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UPCOMING EVENTS
AmCham Talks
„Auf dem Weg an die europäische
Spitze - die Digitalisierung im Public
Sector in Österreich“
Mag. Markus Kaiser,
Geschäftsführer
Bundesrechenzentrum GmbH

Friday, September 21st
8.15 am
Hilton Vienna Plaza
1010 Vienna

Welcome-Dinner für Botschafter Trevor Traina
Im Ritz-Carlton begrüßten wir Donnerstagabend, 13. September 2018,
Botschafter Trevor Traina
Über 100 Mitglieder und Gäste versammelten sich zum Gala-Dinner im Wiener Hotel Ritz-Carlton, um
den neuen U.S.-Botschafter Trevor Traina und seine Frau Alexis formell willkommen zu heißen. Zum
Einstand bekam der Kunstliebhaber ein Werk von Erich Lessing geschenkt und ist fortan Ehrenpräsident
der AmCham Austria.

Californian wine tasting

„Trevor Traina bringt amerikanischen Unternehmergeist nach Österreich. Als Philanthrop fördert er
Kunst, Kultur und Bildung. Er ist ein wunderbares Bindeglied zwischen Österreich und den Vereinigten
Staaten. Er steht für kulturellen, wirtschaftlichen und intellektuellen Austausch“, heißt AmCham-AustriaPräsident Martin Winkler den Diplomaten willkommen, der sein erstes Unternehmen an Microsoft verkauft hat und dessen Großvater selbst U.S.-Botschafter in Wien war.

Discover excellent wines from
Napa Valley accompanied by
American finger food and chill
music on the campus of Webster
Vienna Private University!

„Meine erste Auslandsreise führte mich nach Österreich, wo ich erstmals die europäische Kultur und die
Wiener Gastfreundschaft kennen gelernt habe“, sagt Traina über seine enge Beziehung zu Österreich.
In den Fokus seiner diplomatischen Aktivitäten stellt er vor allem den Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen, wobei er Parallelen zwischen der amerikanischen und österreichischen Mentalität erkennt.

Thursday, October 11th
6.00 pm
Palais Wenkheim
1020 Vienna
*Further information on our events
at amcham.at

„Man muss nicht in den Vereinigten Staaten geboren sein, um den amerikanischen Traum zu verwirklichen. Für diese unbegrenzten Möglichkeiten setzt sich die aktuelle Administration in Washington D.C.
ein. Die USA sind wirtschaftsfreundlicher geworden. Diesen Unternehmergeist kenne ich auch aus Österreich. Er formt die fruchtbaren und gewachsenen Beziehungen zwischen den beiden Ländern“, so der
U.S.-Botschafter.
Österreich genieße laut Traina eine ausgezeichnete Reputation in den Vereinigten Staaten. Schmunzelnd meint seine Exzellenz, dass hierzulande die besten Weißweine der Welt gemacht würden, während
die besten Rotweine aus dem Napa Valley kämen. Grund genug, um auf die transatlantischen Beziehungen anzustoßen und das Glas auf einen Austro-Export zu erheben, der es von Hollywood bis in die
hohe Politik gebracht hat und dessen Engagement für den Umweltschutz beispielgebend ist.
„Ich bin wahrscheinlich der erste U.S.-Botschafter der von einem Österreicher regiert wird“, scherzt Traina. „Als Gouverneur ist Arnold Schwarzenegger eine sehr gute und weltweit bekannte Visitenkarte für
Österreich“.
„Ich will mit Menschen und Unternehmern in Österreich sprechen und zuhören, um zu wissen, wie die
USA sich einbringen und unterstützen können. Wir werden die bilateralen Beziehungen ausbauen, formen und auf ein stabiles Fundament stellen“, betont Traina.

U.S. Economy

Goods and Services Deficit

Unemployment Unchanged

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
$50.1 billion in July, up $4.3 billion from
$45.7 billion in June, revised.

Total nonfarm payroll employment
increased by 201,000 in August, and the
unemployment rate was unchanged at 3.9
percent, the U.S. Bureau of Labor Statistics
reported.

The Conference Board Leading Economic
Index® (LEI) for the U.S. increased 0.6
percent in July to 110.7 (2016 = 100),
following a 0.5 percent increase in June,
and a 0.1 percent increase in May.

July exports were $211.1 billion, $2.1 billion
less than June exports. July imports were
$261.2 billion, $2.2 billion more than June
imports.

