
US-Unternehmen in Österreich 
vergeben erneut schlechte Noten für die 
Standortattraktivität. Auch die aktuelle 
Geschäftslage ist nicht die beste. Dies 
belegt das aktuelle Business-Barometer. 
Doch die Hoffnung auf ein Anziehen 
der Wirtschaft im kommenden Halbjahr 
lebt. Das funktioniert allerdings nur, 
wenn die neue Regierung mitspielt. 

Im aktuellen AmCham Business-
Barometer, einer halbjährlichen 
Geschäftsklimaerhebung  in Zusammen-
arbeit mit PwC Österreich,  bewerten die 
befragten 100 Top-Entscheidungsträger 
von österreichischen U.S. Niederlassungen  
ihre aktuelle Geschäftslage in Österreich 
deutlich schlechter als noch bei der ersten 
Erhebung des Jahres im März. Trotzdem 
konnte sich das aktuelle Geschäftsklima 
- ein Mittelwert zwischen aktueller und 
zukünftiger Einschätzung - im Vergleich 
zum März ganz leicht verbessern. Das 
liegt zu einem Großteil daran, dass die 
US-Unternehmen in Österreich für die 
kommenden sechs Monate mit einer 
deutlich besseren Geschäftsentwicklung 
rechnen. 

Beschäftigung und Investitionen 
bleiben stabil
Angesichts der guten Geschäfts-
erwartungen für das kommende Halbjahr 
haben sich die Beschäftigungspläne der 
US-Unternehmen in Österreich stabil 
entwickelt. 22 Prozent der Unternehmen 
wollen mehr Arbeitskräfte einstellen, bei 
65 Prozent wird die Zahl der Beschäftigten 
gleich bleiben. Zudem plant rund ein Fünftel 
der Unternehmen, in den kommenden 
zwölf Monaten mehr zu investieren als im 
vergangenen Jahr. 

Vo rt r ag
“ B e yo n d  Cy b e r  Th r e at s “ 
6. November 2013

Global Peter Drucker Forum  2013
14.-15. November 2013

Thanksgiving Member Get-Together
26. November 2013

A m C h a m  Ta l k s  ( b ag e l s  &  C o f f e e )
29. November 

U P C OM I NG  E V E N TS

Das ist umso beeindruckender, wenn man 
sich die Einschätzung zur Attraktivität des 
Wirtschaftsstandorts Österreich ansieht. 

Standort Österreich in Gefahr?
Denn die Attraktivität des Wirtschafts-
standortes Österreich hat sich aus der 
Sicht der Erhebungsteilnehmer seit der 
letzten Erhebung deutlich verschlechtert. 
Das ist ein Alarmsignal für die politischen 
Entscheidungsträger - umso mehr, als 
auch der Standortpolitik kein gutes Zeugnis 
ausgestellt wird. Mehr als die Hälfte der 
Befragten beurteilte diese mit mittelmäßig 
bis schlecht.

Die Regierung ist gefordert
Anlässlich der Nationalratswahl wurden 
die Umfrageteilnehmer nach ihren 
dringendsten Wünschen an die neue 
Regierung befragt. Hier zeigte sich eine 
ganz klare Priorität für den Arbeitsmarkt. 
Mehr als die Hälfte der Befragten fordern 
eine Reduktion der Lohnnebenkosten, 35 
Prozent fordern eine Flexibilisierung der 
Arbeitsmarktregulierung Weitere wichtige 
Maßnahmen sind zudem  eine Ver-
minderung der Unternehmensbesteuerung 
sowie Erleichterungen für Unternehmens-
gründungen.

USA ticken anders
Ganz anders liegt der Fall bei der 
Einschätzung für die USA: Dort 
beurteilen die Erhebungsteilnehmer 
ihre aktuelle Geschäftslage wesentlich 
besser als noch im März. Gleichzeitig 
sind auch die Geschäftserwartungen 
deutlich optimistischer geworden. Das 
Geschäftsklima in den USA weist den 
zweithöchsten Wert seit Beginn der 
Erhebung vor drei Jahren aus. 

