
Liebe Mitglieder und Freunde
der AmCham,

im Namen des AmCham-
Teams wünsche ich Ihnen  
einen wunderschönen und  
erholsamen Sommer!
Wir hoffen, Sie im Herbst  
wieder möglichst zahlreich 
bei unseren Veranstaltungen  
begrüßen zu dürfen.
Wir basteln schon fleißig an  
einem interessanten Pro-
gramm. Einige Highlights 
stehen natürlich schon fest 
- sicher ist auch für Sie etwas 
dabei.
Auch der Newsletter geht 
in die Sommerpause. Die  
nächste Ausgabe erhalten Sie 
Anfang September.

Bis dahin verabschiede ich 
mich mit herzlichen Grüßen
Ihre

Daniela Homan
Executive Director

AmCham Wählt Neuen Vorstand 
In der 57. Generalversammlung (Protokoll im Anhang) wählte die Amerikanische Handelskammer 
einen neuen Vorstand. Als Präsident wurde Norbert B. Lessing, Country Manager Hilton Austria, für 
eine weitere Amtsperiode gewählt. 
Ihm stehen Rudolf Kemler (Roland Berger), Tatjana Oppitz (IBM), Robin Rumler (Pfizer), 
Felix Thun-Hohenstein (3M), Linda Villarreal-Paierl (Paierl Consulting) und Martin Winkler 
(Oracle) als Vizepräsidenten zur Seite. 
Die Funktion des Schriftführers besetzt Sepp Zotti, als Treasurer fungiert Friedrich Rödler (Erste 
Group) und als Rechtsberater Martin Brodey (DORDA BRUGGER JORDIS).
Im Vorstand sind weiters Michael Edelsbrunner (Citibank), Karl-Heinz Hofbauer (Baxalta), 
Klaus Hölbling (PwC Strategy&), Sandra Kolleth (Xerox), Andreas Ludwig (Umdasch AG), 
Aslan Milla (PwC), Harald Neumann (Novomatic), Anita Pruckner (American Express), Bodo 
Schlegelmilch (Wirtschaftsuniversität Wien), Norbert Schöfberger (Hewlett-Packard), Wolfram 
Senger-Weiß (Gebrüder Weiss), Angelika Sommer-Hemetsberger (Österreichische Kontrollbank) 
und Thomas Zeller (UPS) vertreten. Die Ehrenpräsidentschaft obliegt U.S.-Botschafterin Alexa 
Wesner. 
Als Rechnungsprüfer wurden Maximilian Schreyvogl (Deloitte Austria) und Helmut Maukner 
(EY Austria) bestätigt.

Im Anschluß an die Generalversammlung analysierte Politikexperte Thomas Hofer bei einem  
Business Lunch das Dilemma der heimischen Innenpolitik und ruft die Politik zu radikalen  
Veränderungen auf.
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     Goods and Services 
Deficit up

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 $37.4  
billion in April, up $1.9 billion from $35.5 
billion in March, revised. 

April exports were $182.8 billion, $2.6 billi-
on more than March exports. April imports 
were $220.2 billion, $4.5 billion more than 
March imports. 
 

Producer Price Index Up

The Producer Price Index for final demand 
increased 0.4 percent in May, seasonally 
adjusted, the U.S. Bureau of Labor Stat-
istics reported. 

Final demand prices rose 0.2 percent in 
April and  declined 0.1 percent in March. 

Industrial Production Down

Industrial production decreased 0.4  
percent in May after increasing 0.6 percent 
in April. 
Declines in the indexes for manufacturing 
and utilities in May were slightly offset by 
a small gain for mining. The output of ma-
nufacturing moved down 0.4 percent, led 
by a large step-down in the production of  
motor vehicles and parts; factory output 
aside from motor vehicles and parts edged 
down 0.1 percent.  

     Unemployment Rate 
Declined

The unemployment rate declined by 
0.3 percentage point to 4.7 percent in 
May, and nonfarm payroll employment 
changed little (+38,000), the U.S. Bureau 
of Labor Statistics reported.

Employment increased in health care. 
Mining continued to lose jobs, and 
employment in information decreased due 
to a strike. 
 

Gdp increased

Real gross domestic product - the value of 
the production of goods and services in the
United States, adjusted for price changes -
increased at an annual rate of 0.8 percent 
in the first quarter of 2016, according to the
„advance“ estimate released by the Bureau 
of Economic Analysis. 

