the award for the
“Best product launch in CEE & CIS”.
EMEA Finance also selected RBI and its
subsidiary banks as “Best bank” in Austria,
Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia,
Hungary, Kosovo, Romania, Serbia, Slovakia and Ukraine. The bank’s investment
banking activities were recognized as well
with the “Best investment bank” awarded
in Austria, Belarus, Romania, and Serbia.
Wrapping up this impressive award tally,
the firm’s capabilities in wealth management
were recognized across five countries with
the “Best private bank” award.

Fußball-WM 2018 in Russland: Das sportliche Großereignis leistet einen Beitrag, die
russische Wirtschaft nach der Rezession
2015/16 wieder anzukurbeln – und dies trotz
der Wirtschafts- und Finanzsanktionen der
EU und der USA. Für 2017 geht der Internationale Währungsfonds von einem Wachstumsplus von 1,5 Prozent aus, 2018 soll die
Wirtschaft um 1,7 Prozent zulegen.
Unbeeindruckt von den Sanktionen zeigt
sich auch die Geschäftsentwicklung der
Oesterreichischen Kontrollbank AG (OeKB),
die im Auftrag des Finanzministeriums ein
umfangreiches Portfolio an Exporthaftun-

Raiffeisen Bank
International
RBI is “Best bank in CEE & CIS“;
Altogether 27 awards in EMEA Finance’s
“Europe Banking Awards”

Culture

DOUBLE LIVES

THE KING - MIT ELVIS DURCH AMERIKA

Visual Artists making Music

OT: Promised Land | US/DE/FR 2018 | 109 min | OmU

June 23rd to November 11th 2018
mumok
1070 Vienna

From June 29th 2018
FilmCasino
1050 Vienna

The exhibition Double Lives will focus on visual artists who wrote
or produced music, who performed music in public, or who were
or are members of artists’ bands. The exhibition really “exhibits”
music, with large projections of videos and photographs of concert
and studio performances that give visitors a sense of being there
“live,” while also illustrating the significance of different kinds of
performance situations.
The artists and works in the show range from the early twentieth
century to the present day. We begin with Marcel Duchamp and
the futurists, then move on to Yves Klein and Fluxus artists Nam
June Paik and Yoko Ono, and then present key figures from the
1960s and 1970s such as A. R. Penck, Hanne Darboven, Gerhard
Rühm, and Hermann Nitsch. Representatives of proto-punk like
Captain Beefheart and Alan Vega were precursors of the many
artists’ bands of the 1980s, in which artists like Mike Kelley, Albert
Oehlen, Heimo Zobernig, and Pipilotti Rist played. The stylistically
more heterogeneous scene of the 1990s to today is represented
by Jutta Koether, Stephen Prina, Angela Bulloch, Carsten Nicolai,
Christian Marclay, Billy Childish, Emily Sundblad, and others.

A musical road-movie that leads across America: 40 years
after the death of Elvis Presley, the award-winning author
and director Jarecki travels the country, from New York via
Las Vegas to the deep south, in the singer’s old Rolls Royce to
experience a critical turning point in the country’s history.
THE KING - MIT ELVIS DURCH AMERIKA (OT: Promised
Land) is at the same time a political inventory and a cultural
portrait.
On his journey, Jarecki meets fellow travelers in countless
places, some prominent, others not, who see Elvis as a symbol
of America. Just as Elvis was seduced and perished by the
poison cocktail of money and power, the country is being
eroded by capitalism, in which a casino owner and reality TV
star holds the presidency and acts like a monarch.
Celebrities include Ethan Hawke, Mike Myers, Chuck D,
Ashton Kutcher, Dan Rather, James Carville, Emmylou Harris
and Alec Baldwin. In addition, there are musical performances
by Emi Sunshine and the Rain, John Hiatt, M. Ward, Immortal
Technique, Loveful Heights and many more. Produced by
Steven Soderbergh.

ALBERT & TINA
From June 6th to September 5th 2018
every Wednesday from 18:00 to 23:00
Bastei of the ALBERTINA (only in good weather)

1010 Vienna

Since 2011, the bastion of the ALBERTINA Museum has been transformed into a stunning outdoor club location each summer.
Electronic sounds surround the view of the glowing Staatsoper, the bass loses itself in the rows of trees of the Burggarten and sounds up
to the top of the Hofburg. For the many art and music lovers of the city, the square with its unique view has become probably the largest
summer party series in Vienna. The ALBERTINA exhibitions are opened until 9:00 p.m. Live DJs play the balmy summer evenings at
sunset and freshly chilled drinks enchant the palate.
Further information: www.albertina.at/en/visit/program/albert-tina/

Past Events Gallery
AmCham Talks With Mr. hikmet ersek
ceo & president of western union

“navigating business across cultures & borders:
Lessons learned on multicultural leadership”

We look forward to welcoming you at the next AmCham Talks on September 21st!

CBRE Business Breakfast
„Zukunft der Arbeit - Trends 2018“

Business Lunch mit Univ.-Prof. Dr. Ewald Nowotny
Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank

“Perspectives of the European monetary policy”

AmCham News – Career
Verena Gabler
steigt als Partnerin im
Bereich Steuerberatung bei
Deloitte Österreich ein. Die
Umsatzsteuer-Spezialistin
kümmert sich unter anderem
um die Beratung bei internen
Kontrollsystemen und Reviews
zur korrekten Abbildung
der Umsatzsteuer in ERPSystemen.