AmCham Business Barometer:
US-Firmen in Österreich nehmen die Politik 
in die Pfl icht 

Liebe Mitglieder und Freunde von 
AmCham Austria,

zum sechsten Mal hat AmCham in 
einer Serie von 100 Telefoninterviews 
mit Entscheidungsträgern von 
österreichischen U.S.-Nieder-lassungen 
das AmCham Business Barometer 
erhoben. 
Lesen Sie rechts eine Zusammenfassung 
der wichtigsten Ergebnisse. Die komplette 
Erhebung fi nden Sie auf unserer Website.

Wir sehen die Ergebnisse als Auftrag, 
weiterhin und verstärkt für eine gezielte 
und effi ziente Standortpolitik in 
Österreich zu kämpfen. Unterstützen Sie 
uns dabei!

Herzlichst,

Daniela Homan
Executive Director

Herzlichst,

Daniela Homan

© Angelika Wolter

n e w s l e t t e r
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U.S. Economy

The Conference Board Leading Economic Index for the U.S. will be delayed due to the government shutdown. 
Therefore, we are unable to illustrate the usual U.S. Economy Figures.

Statement by EU Trade Commissioner Karel De Gucht on Oct. 4th:
The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
ahead of the second round of negotiations
„I met with United States Trade Representative Ambassador Mi-
chael Froman to discuss next week’s second round of negotiations 
on the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) 
which will take place in Brussels.

As we have stated before, both sides agree that TTIP is more than 
a traditional trade agreement. Our main ambition - beyond sim-
ply reducing tariffs across the board - is to make the EU and the 
US regulatory systems more compatible and to help shape global 
rules in trade since this is where the economic and political benefi ts 
of a deal lie.

Throughout this process, I will be pressing for an ambitious out-
come on a number of key issues in the interests of the EU and ulti-
mately both sides.

I would like to see a set of horizontal rules to guide regulatory co-
operation – and what I mean by that is we should ultimately strive 
for the mutual recognition of our regulations across a broad range 
of sectors. In my mind, this is the most effi cient way to connect our 
two systems to allow our businesses to operate more effectively ac-
ross the Atlantic.

I know we can achieve this because in many ways Europe has 
‚been there, seen that and done that‘ in its early preparations du-
ring the 1980s for a Single Market. Of course, neither side has the 
ambition to go that far but our aim should still be to progressively 
build a more integrated transatlantic marketplace.

I also hope Europe‘s past experience and success in tackling such 
issues between our own Member States will also reassure critics 
who claim TTIP will water down Europe‘s current set of rules and 
regulations. The reality is that over the last decades, Europe has 
seen its standards rise to a level of global excellence and leader-
ship. And it‘s on this basis that both sides agree to use such a trans-
formative process to raise their game. So, whether we are looking 
at food safety, fi nancial services such as the regulation of derivati-
ves or standards for electric cars, we need to establish the rules and 
institutions that ensure this effective regulatory cooperation.

In this respect, ensuring joint transatlantic leadership in the deve-

lopment of global norms and standards goes hand in hand with 
building progressively a more integrated transatlantic market-
place. Critically these rules and institutions would not be credible if 
we fail to deliver the concrete and measurable reduction in costs for 
business through mutual recognition or by other means to avoid 
the unnecessary duplication of regulatory costs.

I intend to remain actively engaged to guide negotiators towards 
an ambitious outcome. The October and December negotiation 
rounds should establish the common foundations for an ambitious 
and genuinely transformative TTIP.

Together with Ambassador Froman, I will encourage negotiators 
to be creative with the aim to present a commonly agreed outline 
of the regulatory and rules component of TTIP for political review 
in January 2014. On that basis, the political guidance can be given 
to try to make a maximum of progress throughout next year.“

Due to the furlough in October, the US Administration was not 
able to send to Brussels offi cials from USTR and US Government 
agencies to maintain the planned second round of negotiations in 
the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).

All negotiation sessions planned for the week (7-11 October 2013) 
in Brussels were therefore cancelled. The US side has promised to 
provide further information as soon as is feasible on when and how 
further occasions for engagement - including negotiation rounds - 
can be scheduled. 

The cancellation of the negotiation round in Brussels is clearly un-
fortunate but let us underline that it in no way distracts us from our 
overall aim of achieving an ambitious trade and investment deal 
between Europe and the US which will bring real economic benefi t 
to people on both sides of the Atlantic. 

