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Wirtschaftspolitische Agenda
für die neue Bundesregierung

New Years Cocktail
An opportunity to network
and exchange ideas with
new and old friends on an
informal basis.
Thursday, Jan 16th, 2020
6.00 - 8.00 pm
Hotel Imperial
Kärntner Ring 16
1010 Vienna

Liebe Mitglieder und Freunde der
AmCham!
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien
ein frohes Weihnachtsfest, erholsame
Feiertage und alles Gute für das
kommende Jahr.
Wir freuen uns darauf, Sie durch das
Jahr 2020 zu begleiten.
Bei hochkarätigen Veranstaltungen
wollen wir Ihnen wieder Gelegenheit
bieten, sich mit Gleichgesinnten
auszutauschen, wertvolle Kontakte zu
knüpfen und interessante Neuigkeiten
aus der österreichischen und der US
Wirtschaft zu erfahren.
Ich hoffe, Sie auch im kommenden
Jahr begrüßen zu dürfen!
Herzlichst Ihre

Auf Einladung von AmCham-Austria-Präsident Martin Winkler (Oracle) zeigt Georg Kapsch, Präsident der
Industriellenvereinigung, beim Business Breakfast die großen Themen auf, die sich auf der Agenda der neuen
Bundesregierung finden müssen.
Zeiten des Wandels
Von der nächsten Bundesregierung wünscht sich Kapsch mehr Weltoffenheit in gesellschaftlicher
und wirtschaftlicher Hinsicht. Sie muss sowohl Innovationsgeist als auch Stabilität beweisen und
wesentliche Reformen durchsetzen, die von den letzten Regierungen vernachlässigt wurden. Der
Föderalismus muss aufgrund seiner hohen Kosten grundlegend überdacht werden. Ebenso dringlich sind Reformen des Bildungs-, Pensions- und Gesundheitssystems. Auch eine radikale Steuerreform steht auf der Wunschliste des IV-Präsidenten. Auf der Agenda müssen auch Freihandelsabkommen stehen. Sie dürfen nicht aus populistischen Gründen verhindert werden.
Politik muss den Blick nach China richten
China ist das einzige Land, das eine langfristige Strategie in der Weltwirtschaft verfolgt. Während
die EU keine Reaktion zeigt, haben die Vereinigten Staaten eine umstrittene aber wirksame Gegenstrategie mit Strafzöllen und Handelsbarrieren entwickelt.
Obwohl der Kontinent wirtschaftlich noch gut dasteht, vermisst der IV-Präsident eine akkordierte
und schlagkräftige Außenpolitik. Den Status quo sieht er als großen Nachteil gegenüber den Vereinigten Staaten.

Daniela Homan
Executive Director

Warnung vor Nationalismus
Europa hat dringend Hausaufgaben zu erledigen. Wenn die Außenpolitik nicht auf Linie kommt,
verliert die EU im globalen Wettbewerb. Dasselbe gilt auch für die Wirtschaftspolitik. Die EU muss
die Kraft entwickeln, ihre Wirtschaftspolitik auf globaler Ebene durchzusetzen und beispielsweise
auch die USA, Russland und China zu Klimaprogrammen zu verpflichten. Ansonsten ergibt sich
ein Wettbewerbsnachteil, durch den die Europäische Union nur verlieren kann.

U.S. Economy

Goods and Services Deficit

The U.S. international trade deficit decreased from $55.0 billion in August
(revised) to $52.5 billion in September,
according to the U.S. Bureau of Economic
Analysis. The goods deficit decreased $2.7
billion in September to $71.7 billion. The
services surplus decreased $0.1 billion in
September to $19.3 billion.

Producer Price Index Up
The Producer Price Index for final
demand increased 0.4 percent in
October, the U.S. Bureau of Labor
Statistics reported. Final demand prices
fell 0.3 percent in September and edged
up 0.1 percent in August.
On an unadjusted basis, the final
demand index advanced 1.1 percent for
the 12 months ended in October.