Mathew Newfield
wird Chief Information Security
Officer bei Unisys. Er leitet
das
Corporate
Information
Security Team, das für Design,
Entwicklung und Implementierung
des
unternehmensweiten
Informationssicherheitsund
Risikoprogramms
über
alle
Regionen und Funktionen hinweg
verantwortlich zeichnet.

Hasema Hadzisalihovic
erweitert als Rechtsanwalts anwärterin das Team der
internationalen Anwaltsgruppe
Eversheds
Sutherland
in
Österreich. Ihr Schwerpunkt liegt
im Arbeits- und Prozessrecht. Sie
startete ihre berufliche Laufbahn
in einer Gesellschaft des Bundes,
wo sie für Vertragsmanagement
und – recht zuständig war.

Stefan Reichelt
setzt seine Schwerpunkte als
Consultant bei Eblinger & Partner in
der strategischen Personalberatung
für Kunden aus den Bereich en
Internationale Industrie, Verlage
& Medienunternehmen, Banken,
Öffentlicher Bereich & NGO’s sowie
Dienstleistungen.

Thomas Hafner
ist ab Juni neuer Country General
Manager von Xerox Austria.
Er folgt auf Sandra Kolleth. Er
begann seine Karriere bei Xerox
im Jahr 2008, seit 2014 gehört er
der Geschäftsleitung an. Davor
war er bereits zehn Jahre für einen
Xerox Vertriebspartner tätig.

Florian Schmidl
ist neuer Partner bei der Moore
Stephens City Treuhand. Durch
umfassende Tätigkeiten in der
Steuerberatung in mittelständischen
Kanzleien entwickelte er seine
Branchenschwerpunkte in den
Bereichen Immobilieninvestment
und Transportwirtschaft sowie im IT
Bereich.

Viktoria Kaufmann
verstärkt als Consultant das Team
der Eblinger & Partner Personalund Managementberatung.
Ihre Schwerpunkte liegen in der
strategischen Personalberatung
für Kunden aus den Bereichen Life
Science, Pharma, Medizintechnik
und Biotechnologie sowie
Gesundheitswesen.
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Introducing our New Members
Oliver Suchocki

Suchocki Executive Search &
International Partner with Eblinger & Partner / IIC worldwide
Oliver is a Partner of Eblinger & Partner and IIC Partners Executive Search Wordwide and
focuses on executive assessments across industries. With more than 20 years of executive
advisory experience, he consults international and national clients across a range of industry
sectors and concentrates on top-level as well as top experts search assignments to fullfill his
client´s needs and to create „relationships that make a difference“.
Oliver established the Vienna office of another leading international executive search firm,
where he was then promoted to partner and managing partner of Austria and CEE, he
also established the firm’s local and regional technology and industry practice. Oliver has
extensive expertise in strategic consulting, multinational executive search assignments and
management evaluations. He regularly participates in business transformation and change
management projects for local and international companies and groups.
Oliver has deep insight into the Austrian and CEE business communities and was a member
of the advisory boards of SIAK (Austrian Ministry of the Interior’s Security Academy) and the
Zentrale Melderegister (Austrian Ministry of the Interior/Central Register of Residents).
			 •
•
•
•
•
Eblinger & Partner is a management consultancy with a wide area of expertise in the fields of
HR Consulting and HR Development and can proudly look back on more than 25 years of
experience. The company has quickly established itself as the number one consulting
company within the life science area and has expanded the consulting competencies into other branches and industries like International
Industry, Telecommunication & Information Technology, Digital & Online Media, Financial Services, Consumer & Retail, Professional
Services, Transport & Logistics and Energy & Raw Materials.
https://www.xing.com/profile/Oliver_Suchocki/cv • https://www.linkedin.com/in/oliver-suchocki-80936412/

Announcement

„management . the human dimension“
So lautet das Thema des diesjährigen Drucker Forums, das sich im vergangenen Jahrzehnt als das internationale Treffen für Management-Vordenker und Praktiker etabliert hat.
Zurück zum menschlichen Maß: Spitzenmanager und Management-Vordenker diskutieren beim 10. Global Peter Drucker Forum am
29. und 30. November in der Wiener Hofburg über eine Reformation des Managements.
Wie sollen Firmen auf den digitalen Tsunami und die damit verbundenen gesellschaftlichen Umwälzungen reagieren? Wie kann es künftig
gelingen, das menschliche Potenzial zum Wohle der Gesellschaft einzusetzen? Und was können und sollen Manager dazu beitragen?
Als Mitglied von AmCham Austria profitieren Sie bei einer Registrierung bis 15. Juli 2018 von einem Preisnachlass von 25 Prozent!
Der Spezialpreis beträgt € 1.481,25 zuzüglich 20% MWSt. (Standardpreis € 1.900,00 zuzüglich 20% MWSt).
Bitte geben sie bei Ihrer Registrierung den Group Code: AMCHAM ein.
Alles zum Programm und der Sprecherliste finden Sie hier: www.druckerforum.org
Registrieren Sie sich jetzt für das Global Drucker Forum - und sichern Sie sich auch einen Platz bei der Vorkonferenz am 28. November im
Haus der Industrie!