For further information please visit: www.trade.ec.europa.eu
United States Brussels, October 4th, 2013
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News from our Members

 Alix Frank Rechsanwälte 

Das Standard Lehrwerk Angloamerikani-
sche Rechtssprache wurde in Österreich 
und in Deutschland neu aufgelegt. 

Die 13 wichtigsten Rechtsgebiete des Zivil- 
und Wirtschaftsrechts werden von Exper-
ten aus den USA, des Vereinigten König-
reichs, Deutschlands und Österreichs auf 
Amerikanisch bzw. Englisch überblicksmä-
ßig dargestellt und terminologisch aufge-
arbeitet. 

Booz & Company 

Im November lädt Booz & Company 
engagierte Studenten aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz zur 
dreitägigen Digital Business & Technology 
Academy nach Berlin ein. 

Unter dem Motto ‚mobile Health & 
Fitness‘ erarbeiten die Teilnehmer in 
kleinen Gruppen zusammen mit einem 
Team von international erfahrenen Booz 
& Company-Partnern und Beratern ein 
Strategie-Thema. 

Xerox 

Xerox sponserte das größte Damen-
Tennisturnier Österreichs: das Generali 
Ladies Linz

 Xerox präsentierte seine neue Partnerschaft 
mit der Damen- Tennisturnierserie WTA 
und hat von  5.-13. Oktober 2013 das 
größte Damen-Tennisturnier Österreichs 
- das Generali Ladies Linz gesponsort. 
Xerox übernahm dabei im Rahmen einer 
weltweiten exklusiven Partnerschaft das 
Dokumenten-Management und die 
Business Services innerhalb der gesamten 
WTA-Organisation.  

Novomatic 

Novomatic und die Wiener Werbeagentur 
Cidcom wurden für die herausragenden 
Fotografi en im Novomatic Geschäftsbericht 
2012 mit einem ARC-Award (Annual 
Report Competition-Award) in Gold 
ausgezeichnet.

Die begehrten Awards wurden bereits 
zum 27. Mal in New York vergeben. Beim 
weltweit angesehensten Wettbewerb 
dieser Art wurden von der Academy 
of Communication Arts and Sciences 
heuer insgesamt mehr als 2.300 
Geschäftsberichte aus 30 Ländern 
bewertet. 

IBM 

Genau ein Jahr nach dem Startschuss 
fl oriert die regionale Cloud-Initiative für 
den Mittelstand in Österreich. 

Die beiden IBM Business Partner Net4You 
& asut computer präsentierten die neue 
AustroCloud. Mit der AustroCloud 
stellen die renommierten IT-Unternehmen 
Net4You und asut computer süd-
österreichischen Kunden Cloud-Dienste 
aus einem modernen Rechenzentrum in 
Villach zur Verfügung und bieten so die 
Möglichkeit, Rechenleistung sicher – und 
doch regional – auszulagern und somit 
die IT-Effi zienz zu steigern und Kosten zu 
sparen.  

Red Bull 

Drittwichtigster Abnehmer von öster-
reichischen Lebensmitteln ist USA. 

Die Amerikaner fl iegen auf Red Bull: 2012 
hatten die Agrarexporte in die USA um 16 
Prozent auf 477,9 Mio. Euro zugelegt, zu 
verdanken war das hauptsächlich nicht-
alkoholischen Getränken. 

Palais Hansen Kempinski 

Kempinski ist erstmals in den baltischen 
Staaten präsent. 

In der zum UNESCO-Weltkulturerbe 
zählenden Altstadt von Vilnius hat die 
älteste Luxushotelgruppe Europas jetzt 
die Türen des ersten Kempinski-Hotels in 
Litauen geöffnet. 

Strauss & Partner   

Im Vorjahr hat Strauss & Partner, die 
Immotochter des Baukonzerns Porr Immo-
bilien im Wert von rund 100 Millionen € 
verkauft. 

Das Geld aus den Verkäufen fl ießt in 
neue Bauprojekte. Das „Highlight“ ist die 
Baustufe fünf des Bürokomplexes Europlaza 
in Wien-Meidling. Mit November ziehen 
Philips und dann im kommenden Jahr 3M 
als erste Mieter ein.  

