
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 2018 zu begleiten. 
Bei hochkarätigen Veranstaltungen 
wollen wir Ihnen wieder Gelegenheit 
bieten, sich mit Gleichgesinnten 
auszutauschen, wertvolle Kontakte 
zu knüpfen und interessante Neuig-
keiten aus der österreichischen und 
der US Wirtschaft zu erfahren.

Ich hoffe, Sie auch im kommenden 
Jahr begrüßen zu dürfen!

Herzlichst Ihre

Daniela Homan,
Executive Director
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Die AmCham Austria führte im Herbst eine Geschäftsklima-Erhebung unter Entscheidungsträgern aus 
U.S.-Unternehmen mit Sitz in Österreich durch.

Key findings

Das Geschäftsklima hat sich im Herbst (2/2017) gegenüber dem Frühjahr (1/2017) in den USA 
verschlechtert, während es sich in Österreich verbessert hat.

Die Verschlechterung des Geschäftsklimas in den USA ist sowohl auf die Verschlechterung der 
aktuellen Geschäftslage (-31 Prozentpunkte Differenz) als auch auf die eingetrübten Geschäftserwartungen 
zurückzuführen (-17 Prozentpunkte Differenz). Im Herbst 2017 erwarten sich nur mehr 28% der 
Umfrageteilnehmer eine Besserung der Geschäftslage, hingegen gehen 69% von einer 
gleichbleibenden Entwicklung aus, 4% erwarten eine schlechtere Geschäftssituation in den kommenden 
sechs Monaten. 

Das Geschäftsklima in Österreich wird von den US-Unternehmen vor Ort im Herbst 2017 (2/2017: +50) 
erstmals wieder günstiger (seit Herbst 2013) eingestuft als jenes in den USA (2/2017: +31). Dies zeigt sich 
sowohl für die aktuelle Geschäftslage als auch für die Geschäftserwartungen. 

Das Geschäftsklima in Österreich hat sich gegenüber Frühjahr 2017 abermals aufgehellt (+8 
Prozentpunkte Differenz). Die Erhebungsteilnehmer beurteilen ihre aktuelle Geschäftslage im Herbst 2017 
deutlich besser als im Frühjahr (+16 Prozentpunkt Differenz), die Geschäftserwartungen werden aber 
nur geringfügig nach oben revidiert (+1 Prozentpunkt Differenz). 39% der Umfrageteilnehmer haben 
positive Geschäftserwartungen und 59% erwarten einen gleichbleibenden und lediglich 1% sieht einen 
schlechteren Geschäftsverlauf im kommenden Halbjahr in Österreich. 

Das verbesserte Geschäftsklima führt in Österreich aber derzeit nicht zu einem verstärkten 
Beschäftigungsaufbau. Befragt nach ihren Beschäftigungsplänen gibt die Mehrzahl der Unternehmen 
an die Beschäftigtenzahl zwar zu erhöhen, der Saldo steigt im Vergleich zu 1/2017 aber nur leicht 
(+6 Prozentpunkte Differenz). Ausschlaggebend dafür ist, dass eine geringere Anzahl der Befragten 
Beschäftigung abbauen wollen (2/2017: 8% vs. 1/2017: 13%), aber die meisten den Beschäftigungsstand 
unverändert belassen wollen (2/2017: 70% vs. 1/2017: 67%). 

Verbunden mit der Aufhellung des Geschäftsklimas ist die Entwicklung bei den Investitionsplänen der 
Umfrageteilnehmer. Zum dritten Mal in Folge steigt der Indikator auch im September 2017 und die Neigung 
zum Ausbau des Investitionsbestandes nimmt weiter zu (+11 Prozentpunkte Differenz). Der Anteil der 
Unternehmen, die ihren Investitionsbestand reduzieren möchten (9%), ist demnach deutlich kleiner als der 
jener Unternehmen, die expansive Absichten haben (21%). 