Job gains occurred in professional and
business services, health care, wholesale
trade, transportation and warehousing,
and mining.

“The U.S. LEI increased in July, suggesting
the US economy will continue expanding
at a solid pace for the remainder of this
year,” said Ataman Ozyildirim, Director
of Business Cycles and Growth Research
at The Conference Board. “The strengths
among the components of the leading index
were very widespread, with unemployment
claims, the financial components, and the
ISM® New Orders Index making the largest
positive contributions.”

Producer Price Index Steady
The Producer Price Index for final demand
was unchanged in July, seasonally adjusted,
the U.S. Bureau of Labor Statistics reported.
Final demand prices advanced 0.3 percent
in June and 0.5 percent in May. On an
unadjusted basis, the final demand index
increased 3.3 percent for the 12 months
ended in July.

Industrial Production Up
Industrial production edged up 0.1
percent in July after rising at an average
pace of 0.5 percent over the previous
five months.
Total industrial production was 4.2
percent higher in July than it was a year
earlier.
Capacity utilization for the industrial
sector was unchanged in July at 78.1
percent, a rate that is 1.7 percentage
points below its long-run (1972–2017)
average.

Gdp Increased
Real gross domestic product (GDP)
increased 4.2 percent in the second
quarter of 2018, according to the
second estimate released by the Bureau of Economic Analysis.
The growth rate was 0.1 percentage
point more than the “advance” estimate released in July. In the first quarter,
real GDP increased 2.2 percent.

Consumer Price Increased
The Consumer Price Index for All Urban
Consumers (CPI-U) increased 0.2 percent
in July on a seasonally adjusted basis after
rising 0.1 percent in June, the U.S. Bureau of
Labor Statistics reported.
Over the last 12 months, the all items
index rose 2.9 percent before seasonal
adjustment.
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Please send us your press releases:
(amcham-presse@amcham.at)

News from our Members
andritz
ANDRITZ acquires ASKO, USA
International technology group ANDRITZ
has signed a contract for the acquisition
of ASKO, Inc., a family-owned company
headquartered in Homestead, Pennsylvania, USA.
ASKO has approximately 140 employees
and generates annual sales of approximately 40 million USD. Closing is expected in the
third quarter of 2018.
ASKO manufactures a wide range of shear
knives, blades, liners, wear plates, and accessories for the metals producing, processing, and recycling industries. For ANDRITZ,
the acquisition further complements the service offerings for the metals industry.
ASKO, founded in 1933, serves practically
all renowned international metals production companies and delivers its products
from four locations: Homestead, PA; Rock
Hill, SC; South Holland, IL, and Amsterdam,
Netherlands.

stored on-chain, which allows for using native
blockchain interfaces for data exchange with
third parties, removing the need for additional
off-chain communication channels. Kuehne
+ Nagel designed the solution to strictly fulfil
industry requirements of confidentiality and
data privacy, adding to blockchain’s natural
features of immutability and traceability.
Martin Kolbe, Chief Information Officer
Kuehne + Nagel International AG: “The list of
promises related to the use of blockchain in the
logistics industry is long, but actual real-world
applications are hard to find. The Kuehne +
Nagel VGM Portal solution jointly developed
by our seafreight experts and our IT team
allows us to get a true hands-on experience
with blockchain technology in an on-premise
production environment and with a high
number of transactions. Our customers benefit
from a tamper-proof solution for information
exchange with third parties with improved
efficiency and higher transparency.”

Magna

Blockchain technology applied to upgrade
Verified Gross Mass (VGM) Portal; Handson experience in an on-premise production
environment

Racing to the Future: Magna Joins
BMW i Andretti Motorsport Formula E
Team; Motorsports is an incubator to
engineer, test and refine technology;
Magna to engage with startups, city
leaders, universities and consumers

Kuehne + Nagel for the first time leverages the
benefits of blockchain technology in a large
scale operational environment with 800,000
transactions per month while upgrading its
well-established VGM Portal. The enhanced
solution provides shippers with new features
that improve the ease of doing business as well
as the degree of transparency on the VGM
status of all customer shipments and the history
of persisted information.
All information submitted via the portal is

Cities around the world increasingly recognize the significance of autonomy, electrification and mobility services to the future of
how people live, work and move around in
urban centers. As part of Magna‘s commitment to helping shape future mobility, the
company announced that it will join BMW
i Andretti Motorsport as a primary partner
for their Formula E team.
The ABB FIA Formula E Championship, the
only racing series to use all-electric vehic-