 Ernst & Young  

EY geht aus dem aktuellen Universum 
Ranking World’s Most Attractive Employ-
er als der weltweit attraktivste Arbeitgeber 
im Professional Services-Bereich sowie als 
zweitattraktivster Arbeitgeber insgesamt 
hervor.

Auch in Österreich konnte sich die Prü-
fungs- und Beratungsorganisation die 
Branchenführerschaft sichern. Das ergab 
die jährlich durchgeführte Befragung von 
fast 94.000 Wirtschaftsstudenten der 
weltweit besten akademischen Institutio-
nen in den zwölf Staaten mit dem größten 
Bruttoinlandsprodukt (BIP). 

Bitte setzen Sie uns auf Ihren 
Presse-Verteiler: 
(amcham-presse@amcham.at) 
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Agatha Christie‘s 
“Witness for the Prosecution“ 
4. November - 21. December
Vienna‘s English Theatre 

Leonard Vole, an attractive 
and charming man, is 
accused of murdering an 
elderly lady although he 
protests his innocence. 
However, all the evidence 
points towards his guilt, 
even the motive is there as 
Leonard is, unexpectedly, 
heir to her fortune. And 
yet, although it all seems 
so cut and dried, experienced barrister, Sir Wilfrid 
Robarts, shows interest in the case and takes it 
on, convinced of his client’s innocence and that a 
conviction is no foregone conclusion.

The play is full of surprising twists and unexpected 
pieces of circumstantial evidence all of which keep 
the cunning old fox on his toes. Disaster threatens 
as the evidence of his number one witness, Vole’s 
wife, is demolished and she is suddenly a witness 
for the prosecution. This is not the only coup de 
théâtre, however, in this spectacular courtroom 
case which became world-famous through the 
1957 Billy Wilder fi lm with Sir Charles Laughton 
as Sir Wilfred and Marlene Dietrich as the 
inscrutable Mrs Vole. Agatha Christie at her 
dazzling best! 

Culture

“Twelve years a Slave“  - 
directed by Steve McQueen (II)
ab 31. Oktober im Burgkino

“Twelve years a Slave” is based on an incredible true 
story of one man’s fi ght for survival and freedom. In 
the pre-Civil War United States, Solomon Northup 
(Chiwetel Ejiofor), a free black man from upstate 
New York, is abducted and sold into slavery. Facing 
cruelty (personifi ed by a malevolent slave owner, 
portrayed by Michael Fassbender), as well as 
unexpected kindnesses, Solomon struggles not only 
to stay alive, but to retain his dignity. In the twelfth 
year of his unforgettable odyssey, Solomon’s chance meeting with a Canadian 
abolitionist (Brad Pitt) will forever alter his life. 

Manhattan Transfer
29. November 2013, 19:30 Uhr, Konzerthaus - Großer Saal

Es ist nicht verkehrt, mit einer typisch amerikanischen Band wie Manhattan Transfer 
auf Kultur zu setzen. Schließlich hat sich das Vokalensemble in einem Kulturvehikel der 
besonderen Art kennen gelernt: in einem Taxi! Seit über drei Jahrzehnten faszinieren die 
Sänger und Sängerinnen um Tim Hauser mit unnachahmlichem Harmoniegesang. 
Ihr Publikum darf sich dieses Jahr auf ein Best of-Programm freuen. 

The Cleveland Orchestra
20. November, 19:30 Uhr Musikverein, Großer Saal 

Das  Cleveland Orchestra wird im Wiener Musikverein als Residenzorchester zu 
Gast sein, wofür Chefdirigent Franz Welser-Möst einen Beethoven/Schostakowitsch-
Schwerpunkt programmiert hat. (Ludwig van Beethoven, Symphonie Nr. 3 Es-Dur, 
op. 55, „Eroica“ / Dmitrij Schostakowitsch Symphonie Nr. 6 h-Moll, op. 54). 

Chris Burden „Extreme Measures“ 
until January 12th, Neue Galerie, 235 Bowery, New York

Burden’s epoch-defi ning work has made him one of the most important American artists to 
emerge since 1970. Spanning a forty-year career and moving across mediums, “Extreme 
Measures” presents a selection of Burden’s work focused on weights and measures, 
boundaries and constraints, where physical and moral limits are called into question.