Auch die Beurteilung der Standortattraktivität Österreichs durch US-Unternehmen verbessert sich 
aktuell deutlich. Der entsprechende Indikatorwert steigt per Saldo von +12 (1/2017) auf +25 (2/2017) und 
erreicht damit den höchsten Wert seit Beginn der Erhebungen im Jahr 2011. 35% der Umfrageteilnehmer 
attestieren eine positive Standortqualität, während lediglich 10% die Standortqualität als schlecht bezeichnen. 
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Business Barometer

Die Standortthemen Verfügbarkeit qualifizierter Arbeitskräfte, 
Lebensqualität und Sicherheit, Lohnnebenkosten, 
Steuerbelastung von Unternehmen sowie Infrastruktur sind jene 
Themen, die für US-Unternehmen die höchste Bedeutung haben. 

In der aktuellen Erhebung werden die Themen Bürokratische 
Anforderungen bei Förderansuchen und personenbezogene Steuern 
und Abgaben für Expatriates aktuell weniger bedeutsam eingeschätzt, 
das zentrale Thema scheint aber nach wie vor die Verfügbarkeit von 
qualifizierten Arbeitskräften zu sein. 

Die drei am günstigsten bewerteten Standortkriterien sind laut 
Befragungsteilnehmern Lebensqualität und Sicherheit, die Qualität 
der Infrastruktur und die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften. 
Diese sind zugleich auch wichtige Kriterien. Somit bleiben vor allem 
die Lebensqualität und Sicherheit sowie die Verfügbarkeit 
qualifizierter Arbeitskräfte die wichtigsten und günstigsten 
Standortkriterien. 

Einen Fokus aber bilden nach wie vor Lohnnebenkosten, 
Steuerbelastung und die Arbeitsmarktregulierung – allesamt 
sehr wichtige Standortkriterien. Diese werden aktuell jedoch nach 
wie vor schlecht bewertet und zeigen weiterhin bestehenden 
wirtschaftspolitischen Handlungsbedarf in Österreich auf. 

Die aktuelle Standortpolitik Österreichs wird im Herbst 2017 aus Sicht 
der Erhebungsteilnehmer unterdurchschnittlich eingestuft (1, 44  – auf 
einer Skala von 0-3), hat sich aber gegenüber der Frühjahrs-Erhebung 
geringfügig verbessert (1/2017: 1,43). 

Im Frühjahr 2017 beurteilten 43% der 
Erhebungsteilnehmer die Standortpolitik 
als „gut“ und 46% der Befragten 
bezeichnen diese als „mittelmäßig“. 
Der Anteil jener US-Unternehmen, 
welche die aktuelle Standortpolitik als 
„ausgezeichnet“ beurteilt, ist aber mit 4% 
geringer als der Anteil der „schlechten“ 
Bewertungen in Höhe von 7%. 

Sonderfragen

Die US-Regierung verschärfte jüngst die Sanktionen gegen Russland. 
Aus diesem Grund zielten die Sonderfragen im Herbst auf die erwarteten 
Auswirkungen dieser Maßnahme auf die Wirtschaft der EU und die 
standortpolitischen Implikationen für Österreich ab. 

Die Verschärfung amerikanischer Sanktionen gegen Russland hat laut 
60% der befragten Unternehmen eher negative Auswirkungen auf 
die Wirtschaft der Europäischen Union. Beachtenswert ist ferner, dass 
sich 23% dazu nicht äußern. Weitere 2% erwarten sehr negative Effekte, 
7% erwarten eher positive und 6% erwarten gar keine Auswirkungen. In 
Bezug auf die Effekte der Verschärfung der Sanktionen auf das eigene 
Unternehmen am Standort Österreich werden von 28 % eher negative 
Effekte erwartet, während 52 % gar keine Auswirkungen sehen. 20 % 
der Befragten äußern sich nicht bzw. geben keine Angabe. 

Fazit: Die befragten US-Unternehmen gehen tendenziell von negativen 
Auswirkungen der Verschärfung der Sanktionen gegenüber Russland auf 
die Wirtschaft der EU aus. Auf der Unternehmensebene ist die Betroffenheit 
von US-Unternehmen in Österreich weitaus geringer, mehr als die Hälfte der 
Befragten erwarten gar keine Auswirkungen.

Quelle: OeKB Internationale Beziehungen & Analysen

Portfolio ausgewählter Standortfaktoren



 Goods and Services Deficit  
Increased

The U.S. Census Bureau and the U.S. 
Bureau of Economic Analysis, through the 
Department of Commerce, announced that 
the goods and services deficit was $43.5 
billion in September, up $0.7 billion from 
$42.8 billion in August, revised. September 
exports were $196.8 billion, $2.1 billion more 
than August exports. September imports 
were $240.3 billion, $2.8 billion more than 
August imports. 