Kuehne + Nagel

les, takes technology to the streets in cities
around the world, some of which are facing complex mobility challenges. Magna‘s
involvement in Formula E marks the most
significant engagement with a motorsports
team in the company‘s history.
Formula E provides a powerful platform to
advance Magna‘s engagement with
startups, city leaders, universities and consumers in city centers. In conjunction with
the race schedule, Magna will engage with
a broad range of leaders about each city‘s
specific mobility challenges. Paired with existing research, these first-hand conversations
will inform future development and collaboration on mobility solutions.
Season 5 begins with a race in Saudi Arabia
and follows with stops in Hong Kong, Paris
and New York City, among other locations
around the world.

PWC
Studie: Vier von fünf Führungskräften
haben Blockchain-Initiativen gestartet;
China könnte die USA in drei bis fünf
Jahren als führender Entwickler überholt
haben; Regulatorische Unsicherheit als
größtes Hindernis für Anwendung
84 Prozent der von PwC befragten Führungskräfte haben Blockchain-Initiativen
eingeleitet, 15 Prozent sind bereits im Echtbetrieb. Zehn Prozent berichten über Pilotprogramme zur Implementierung der
Blockchain, beinahe ein Drittel hat Entwicklungsprojekte gestartet und ein Fünftel der
Befragten ist im Forschungsstadium. Das
sind die Ergebnisse der neuen PwC-Studie
Blockchain is here. What’s your next move?.
Im Rahmen der Studie wurden 600 Führungskräfte in 15 Ländern über ihren aktuellen Entwicklungsstand und ihre Meinung
zum Potenzial der Blockchain befragt.

Culture

POLLY APFELBAUM

GENIALE GÖTTIN -

DIE GESCHICHTE VON HEDY LAMARR

Happiness Runs

September 07 2018 to January 13 2019
Belvedere 21
1030 Vienna

OT: Bombshell: The Hedy Lamarr Story | US 2017 |
90 min | OmU

American artist Polly Apfelbaum reveals the relationship between
six of her latest space-consuming installations for the first time in
Vienna. Her holistic composition comprising carpets handwoven
in Mexico enters into a dialogue with the open, sunlit architecture
of the building. The artist combines techniques and materials
from both fine art and arts and crafts. She experiments with
ceramic, textiles, paper and handwoven carpets. Stylistically,
she is influenced by Bauhaus Modernism, Minimal Art, Abstract
Expressionism and Pop Art. Since the 1990s, Apfelbaum has used
the floor as a surface on which to present her ‘Fallen Paintings ’.
Themes such as feminism and spirituality, quotations from the
history of art as well as references to popular prints and comics
are intrinsic to Apfelbaum’s art. In the spirit of an open space for
contemplation, the exhibition invites its visitors to participate.

With: Nino Amareno, Charles Amirkhanian, Jeanine Basinger

th

th

Make sure to wear nice socks: we kindly advise that the exhibition
can be viewed only with socks.

September
18th-23rd 2018
FilmCasino
1050 Vienna

Hollywood star Hedy Lamarr was once considered the
world’s most beautiful woman. Her life as a scientist and her
pioneering work in the field of mobile communications has
never been properly appreciated. As an Austrian Jew, who
emigrated to the United States, she invented a fault-protected
telecommunications system that could have contributed to the
defeat of the Third Reich. But she was turned down by the US
Navy - she should rather sell kisses for war bonds. Only shortly
before her death did scientists discover their invention, which
serves as the basis of today’s communication technology.
Hedy Lamarr has never spoken publicly about her life as a
scientist. It was the director Alexandra Dean and the producer
Adam Haggiag, who revealed the four cassettes on which
Hedy documented her unknown life...

WARHOL TO RICHTER
Until March 24th 2019
Albertina
1010 Vienna

ALBERTINA Contemporary Art presents artworks created from the second half of the 20th century to the present. Around 70 works by
artists including Anselm Kiefer, Gerhard Richter, Gottfried Helnwein, Andy Warhol, Alex Katz, and Maria Lassnig represent the broad
diversity of post-1945 artistic stances.
Key works illustrate international trends running from hyperrealism to abstraction and from color-aesthetic to political themes, thereby
exemplifying the multifaceted artistic output of the past several decades. A highlight is the very first showing of newly acquired works by
Brigitte Kowanz, Los Carpinteros, Rainer Wölzl and Kiki Smith.