Industrial Production Down
Industrial production fell 0.8 percent in
October, after declining 0.3 percent in
September. Manufacturing production
decreased 0.6 percent in October.
The index for mining decreased 0.7
percent, while the index for utilities fell
2.6 percent.
Total industrial production was 1.1
percent lower in October than it was a
year earlier.

Unemployment Unchanged
Total nonfarm payroll employment rose by
128,000 in October, and the unemployment
rate was little changed at 3.6 percent, the
U.S. Bureau of Labor Statistics reported.
Notable job gains occurred in food services
and drinking places, social assistance, and
financial activities.

Gdp
Real gross domestic product (GDP) increased 2.1 percent in the third quarter of 2019,
according to the “second” estimate released by the Bureau of Economic Analysis.
In the second quarter, real GDP increased
2.0 percent. Profits from current production
increased $4.6 billion in the third quarter,
compared with an increase of $75.8 billion
in the second quarter.

Consumer Price Up
The Consumer Price Index for All Urban
Consumers rose 0.4 percent in October
on a seasonally adjusted basis after being
unchanged in September, the U.S. Bureau
of Labor Statistics reported. Over the last
12 months, the all items index increased 1.8
percent before seasonal adjustment.

The Conference Board
Leading Economic Index®

The Conference Board Leading Economic
Index® for the U.S. declined 0.1 percent in
October to 111.7 (2016 = 100), following
a 0.2 percent decline in both September
and August.
“The US LEI declined for a third
consecutive month, and its six-month
growth rate turned negative for the first
time since May 2016. The decline was
driven by weaknesses in new orders for
manufacturing, average weekly hours,
and unemployment insurance claims,”
said Ataman Ozyildirim, Senior Director
of Economic Research at The Conference
Board. “The major difference this month is
the softening in the labor market, whereas
conditions in manufacturing remain weak
and show no signs of improvement yet.
Taken together, the LEI suggests that the
economy will end the year on a weak
note, at just below 2 percent growth.”
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News from our Members
Apple
Apple commits $2.5 billion to combat
housing crisis in California
Cupertino, California — Apple announced a comprehensive $2.5 billion plan to
help address the housing availability and
affordability crisis in California. As costs
skyrocket for renters and potential homebuyers — and as the availability of affordable housing fails to keep pace with the region’s
growth — community members like teachers,
firefighters, first responders and service workers are increasingly having to make the difficult choice to leave behind the community
they have long called home. Nearly 30,000
people left San Francisco between April and
June of this year and homeownership in the
Bay Area is at a seven-year low.
“Before the world knew the name Silicon Valley, and long before we carried technology in
our pockets, Apple called this region home,
and we feel a profound civic responsibility
to ensure it remains a vibrant place where
people can live, have a family and contribute
to the community,” said Tim Cook, Apple’s
CEO. “Affordable housing means stability
and dignity, opportunity and pride. When
these things fall out of reach for too many,
we know the course we are on is unsustainable, and Apple is committed to being part
of the solution.”

committee “Initiativen Wirtschaft für Kunst”
at a festive gala in Vienna, which was attended by numerous guests from the worlds
of business, culture, politics and media. This
prize honors personalities from Austria who
have rendered outstanding services to art
and culture at home and abroad with their
actions. Prof. Helmut List: “For AVL, the proximity to art means that we can also improve
and further develop our creativity.”
Born out of Prof. List’s vision to bring art into
AVL’s corporate culture, the founding of the
AVL Cultural Foundation is truly an outstanding culmination of his cultural commitment.
Creative projects and long-standing collaborations with festivals, young up-and-coming
artists as well as well-known music personalities annually emphasize the features of
Austrian art life with a strong international
orientation and involvement.

Bdo
BDO ist Leitbetrieb Austria
Am Montag, 21. Oktober, wurde BDO Austria offiziell in die Reihen der Leitbetriebe Austria aufgenommen. Mit Mag. Bernd Winter,
Partner und Geschäftsführer der BDO Austria GmbH, und MMag. Mario Grünberger,
Senior Manager der BDO Oberösterreich
GmbH, waren gleich zwei Unternehmensvertreter anwesend, um die Auszeichnung
entgegenzunehmen.