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 advanced 0.4 percent in 
September and 0.2 percent in August. 
On an unadjusted basis, the final demand 
index increased 2.8 percent for the 12 
months ended in October, the largest rise 
since an advance of 2.8 percent for the 12 
months ended February 2012. 

Industrial Production Up 

Industrial production rose 0.9 percent in 
October, and manufacturing increased 
1.3 percent. The index for utilities rose 2.0 
percent, but mining output fell 1.3 percent, 
as Hurricane Nate caused a sharp but 
short-lived decline. Industrial activity was 
boosted in October by a return to normal 
operations after the hurricanes. Excluding 
the effects of the hurricanes, the index for 
total output advanced about 0.3 percent in 
October, and the index for manufacturing 
advanced about 0.2 percent. 

        Unemployment Rate 
Declined

Total nonfarm payroll employment 
rose by 261,000 in October, and the 
unemployment rate edged down to 4.1 
percent, the U.S. Bureau of Labor Statistics 
reported. Employment in food and beverage 
services increased sharply, mostly offsetting 
a decline in September that largely reflected 
the impact of the hurricanes. Job gains 
also occurred in professional and business 
services, manufacturing, and health care. 

Gdp Increased

Real gross domestic product (GDP) 
increased at an annual rate of 3.3 percent 
in the third quarter of 2017, according to the 
second estimate released by the Bureau of 
Economic Analysis. 

In the second quarter, real GDP increased 
3.1 percent. 

Consumer Price Increased

The Consumer Price Index for All Urban 
Consumers (CPI-U) rose 0.1 percent in 
October on a seasonally adjusted basis, the 
U.S. Bureau of Labor Statistics reported. 
Over the last 12 months, the all items index 
rose 2.0 percent. 
The shelter index increased 0.3 percent and 
was the main factor in the all items increase. 
The energy index fell, as a decline in the 
gasoline index outweighed increases in 
other energy component indexes. The food 
index was unchanged over the month. 

The Conference Board 
Leading Economic Index®

The Conference Board Leading Economic 
Index® (LEI) for the U.S. increased 1.2 
percent in October to 130.4 (2010 = 
100), following a 0.1 percent increase in 
September, and a 0.4 percent increase in 
August.

“The US LEI increased sharply in October, 
as the impact of the hurricanes dissipated,” 
said Ataman Ozyildirim, Director of 
Business Cycles and Growth Research at 
The Conference Board. “The growth of 
the LEI, coupled with widespread strengths 
among its components, suggests that solid 
growth in the US economy will continue 
through the holiday season and into the 
new year.” 

         %*    Period

GDP       + 3.3 Q3 17

Industrial Prod.      + 0.9 Oct 17

Consumer Prices      + 0.1   Oct 17
 
Producer Prices      + 0.4 Oct 17

Leading Indicators      + 1.2   Oct 17

Unemployment               - 0.1   Oct 17

Def. bn $                  43.5   Sept 17 

United States 
Economic Data

 *change previous period

U.S. Economy



News from our Members

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

lincoln international

Lincoln International announced the 
launch of the Lincoln Middle Market Index 
(“Lincoln MMI”)

The Lincoln MMI is the only index that tracks 
changes in the enterprise value of U.S. privately 
held middle market companies and is formulated 
to increase the transparency in closely-held 
companies largely owned by private equity firms. 
Lincoln will be updating the Index each quarter. 

The Lincoln MMI seeks to measure the variation 
in middle market companies’ enterprise values 
by analyzing the aggregate change in both 
company earnings as well as the prevailing market 
multiples of approximately 350 middle market 
companies each generating less than $100 million 
in annual earnings. The Index is calculated using 
anonymized data on an aggregated basis by 
Lincoln’s Valuations & Opinions Group. 

     greiter pegger kofler 

& Partners

Greiter Pegger Kofler & Partners: Supporters 
of the First Tyrolean Electric Racing Car

At a recent rollout, “Campus Tirol Motorsport” 
(CTM) presented Tyrol’s first electric racing car 
at the WIFI Tirol Event Center in Innsbruck. CTM 
is a group of technology students from Innsbruck 
University who founded a student association to 
take part in the international “Formula Student” 
competition. The Tyrolean CTM team designed 
and constructed an e-racing car in less than 
a year, backed by a large number of local 
businesses. The Innsbruck law firm Greiter Pegger 
Kofler & Partners supported CTM with extensive 
legal advice. 