Past Events Gallery
Business Lunch with Dr. Margarete Schramböck

Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort

AmCham News – Career
Michelle Calope
übernimmt die Position des
General Manager von BristolMyers Squibb (BMS) Österreich,
Schweiz.

Nikolaus Piza
ist ab sofort neuer Director
Finance und Logistics von
McDonald’s Österreich. Er bringt
mehr als 15 Jahre internationale
Erfahrung in verschiedenen
Finanzführungspositionen
marktführender Unternehmen
(LEGO, Heineken, etc.) mit.

Johannes Kasal
verstärkt nun das Team des
Executive Search & Leadership
des Beraters Spencer Stuart in
Wien.

Barbara Redlein
ergänzt ab sofort das Partnerteam
von PwC im Bereich Assurance, sie
ist seit 15 Jahren im Unternehmen.

Wenceslao Lada
ist neuer Vice President
Worldwide
Alliances
bei
Commvault. Er hat mehr als
zwei Dekaden Erfahrung bei
der Entwicklung von OEMSoftware und Umsetzung
Channel-Strategien für führende
Technologie-Unternehmen.

Thomas Riegler
erweitert die Führungsetage bei
PwC Österreich und ist neuer
Digital & Innovation Leader. Er hat
sich auf Business-Transformation
und Krisenbewältigung spezialisiert.

Francesca Pasini
ist neue Chief Financial Officer
bei Coca-Cola HBC Österreich.
Sie verstärkt das Senior
Management Team und bringt
mit ihrer langjährigen Erfahrung
im Finanzmanagement bei
Coca-Cola HBC Italien und
Schweiz ausgewiesene Expertise
nach Österreich.

Timo Snoeren
der Niederländer ist neuer General
Manager Industriegase für Europa
bei Worthington Industries.
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Personalprojekte mit ROI

Top Technical Talent

English for Executives

Referenzen von leitenden Angestellten wie dem CEO, Dr. Dieter Moser
Machen Sie den ersten Schritt, um die besten Mitarbeiter zu gewinnen und zu binden:

www.TesslerHR.com

office@TesslerHR.com

+43 664 557 92 93

Introducing our New Members

Beacon Global Group is uniquely positioned at the center of a
series of global relationships with banks, accountants, lawyers, tax
specialists, fund managers and international financial planners, all
with the desire to grow their businesses through serving the unique
needs of Americans at home and abroad. We help support them in
reaching American clients through our network relationships, direct
marketing, social media and financial education programs.

Beacon Financial Education’s purpose is providing individuals
with the information they need for financial control, stability and
simplicity. We provide many forms of ongoing financial education
including seminars, webinars, monthly newsletters and self-help
guides – all with the aim of helping you make the well informed
financial decisions you deserve.

Whether you’re an individual looking for financial planning and
investment advice or an adviser looking to grow your business,
our global network is your global network.

DBConcepts: Die Oracle Experten und Lösungsspezialisten
Das IT-Unternehmen DBConcepts GmbH mit Hauptsitz in Wien, ist führender Oracle Experte in Österreich und auch weit über die Grenzen
des Landes hinaus dafür bekannt.
DBConcepts gilt heute als der anerkannteste Spezialist bei allen Aufgabenstellungen im Oracle Umfeld.
Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2000. Geschäftsführer und Gründer sind die langjährigen IT-Experten Dipl. Ing. Peter Macek
und Ing. Klaus-Michael Hatzinger, der zu seiner Funktion im Unternehmen zudem Präsident der AOUG (Austrian Oracle User Group) ist.
Die Kernkompetenz von DBConcepts liegt auf dem gesamten Gebiet der Oracle Infrastruktur. Das Unternehmen betreut in seinen in- und
ausländischen Märkten Unternehmen umfassend bei der Migration, Implementierung und Administration von Oracle Datenbanken und
Oracle Middleware. Ein weiterer verstärkter Fokus wird auf die Einführung bewährter und innovativer IT-Lösungen im Bereich BI (Business
Intelligence) und DWH (Datawarehouse) gelegt, die jeweils auf Oracle Software Lösungen basieren.
Insgesamt 26 Mitarbeiter und Consultants von DBConcepts sind österreichweit und international im Einsatz und betreuen Kunden aus dem
Mittelstand, sowie Konzerne und den Öffentlichen Bereich (Public Sector). Von der Analyse bis hin zur Implementierung und der laufenden
Betreuung und Administration. Von individuellen Einzelaufträgen bis hin zu komplexen Gesamtprojekten.
DBConcepts ist österreichischer „ORACLE Platinum Partner“ und wurde von dem amerikanischen Weltkonzern in zahlreichen Kategorien als
„Specialized Partner“ ausgezeichnet. Das Unternehmen befindet sich konsequent aufsteigendem Erfolgskurs und erzielte im Geschäftsjahr
2017 einen Umsatz von 12,20 Millionen Euro. Damit wird der solide Wachstumsprozess der vergangenen Jahre konsequent fortgesetzt.