AVL LIST
Das Zertifikat weist BDO als ein erfolgreiches
österreichisches Unternehmen aus, das sich
durch besonders verantwortungsvolles unternehmerisches Handeln verdient gemacht
AVL CEO Prof. Helmut List and his wife Ka- hat: Innovation und nachhaltiger Unternehthryn List were awarded the jury prize “Mae- menserfolg sowie Verantwortung für Gesellcenatentum” by the independent economic schaft und Umwelt stehen bei der ZertifizieProf. Helmut List and Kathryn List
Awarded as Cultural Promoter

rung an erster Stelle. „Wir freuen uns, dass
BDO nach eingehender Prüfung als Vorbildunternehmen und ,Leitbetrieb Austria‘
ausgezeichnet wurde. Dieses hochwertige
Gütesiegel ist uns ein Ansporn, mit unserer
Bereitschaft zu Erfahrungsaustausch und
Kooperation sowie unserem Engagement in
Sachen Branchen- und Wirtschaftsthemen
weiterhin nachhaltig zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich beizutragen“,
betont Bernd Winter.

Hyatt
Hyatt Plans to Expand Global Luxury
Portfolio With More Than 20 New Hotels and Resorts by the End of 2020
Hyatt Hotels Corporation announced that
more than 20 new luxury hotels and resorts
are expected to open worldwide by the end
of 2020, boosting Hyatt’s luxury portfolio.
The additions include new properties under
the Park Hyatt, Andaz, Alila, Grand Hyatt,
Miraval and The Unbound Collection by
Hyatt brands.
As part of this global expansion, The Unbound Collection by Hyatt brand is seeing
its strongest growth to date in Europe. The
brand is known for an exceptional portfolio
of true historic gems as well as contemporary properties with a fascinating past. Each
hotel within the collection provides one-ofa-kind experiences attracting independently
minded travelers looking for the extraordinary. Upcoming hotels include distinctive
properties like Great Scotland Yard, the location of London’s former metropolitan police headquarters, and the majestic Hôtel du
Palais Biarritz, the former imperial residence
of Napoleon III.

FREQUENTIs
Finanzvorständin Sylvia Bardach erhält
das Große Ehrenzeichen für Verdienste
um die Republik Österreich
Seit nunmehr knapp 40 Jahren gestaltet
Finanzvorständin Sylvia Bardach das erfolgreiche Wachstum bei Frequentis mit. Bei
ihrem Einstieg 1989 war Frequentis mit 64
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Jahresumsatz von EUR 5 Mio. ein zwar

Pfizer
Pfizer Geschäftsführer Robin Rumler
erhält das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich
Mit der Verleihung des Großen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich wurde Prof. Dr. Robin Rumler für seinen
jahrelangen Einsatz für den Gesundheits-,
Pharma- und Wirtschaftsstandort gewürdigt. „Wir gratulieren Robin Rumler herzlich

feiner, aber kleiner Mittelstandsbetrieb, den
sie im Mai 2019 gemeinsammit ihren Vorstandskollegen an die Börse in Wien und
Frankfurt führte. Dort positionierte sie die
Frequentis AG als international agierendes,
börsennotiertes Familienunternehmen, mit
knapp 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie einem Umsatz von EUR 294
Mio. in 2018. Gelungen ist dies durch Sylvia
Bardachs hohen Einsatz und ihre Expertise,
in Form einer geschickten Finanzierung, einer
umfassenden Liquiditätssicherung, sowie

der finanziellen und strategischen Steuerung
der Frequentis-Firmengruppe. „Mit ihr haben
wir nicht nur eine ausgezeichnete Finanzexpertin an Bord, sondern auch jemanden, der
wie keine andere weiß, wie Frequentis wirklich tickt“, meint dazu Vorstandsvorsitzender
Norbert Haslacher. „Sylvia Bardach gilt als
die Seele des Unternehmens!“