Formula Student is Europe’s most established 
educational engineering competition, an 
opportunity for students to test, demonstrate and 
improve their capabilities to deliver a complex 
and integrated product in the demanding 
environment of a motorsport competition.  

PwC

PwC Young Workers Index 2017:
Austria among world leaders in training and 
employing young people

• Austria ranks fourth in OECD study of 
employment, education and training rates 
for 16-24-year-olds

• Increase of 0.8 percentage points in Austrian 
GDP possible in the long term thanks to 
positive developments

• Threat from automation: 20-40% of 
existing jobs for young employees in 
OECD countries at risk by early 2030s

• Austria posts outstanding performance in 
courses related to MINT competences 

The PwC Young Workers Index 2017 provides 
a comparison of employment, education and 
training rates for 16-24-year-olds in 34 OECD 
countries. This year, Austria took fourth place, 
behind Switzerland, Iceland and Germany. 
Download the PwC Young Workers Index: 
http://www.pwc.at/de/publikationen/
verschiedenes/young-workers2017.pdf  

ROLAND BERGER

Europe Set to Miss Climate Targets 
without Intelligent Regulation

The pursuit of renewable energy looms large 
in the EU, where the energy transition is 
proceeding too slowly for the bloc to reach its 
climate targets. These stipulate that, by 2030, 
renewables must account for 27% of the 
energy mix. Yet it is going to be impossible to 
achieve environmentally friendly, reliable and 
affordable energy supplies without a stable 
and secure market. The solution? Intelligent 
regulation of the energy market that fosters 
innovation and investment, according to the 
latest Roland Berger study, „Power to the 
People – The Future of Europe‘s Decentralized 
Energy Market“.

The experts examine four possible scenarios 
as they consider what Europe‘s energy sector 
may look like in the future. They ultimately point 
to intelligent regulation as the key prerequisite 
for market mechanisms to function properly.

In addition, high-capacity energy storage 
systems are needed to compensate for 
weather-related and seasonal fluctuations 
in wind power and photovoltaic energy. 
Investments in such technologies and systems 
are indispensable for the success of the energy 
revolution. New business areas will emerge 
in the field of smart storage solutions and 
new services. The shift away from fossil fuels 
frees up capacities that companies can use 
for new technologies and business models. 
Companies should enter into targeted 
partnerships with start-ups, universities and 
research institutions in order to secure access 
to innovative technologies. 

unisys

Client success program wins Gold at 2017 
ITSMA Marketing Excellence Awards

Unisys Corporation’s premier client success 
program has won a Gold Award for Marketing 
Excellence from ITSMA in the “Ensuring Customer 
Success” category. 

The award-winning Program is a multi-year 
initiative relying on direct feedback to enhance 
client service and cultivate advocates around the 
world. It has helped Unisys exponentially raise its 
Net Promoter Score – a common standard for 
measuring effectiveness of client service and a key 
indicator of client loyalty and business growth  - 
from 23 in 2013 to 43 in 2016 – an 87-percent 
increase.  

http://www.pwc.at/de/publikationen/verschiedenes/young-workers2017.pdf
http://www.pwc.at/de/publikationen/verschiedenes/young-workers2017.pdf


Culture

WAIT UNTIL DARK

November 6th – December 22nd 2017
Vienna’s English Theatre

There are some stories that the world becomes enthralled with, especially in the mystery genre – Frederick Knott’s Wait Until Dark is one of 
those stories. Soon after opening on Broadway, the play was adapted into a film starring Audrey Hepburn and Alan Arkin, establishing 
this thriller as a worldwide classic.

A cool-as-ice criminal and two petty crooks have traced the location of a mysterious doll to the apartment of photographer Sam 
Henderson and his blind wife, Susy. Sam had apparently been persuaded by a woman at Amsterdam airport to take the doll to London, 
not realising its valuable and dangerous content. When the woman’s dead body is found near the Henderson’s flat, a diabolical charade 
ensues. Sam is lured away from the apartment, and Susy is left alone to cope with the conspirators. The con men worm their way into the 
apartment, and start searching, literally right in front of Susy who is made to believe that the vanished doll would implicate her husband 
in the murder. This brilliant psychological thriller probes which frightens us more – the evil you can see coming, or the one you can’t?  