Occupying all fi ve fl oors of the Museum, “Extreme Measures” offers an extraordinary opportunity to examine 
the ways in which Burden has continuously investigated the breaking point of materials, institutions, and 
even himself. The exhibition will also feature an ambitious installation on the exterior of the Museum. 

AmCham Talks, (18. Oktober) 

D 

Events

A m C h a m  Ta l k s 

Freitag, 29. November 2013 
08.15 bis 10.00 Uhr
Hilton Vienna Hotel
1030 Wien 

Vo rt r ag

“ B e yo n d  Cy b e r  Th r e at s “ 

Klaudia Vajay
Business Development Executive,  
Iron Mountain Austria 

Mittwoch, 6. November 2013 
18.30 Uhr
Klubräume der ÖAG
Stallburggasse 2
1010 Wien 

Global Peter Drucker  
Forum 2013

“ M a n ag i n g  C o m p l e x i t y “

14.-15. November 2013
Vienna
Anmeldelink:
www.druckerforum.org/registration/ 
10% für AmCham Mitglieder

as Geheimnis hinter den guten Arbeitsmarktdaten lüftete Dr. Franz Schellhorn von 
Agenda Austria beim AmCham Talks Business Breakfast. Nach der Agenda-Austria, 

dem ersten österreichischen Thinktank nach US-Vorbild, hat Österreich eine vergleichsweise 
hohe versteckte Arbeitslosigkeit bei den 55- bis 64-Jährigen und eine niedrige bei den 15- 
bis 24-Jährigen. 

Sponsored by:

1. Dr. Franz Schellhorn 2. Hans Nagl, Dipl.Ing. Rudolf Hamp 3. Mag. Martin Linsbichler 
4. Dr. Martin Brodey 5. Dr. Franz Schellhorn, Anita Pruckner, Mag. Daniela Homan 6. Dr. 
Matthias Albert, Mag. Franz Witt-Dörring 7. Mag. Alois Limberger 8. Günther Strenn, 
Peter Bambury 9. Anita Pruckner, Dr. Martin Brodey 

 1  2

 3  4  5

 6  7

 8  9
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Klaudia Vajay
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Iron Mountain Austria 

Mittwoch, 6. November 2013 
18.30 Uhr
Klubräume der ÖAG
Stallburggasse 2
1010 Wien 

Global Peter Drucker Forum 
2013

“ M a n ag i n g  C o m p l e x i t y “

14.-15. November 2013
Vienna
Anmeldelink:
www.druckerforum.org/registration/
10% für AmCham Mitglieder

Th a n k s g i v i n g  G e t-To -
g e t h e r

AmCham invites all members to our 
offi ce while providing a small networking 
opportunity in a cozy and decorated 
environment.

Tuesday, 26. November 2013 
5:00 - 7:00 p.m.
AmCham Offi ce
Porzellangasse 39/7
1090 Vienna

A m C h a m  Ta l k s 

Sprecher: tbd

Freitag, 29. November 2013 
08.15 bis 10.00 Uhr
Hilton Vienna Hotel
am Stadtpark 1
1030 Wien
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Rainer Hauser

wird Senior Advisor bei dem 
Beratungsunternehmen Roland 
Berger in Wien. Dort ist er für den 
Bereich Financial Services und 
Banking zuständig.

Mark Hübl

hat die Leitung des Vertrags-
partnerservices bei American 
Express übernommen. Er arbeitet 
seit 2006 für American Express 
und leitete zuletzt die Abteilung 
„Client Management“.

AmCham News – Career

Blair day

übernimmt die Leitung des 
English Finance Law Teams 
der Anwaltskanzlei Freshfi elds 
Bruckhaus Deringer in Wien. 
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Alfred Vlcek 

wird mit 1. Jänner 2014 den Vorsitz 
der Uniqa Landesdirektion im 
Burgenland übernehmen. 

Markus Stadelmann

übernimmt den Vorsitz der Uniqa 
Landesdirektion Vorarlberg. Er ist 
seit 2002 bei dem Unternehmen 
und war bisher als Regionalleiter 
Maklerservice in Bregenz tätig. 

Nicole Nepita

wird Head of Customer and 
Shopper Marketing Austria bei 
Johnson & Johnson in Wien.
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