Introducing our New Members
Fidelity International provides world class investment solutions and retirement expertise to institutions, individuals and their advisers. As a
private company, we think generationally and invest for the long term. Helping clients to save for retirement and other long-term investing
objectives has been at the core of our business for nearly 50 years.
We offer our own investment solutions and access to those of others, and deliver services relating to investing: For individual investors and
their advisers we provide guidance to help them invest in a simple and cost-effective way. For institutions, including pension funds, banks
and insurance companies, we offer tailored investment solutions, consultancy, and full-service outsourcing of asset management to us. For
employers, we provide workplace pension administration services on top of, or independently from, investment management.
Established in 1969 as the international arm of Fidelity Investments, founded in Boston in 1946, Fidelity International became independent
of the US organisation in 1980, and is today owned mainly by management and members of the original founding family.
Fidelity International is committed to generating proprietary insights and our analysts work together across asset classes, to form a 360°
view on the health and prospects of companies. Thanks to an industry-leading technology platform, our investment professionals have
mobile access to all research and reporting in one place. This includes risk monitoring, unique modelling and forecasting tools. Portfolio
managers are also able to initiate trades anytime from anywhere for execution by our 24-7 global trading team.
We believe that responsible investing - considering environmental, social and governance aspects - is essential in protecting and enhancing
returns to our clients. We are stewards of our clients’ money and have an important role to play in improving the governance of the companies in which we invest our clients’ money – helping companies become better companies.
It’s an approach that works: More than 200 awards across Europe and Asia in 2017 to date recognise the consistent strong achievements
of our investment and client service teams. The team in Vienna covers the markets Austria, Poland, Czech Republic, Slovakia, Hungary,
Croatia and Romania.
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Batman&Robin, Homer&Marge or Thelma&Louise?
There are many kinds of partnerships you can put your trust in.
In case of taxes and consultation you should trust in us.

cSt Steuerberatung
- let‘s become
partners!

www.cst-causa.at
T +43 1 319 1110
E ofﬁce@cst-causa.at

Introducing our New Members

Grayling ist Österreichs führende Kommunikationsagentur und Teil einer
internationalen Agenturgruppe für integrierte Kommunikationslösungen in
den Bereichen Public Relations, Public Affairs sowie ReputationsManagement.
Das Büro in Wien wurde 2001 eröffnet und wird seit 2014 von CEO Sigrid
Krupica geführt. Ein vielseitiges und hochqualifiziertes Team von rund 40
MitarbeiterInnen ist für mehr als 50 große und kleine Kunden im Einsatz.
Vom heimischen Start-Up bis zum internationalen Großkonzern, über den
öffentlichen Sektor bis hin zu Finanzdienstleistern. Dabei bestens vernetzt
mit Kunden, Partnern, Meinungsbildnern, Medien, Stakeholdern und
Verbänden. Und natürlich auch mit KollegInnen in den über 30 GraylingNiederlassungen in Europa, Nordamerika, Asien und im Nahen Osten.
Das Aufgabengebiet ist vielfältig: Vom internationalen Launch bis zum
kleinen Firmenevent.

Vom Ausnahmefall Krisenkommunikation bis zur täglichen Social-MediaBetreuung. Von der selbstinitiierten Mitarbeiterkommunikation bis zum
gesetzlich vorgeschriebenen Geschäftsbericht. Unabhängig von
(Medien-)Kanal und Location – ein hoher Qualitätsanspruch ist für das
ganze Team selbstverständlich. Ebenso eine Firmenkultur, die auf
Aufgeschlossenheit, Respekt und Innovation basiert.
„Es ist der Kern unserer Arbeit, sich kontinuierlich mit neuen Trends in der
Kommunikation auseinanderzusetzen und das Branchenumfeld genau im
Auge zu behalten. Unser internationaler Footprint stellt sicher, dass wir
viele Entwicklungen bereits mitbekommen, wenn sie in den USA oder UK
starten – dank der Insights unserer KollegInnen in Städten wie San
Francisco oder London. Wir veröffentlichen regelmäßig Trendanalysen zu
den Herausforderungen und Chancen für Unternehmen und
Organisationen. So stellen wir sicher, dass wir laufend für unsere Kunden
entscheidende Vorteile schaffen“, erklärt Sigrid Krupica.