zur staatlichen Auszeichnung. Es macht uns
stolz, mit ihm einen Geschäftsführer zu haben, der nicht nur unser Unternehmen erfolgreich am österreichischen Markt navigiert,
sondern sich stets mit Enthusiasmus, Weitblick und Mut für die Verbesserung des Gesundheitswesens im ganzen Land einsetzt.
Durch seinen Willen, immer die beste Lösung
für alle Beteiligten zu finden, konnte er schon
viel für die Gesundheit in Österreich bewegen. Dafür schätzen wir ihn sehr“, so Mag.
Claudia Handl, Director Communication

and Patient Relation bei Pfizer Österreich.
Bereits seit zehn Jahren leitet Rumler die Pfizer Corporation Austria. In dieser Zeit konnte
das Unternehmen 20 neue Medikamente für
Patienten in Österreich verfügbar machen
und zahlreiche klinische Studien im Land
etablieren. Parallel dazu verdoppelte sich der
Mitarbeiterstand. Pfizer beschäftigt heute
insgesamt 500 Mitarbeiter in Österreich.

Culture
FREDERICK LOEWE

MEL & ALBERT BROOKS

December 9th and 13th, 2019
Volksoper
1090 Vienna

From December 22nd until January 9th, 2020
Filmmuseum
1010 Vienna

“Americans Tommy and Jeff stumble across the little Scottish village
of Brigadoon, which only comes to life once every hundred years.
Tommy falls in love with Fiona and, after discovering Brigadoon’s
secret, leaves her behind with a heavy heart. Yet her love can
perform miracles …”

“If we had 3 million exhibitionists and only one voyeur, nobody
could make any money.”
“Bad taste is simply saying the truth before it should be said.”
“I only direct in self-defense.”
“When I die, if the word ‘thong’ appears in the first or second
sentence of my obituary, I’ve screwed up.”

Brigadoon (halbszenisch)

With songs such as “Almost Like Being in Love” and “The Heather
on the Hill”, “Brigadoon” is the first masterpiece of the composer
who went on to create “My Fair Lady”.
For the first time in Austria.

Inventors of Modern Comedy

Two of the above quotes belong to Albert (born Einstein), and
two to Mel (born Kaminsky) Brooks, unruly subjects of our winter
holidays near-complete tribute, and two of the greatest and
most consistent Hollywood comedians (both actors, writers and
directors) of the late 20th century.

HEDY LAMARR
Lady Bluetooth.

From November 27th until May 10th, 2020
Jewish Museum Vienna
Museum Judenplatz
1010 Vienna
The world can thank Hedy Lamarr for one of the most far-reaching inventions without which mobile telephony, Wi-Fi or Bluetooth
would be unthinkable today. The frequency hopping process was her idea with which she wanted to contribute to the Allied war effort
against Nazi Germany. She invented it while looking for a way to protect torpedo radio signals from enemy jammers. Together with the
composer George Antheil, she submitted the invention and received the patent in 1942, which she gave to the US Navy. However, the
groundbreaking invention landed in the drawer. Hedy Lamarr let the patent expire and could no longer make claims later on. But the true
tragedy of her glamorous life was that this brilliant, self-confident woman had not thought it possible to invent a modern role for herself
beyond the usual gender stereotypes. Despite numerous assertions that she felt like an Austrian, Hedy Lamarr never returned. Vienna is
nonetheless her final resting place. The exhibition addresses the various aspects of this multi-facetted biography and places particular
emphasis on her years in Vienna.

Past Events Gallery
AmCham Talks Business Breakfast Mit Prof. Dr. Günther Ofner
„Challenges and opportunities for an airport in the heart of Europe“

Past Events Gallery
AmCham business Luncheon mit Mag. Hannelore Veit
Büroleiterin des ORF-Korrespondenten-Büros in Washington D.C.

AmCham News – Career
Alexandra Dolezel
Patricia Andretsch, Alexandra
Dolezel
und
Wolfgang
Mader
verstärken
ab
sofort das Führungsteam
des
Wirtschaftsund
Steuerberatungsunternehmens
BDO. Die Spezialgebiete von
Dolezel sind internationales
Konzernsteuerrecht
und
Verrechnungspreise.