R. H. Quaytman:
An Evening. Chapter 32

November 17th, 2017 – January 28th, 2018
Secession
1010 Vienna

R. H. Quaytman’s (born 1961) is an American contemporary artist, 
best known for paintings on wood panels, using abstract and 
photographic elements in site-specific “Chapters”. Each chapter is 
guided by architectural, historical and social characteristics of the 
original site. 
Quaytman’s exhibition at the Secession will present a new chapter 
made in the fall of 2017: Chapter 32’s point of departure will be two 
paintings by the Flemish artist Otto van Veen (1556–1629) in the 
collections of Vienna’s Kunsthistorisches Museum. 

The hallmark of Quaytman’s approach is that her work does not 
merely present discoveries: the process of discovery itself becomes 
part of the compositional structure of the painting, showing that 
indeed we cannot go back from where we came. 

David Lynch: The Art Life

Starting November 24th, 2017
Filmcasino
1050 Vienna

‘David Lynch: The Art Life’ is a 2016 documentary film directed 
by Jon Nguyen. The film follows director David Lynch’s upbringing 
in Montana and Idaho, his initial move to Philadelphia to pursue 
a career as a painter, to the beginning of the production of 
Eraserhead. 

David Keith Lynch (born January 20, 1946) is an American 
director, screenwriter, producer, painter, musician, actor, and 
photographer. He has been described by The Guardian as “the 
most important director of this era.” AllMovie called him “the 
Renaissance man of modern American filmmaking,” while the 
success of his films has led to him being labelled “the first popular 
Surrealist.” 



Past Events Gallery

AmCham Talks with Dr. alexander wrabetz, director general, Orf

„Austrian Media in the digital age“

We look forward to welcoming you at the next AmCham Talks on January 26th 
with Mag. Klaus Kumpfmüller, Vorstand of Finanzmarktaufsicht Österreich!
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Bernhard Heinzl
ist neuer Anwalt im IT/IP Team von 
DORDA. Der 30-Jährige ist seit 
2013 als Rechtsanwaltsanwärter 
bei DORDA und Spezialist für 
Immaterialgüterrecht.

Karin Schmidt-Mitscher
ist neuer Head of Erste Group 
Commercial Real Estate and 
Leasing. Zuletzt war die studierte 
Juristin Leiterin der Abteilung 
Beteiligungsmanagement und 
Konzernentwicklung bei UniCredit 
Bank Austria.

Mariana Kühnel 
leitet den Bereich Stakeholder 
Management der Erste Group. Seit 
2010 ist sie bei der Bankengruppe, zuvor 
war sie als Büroleiterin für Wirtschafts- 
und Finanzpolitik für Othmar Karas in 
Brüssel tätig.

Sabine Apfl-trompeter 
verstärkt BINDER GRÖSSWANG ab 
November 2017 als Rechtsanwältin. 
Sie ist auf Arbeitsrecht spezialisiert und 
betreut nationale und internationale 
Mandanten im Zusammenhang 
mit Fragen zum österreichischen 
Arbeitsrecht sowie im Zusammenhang 
mit arbeitsrechtlichen Streitigkeiten.

 Annette Trawnicek
hat per 1.11. die Agenden der 
Geschäftsführung von Hewlett Packard 
Enterprise Österreich übernommen. 
Nach jahrelanger internationaler 
Managementerfahrung, unter 
anderem als Vertriebsdirektorin, war sie 
zuletzt im internationalen Management 
für West- und Nordeuropa tätig..

Peter Pirkner 
ist in die Partnerschaft von EY Österreich 
aufgenommen worden. Der ehemalige 
Konzernpersonalleiter der ÖBB ist seit 
September 2017 bei EY im Bereich 
People Advisory Services tätig. .

 Stefan Riegler
Bei der Anwaltssozietät Wolf Theiss 
übernimmt der neue Partner die 
Führung der Schiedsrechtspraxis in 
Wien. Er war zuletzt Partner bei Baker 
McKenzie. 