In October 2017, we decided to create our own company: Software Spinner. A company dedicated to solving real-life problems with
software that just works.
The first problem we decided to tackle was to enable US expats to file their taxes with the IRS in an easy and efficient manner. To turn a
dreaded multiple-day ordeal into a quick 30-minute effort.
That first product is MyExpatTaxes.
Co-Founder and CEO, Nathalie Goldstein, is the subject matter expert. She’s a US expat herself and the first user of MyExpatTaxes.
She’s also an enrolled agent, who is admitted to practice before the IRS and the mastermind behind the powerful algorithms of MyExpatTaxes. Together with Co-Founders Joachim Niederreiter and Markus Finster, both experienced leaders of software development and
service delivery organizations, Software Spinner GmbH (the parent company) was founded and MyExpatTaxes was launched in early
March 2018.
Since then, we‘ve had customers from all corners of the globe - Europe, America, Australia and Asia. In June, we were a featured startup at
MoneyConf in Dublin and were invited to their famous Pitch Battle.
Right now, we’re working on the new release of MyExpatTaxes, ready to be launched in January 2019. We’re also on the hunt for partners
– partners who will team up with us to enable our customers to not only file their US tax returns but also file their local taxes of the country
they live in. All without needing to speak the local language.
So we‘re very excited to be a part of AmCham and hope to find financial partners such as tax firms, banks and others involved in working
with U.S. Expats and understand the need to simplify global taxation.

PROTOKOLL der 59. GENERALVERSAMMLUNG
der AMERIKANISCHEN HANDELSKAMMER IN ÖSTERREICH
20. Juni 2018, 11.00 Uhr, Sofitel Vienna Stephansdom
1. Feststellung der Beschlussfähigkeit.

Inhaltlich standen die Aktivitäten, insbesondere Öffentlichkeitsarbeit
und die 25 organisierten Veranstaltungen im Jahr 2017 schwerpunktmäßig unter den drei Hauptthemen Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Österreich, Bedeutung des freien Handels und Digitalisierung. Das Veranstaltungsprogramm wurde von den Mitgliedern sehr
gut angenommen. Die monatlich stattfindenden Business Breakfasts
unter dem Titel AmCham Talks erfreuen sich wachsender Beliebtheit.