Joe Mittiga

Nicoleta Eftimiu
ist neue Franchise General
Managerin für Coca-Cola in
Zentraleuropa und damit für sechs
Länder verantwortlich - inklusive
Österreich. Eftimiu bringt 15 Jahre
Erfahrung im Coca-Cola-System
mit, einschließlich ihrer Position als
Country General Managerin in
Rumänien.

Alina Nichiforeanu
ist neue Senior Managerin
bei EY Österreich. Die
promovierte Betriebswirtin der
Wirtschaftsuniversität
Wien
hat weitere Abschlüsse in Real
Estate Management und Real
Estate Finance an der Harvard
Business School in Boston.

Silke Kurtz

Michael Schlager
wird als Sales Repräsentant West
den neuen Standort von CBRE
in Linz aufbauen und leiten.
Der 38-Jährige war vor seinem
Eintritt im Unternehmen bei
Cyra Immobilien und For-Living
Wohnraumerrichtungs GmbH tätig
und betreibt seit 2012 sein eigenes
Unternehmen.

Das HR-Unternehmen Iventa
positioniert den Geschäftsbereich
Employer Branding neu und
gründet eine eigene GmbH. Die
41-Jährige Silke Kurtz ist neue
Geschäftsführerin.

Marcel Landesmann
ergänzt den fünfköpfigen
Vorstand der Bank Gutmann
und verantwortet den Bereich
Business Development.
Landesmann ist seit 2012
Mitglied und Partner der
Bank Gutmann und betreut
Privatkunden, Privatstiftungen
und Unternehmen.

übernimmt bei der ING in
Österreich die Verantwortung für
den reibungslosen Ablauf aller
Kundenkontakte und Aufträge,
die persönlich, telefonisch oder
online abgewickelt werden. Der
gebürtige Australier begann seine
Karriere bei der ING in Sydney
bereits 1999.

Mario Steinkellner
Die Wirtschaftskanzlei PwC
Legal expandiert nach Linz
und Mario Steinkellner sowie
sein Team von Herbst Kinsky
erweitern die Kanzlei. Die
fachlichen Schwerpunkte des
eingetragenen Rechtsanwaltes
liegen im Bereich Corporate
M&A, Vertrags- und IT-Recht.

Impressum
Medieninhaber, Herausgeber und Redaktion: Amerikanische Handelskammer in Österreich
A-1090 Wien, Porzellangasse 39/7, Tel: +43 (0) 1 319 57 51, Fax: +43 (0) 1 319 57 51-15, office@amcham.at, www.amcham.at
Für den Inhalt verantwortlich: Mag. Daniela Homan Redaktion: Christoph Engel
Redaktionskomitee: Dr. Patricia A. Helletzgruber, Hans J. Prochaska, Leo Zuliani

Introducing our New Members

Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of services and solutions in
strategy, consulting, digital, technology and operations.
Combining unmatched experience and specialized skills across more than 40 industries and all business functions –
underpinned by the world’s largest delivery network – Accenture works at the intersection of business and technology
to help clients improve their performance and create sustainable value for their stakeholders.
With approximately 500,000 people serving clients in more than 120 countries, Accenture drives innovation to
improve the way the world works and lives. Visit them at www.accenture.at.

bluesource – mobile solutions gmbh wurde 2001 gegründet und entwickelt seit vielen Jahren äußerst erfolgreich
mobile Software Lösungen für namhafte Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen wie Industrie, Handel und
Versicherung und arbeitet außerdem an Tools in den Bereichen Mobile Marketing, Mobile Payment und Mobile
Commerce.
Mit ihrem eigenen Produkt „mobile-pocket“ haben sie nicht nur eine B2C-App geschaffen, die bereits über 5 Millionen
Mal installiert wurde, sondern ein B2B-Ökosystem für mobile Kundenbindung, das User, Händler, Marken, Contentund Wallet-Provider auf einer Plattform vereint.
Als Entwickler des erfolgreichsten österreichischen „Wallets“ verstehen sie es daher, große Systeme zu konzipieren, zu
entwickeln und zu warten.

Announcement