Präsidentin Mag. Sandra Kolleth eröffnet die Generalversammlung.
Die Präsidentin begrüßt die Erschienenen, insbesondere Ms. Marta
Haustein von der US- Botschaft. Die Präsidentin stellt fest, dass die
Einladung zur Generalversammlung den Mitgliedern zeitgerecht und
ordnungsgemäß zugesandt wurde und die Generalversammlung
daher statutengemäß ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen
mit einfacher Mehrheit beschlussfähig ist.
Die weitere Planung sieht auch eine verstärkte inhaltliche Positionierung der AmCham Austria zu den für die Mitglieder relevanten
Themen in Medien und Politik vor. So wurde in den ersten Monaten
2. Annahme der Tagesordnung.
bereits erfolgreich eine klare mediale Positionierung zum Thema
Strafzölle/Freihandel umgesetzt. Weiters wurde die politische VernetZur Tagesordnung gibt es keine Anmerkungen, sie wird einstimmig zung durch Besuche gemeinsam mit der AmCham EU zur Vorbereiangenommen.
tung der EU-Präsidentschaft Österreichs bei wichtigen Vertretern der
Österreichischen Politik und Interessensvertretungen, unter anderem
bei den Bundesministerinnen Dr. Margarete Schramböck und Mag.
3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017
Dr. Juliane Bogner-Strauß gestärkt.
Dieser Fokus wird im zweiten Halbjahr 2018 fortgesetzt, wobei dazu
Nach einer drei-monatigen, gründlich geplanten Übergangsphase auch der Amtsantritt des neuen US-Botschafters stark genutzt werhat Mag. Kolleth am 28. September 2017 die Präsidentschaft von den soll. Auch sind Kooperationsprojekte, die aus den bereits gesetzHerrn Norbert Lessing übernommen. In sorgfältiger Abstimmung hat ten Aktivitäten mit politischen Organisationen hervorgehen, geplant.
die Präsidentin die unter Präsident Lessing eingeleitete Strategie mit Im Weiteren sollen branchenspezifische Positionierungen zu den für
dem Fokus auf die Gewinnung neuer Mitglieder fortgesetzt.
AmCham-Mitglieder relevanten Themen in der jeweiligen Branche
Der Vorstand hat beschlossen, als Investition in die Zukunft und zur vorgenommen werden. Die ersten beiden Branchen im Fokus sind
nachhaltigen Absicherung der AmCham das Büro neu zu orga- Pharma & Gesundheitswesen und IT.
nisieren und eine Mitarbeiterin aufzunehmen, die sich als „Head of Die Präsidentin dankt allen Vorstandsmitgliedern, die ihre FunktioMember Relations“ vorrangig der Mitgliedergewinnung sowie der nen pro bono ausüben für ihren Einsatz. Auch dem Office unter der
Abwendung von Mitgliedschafts-Kündigungen widmen soll. Diese Leitung von Frau Homan dankt die Präsidentin.
Umstrukturierung ist mit erhöhten Kosten verbunden, die hinreichend
durch Rücklagen gedeckt sind. Der Vorstand hat hierzu einen 3 Jah- Der Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2017, der allen
resplan erstellt, der die Sinnhaftigkeit der Investitionen sicherstellt. Der Mitgliedern gemeinsam mit der Einladung zur Generalversammlung
Fortschritt gegenüber dem Plan wird laufend vom Vorstand geprüft zugesandt wurde, wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
und gegebenenfalls werden entsprechende Korrekturmaßnahmen
eingeleitet.
Die Erfahrungen im ersten Halbjahr bestätigen den eingeschlagenen 4. Bericht des Treasurers über das Jahr 2017 und das Budget
Kurs, es konnten 20 neue Mitglieder gewonnen werden (Gesamt- 2018
jahr 2017: 7) und einige Austritte bestehender Mitglieder verhindert
werden. Es ist absehbar, dass dieser Trend sich fortsetzen wird. Der Präsidentin Mag. Kolleth bittet den Treasurer, Prof.Dipl.Ing.Mag.
Mitgliedergewinnung kommt höchste Priorität zu – nicht nur um lang- Friedrich Rödler um seinen Bericht. Der Treasurer gibt einen Überfristige Einnahmen zu sichern, sondern auch um den Mitgliedern ein blick über die Gebarung und den Rechnungsabschluss des Jahres
interessantes und diverses Netzwerk zu bieten.
2017. Der Gebarungsfehlbetrag 2017 liegt bei € 25.413. Dieses MiIm nächsten bereits eingeleiteten Schritt wird ein verstärkter Fokus nus ist höher als budgetiert. Als Hauptgründe nennt der Treasurer
auf die Umsetzung von Sponsoringaktivitäten und Inseratenakqui- gesunkene Mitgliedsbeiträge und fehlende Inserateneinnahmen, da
se gesetzt werden. Hierbei sollen neben Veranstaltungssponsoring zu dem Zeitpunkt als die Inserate für das Yearbook akquiriert werden
verstärkt auch die digitalen Medien wie Newsletter und Homepage sollten gerade der Personalwechsel im AmCham Büro früher als gegenutzt werden.
plant stattgefunden hat.
Mit der geplanten Erweiterung des Vorstandes mit einem stark in der Der Treasurer weist darauf hin, dass das finanzielle Polster der AmSteiermark vernetzten Vorstandsmitglied, Frau Kathryn List, sollen Cham mit dem Kammerreservefonds in Höhe von knapp € 492.000
auch die Aktivitäten und das Mitgliedernetzwerk in der Steiermark und Rücklagen aufgrund in vergangenen Jahren erwirtschafteter
signifikant ausgebaut werden.
Gewinne in Höhe von knapp € 47.000 ausreichend ist um etwaige

Haftungen von Vorstandsmitgliedern auszuschließen.
Zur Gebarung 2017 gibt es keine Fragen.
Der Treasurer erläutert das Budget 2018. Dieses sieht erhöhte Personalkosten aufgrund der Einstellung von Frau Reisinger-Anders vor, allerdings auch erhöhte Einnahmen. Für das Jahr 2018 ist ein Abgang
von € 20.000 budgetiert. Der Treasurer erläutert, dass er davon
ausgeht, dass AmCham kurzfristig wieder ein ausgeglichenes Budget präsentieren wird. Er appelliert an die Anwesenden, insbesondere an seine Vorstandskollegen, zu inserieren und Veranstaltungen zu
sponsern.
Die Präsidentin bringt das Ergebnis 2017 und das Budget 2018 zur
Abstimmung. Beides wird einstimmig angenommen.

den Antrag, den Vorstand laut dem bei der Generalversammlung
aufgelegten Wahlvorschlag zu wählen.
Der Antrag wird einstimmig, bei Stimmenthaltung jeweils die eigene
Person betreffend, angenommen.
Dipl.Ing. Sepp Zotti stellt den Antrag, das Kuratorium laut dem bei
der Generalversammlung aufgelegten Wahlvorschlag zu wählen.
Der Antrag wird einstimmig, bei Stimmenthaltung die eigene Person
betreffend, angenommen.
7. Bestellung der Rechnungsprüfer

Anschließend erfolgt die Bestellung der Rechnungsprüfer; Mag. Helmut Maukner und Mag. Maximilian Schreyvogl, werden zur Wahl
5. Bericht der Rechnungsprüfer und Antrag auf Entlastung des vorgeschlagen. Die Bestellung der beiden Rechnungsprüfer für zwei
Vorstandes
Jahre erfolgt einstimmig.
Präsidentin Mag. Kolleth bittet um den Bericht der Rechnungsprüfer.
Die Rechnungsprüfer Mag. Helmut Maukner und Mag. Maximilian
Schreyvogl haben die Bilanz und Gebarungsrechnung 2017 stichprobenartig überprüft und sind in der Lage, mitzuteilen, dass der Rechnungsabschluss ein ordnungsgemäßes Bild der Vermögens- und
Ertragslage der Kammer ergibt. Mag. Maukner stellt den Antrag an
die Generalversammlung, dem Vorstand und der Geschäftsführung
die Entlastung für das Geschäftsjahr 2017 zu erteilen.
Die Entlastung durch die Generalversammlung erfolgt einstimmig
jeweils mit Stimmenthaltung die eigene Person betreffend.

8. Allfälliges
Es liegen keine Anträge vor.
Die Präsidentin schließt die Sitzung um 11.45 Uhr.
Mag. Sandra Kolleth			
Dipl.Ing. Sepp Zotti
Präsidentin				Schriftführer
		

Die Präsidentin bedankt sich bei den Rechnungsprüfern
6. Neuwahl des Vorstandes und des Kuratoriums
Bevor es zur Wahl kommt berichtet die Präsidentin in eigener Sache:
Frau Mag. Kolleth wird sich beruflich verändern. Sie wird in Zukunft
als Geschäftsführerin eines deutschen Unternehmens tätig sein. Sinnvollerweise soll der Präsident der Amerikanischen Handelskammer
die Leitung eines amerikanischen Unternehmens innehaben. Frau
Mag. Kolleth wird daher nicht mehr für den Vorstand bzw. die Präsidentschaft kandidieren. Sie bedauert, dass ihre Präsidentschaft eine
kurze war, aber die berufliche Veränderung war zu dem Zeitpunkt als
sie das Amt übernommen hat bzw. auch lange danach nicht absehbar. Frau Mag. Kolleth hofft aber doch, dass sie in dieser Zeit einige
Akzente, insbesondere mit Hinblick auf die Mitgliederakquise und
den Außenauftritt setzten konnte.
Umso mehr freut Frau Mag. Kolleth sich, dass sie dem Vorstand Dipl.
Ing. Martin Winkler, Country Manager Oracle Austria zur Wahl als
Präsidenten der AmCham Austria vorschlagen darf. Martin Winkler
bringt eine breite berufliche Erfahrung in amerikanischen Konzernen
(IBM, Xerox, Oracle) ein und ist seit vielen Jahren auch im Vorstand
der AmCham Austria als Vizepräsident tätig. Dipl.Ing. Martin Winkler wird bei der konstituierenden Vorstandssitzung am 20.6. im Anschluss an die Generalversammlung als Präsident für die nächste
Funktionsperiode kandidieren.
Der Vorsitzende des Nominating Committee, DI. Sepp Zotti, stellt

Mag. Daniela Homan
Generalsekretärin