In the fourth quarter, real GDP increased 1.4 
percent. 

Consumer Price increased

The Consumer Price Index for All Urban 
Consumers (CPI-U) increased 0.2 percent 
in May on a seasonally adjusted basis, the 
U.S. Bureau of Labor Statistics reported.

Over the last 12 months, the all items  
index rose 1.0 percent before seasonal  
adjustment.  

The Conference Board 
Leading Economic Index®

The Conference Board Leading Economic 
Index® (LEI) for the U.S. declined 0.2  
percent in May to 123.7 (2010 = 100),  
following a 0.6 percent increase in April, 
and a 0.1 percent increase in March.

“The US LEI declined in May, primarily 
due to a sharp increase in initial claims for  
unemployment insurance. The growth rate 
of the LEI has moderated over the past 
year,” said Ataman Ozyildirim, Director of 
Business Cycles and Growth Research at 
The Conference Board. 
“While the LEI suggests the economy will 
continue growing at a moderate pace in 
the near term, volatility in financial markets 
and a moderating outlook in labor markets 
could pose downside risks to growth.” 

 

         %* Period

GDP       + 0.8 Q1 16

Industrial Prod.      - 0.4 May 16

Consumer Prices      + 0.2 May 16

Producer Prices      + 0.4 May 16

Leading Indicators      - 0.2 May 16

Unemployment    - 0.3 May 16
 

Def. bn $                  37.4      April 16

United States 
Economic Data

 *change previous period

U.S. Economy



News from our Members

      backaldrin The Kornspitz
Company

EOC welcomes backaldrin as latest 
Sponsor 

The European Olympic Committees 
(EOC) has signed a sponsorship deal with 
bread and bakery ingredient producer 
backaldrin The Kornspitz Company, 
uniting both organisations’ determination 
to support European athletes in 
competing at elite and community levels. 
backaldrin, the leading manufacturer of 
baking products in Austria, also sponsors 
the Austrian Olympic Committee 
(ÖOC) and the German Olympic Sports 
Confederation (DOSB) as well as the 
Jordan Olympic Committee (JOC). 

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

DHL

DHL challenges smart minds to develop 
innovative robotics and green solutions

DHL has launched two innovation 
challenges and invites inventors and 
visionaries across the globe to participate, 
asking them to generate new ideas in the 
areas of sustainable logistics or robotics. 
Universities, students, companies and 
any other person who is at least 18 years 
of age may join the competition and are 
asked to submit a written document and 
video explaining their idea by September 
28, 2016. 
After submission, entries are reviewed in 
a pre-selection process based on their 
functionality, potential to solve the given 
problem and their perceived commercial 
feasibility. Following pre-selection, a 
panel of logistics experts will select three 
finalists of each challenge, who then 
have the chance to present their idea or 
prototype in front of 180 senior supply 
chain professionals at the DHL Innovation 
Day on November 17. For each challenge 
a winner is awarded during a live-voting 
process. The winners receive a monetary 
prize out of a pool of combined 20,000 
Euro, and display their idea at the DHL 
innovation Centers in Troisdorf/Germany 
and Singapore. In addition, DHL will invite 
the winners to discuss opportunities to 
materialize their ideas into a joint proof of 
concept. 

Deloitte 

Deloitte Austria is „Transfer Pricing 
Firm of the Year 2016“

Since 2005 the annual European Tax 
awards honor Europe’ s leading tax 
accountants. The size and the innovative 
strength of the firms as well as the 
complexity of their projects are among 
the criteria that play a decisive role in 
determining the winning tax firms.
The award winning Transfer Pricing Team 
of Deloitte Austria is especially known 
for their long-term and future-oriented 
solutions – for example related to the 
prevailing general conditions of the OECD 
for the containment of tax avoidance 
(Base Erosion and Profit Shifting). 
Anticipating future developments in 
time and originating long-term solutions 
count to the success factors as well as 
developing innovative products, tools 
and technological applications for the 
optimization of tax processes. 

dla pIPER

DLA Piper wins at Partnerships Awards 
2016 

At this year‘s Partnerships Awards, a key 
industry event for the international pro-
jects and PPP (Public-Private Partnerships) 
market, the global law firm DLA Piper was  

Gebrüder Weiss 

Gebrüder Weiss starts overland 
transport operations in Iran

Gebrüder Weiss is expanding its transport 
network in the Middle East and is now of-
fering a direct consolidated freight link 
between Sofia (Bulgaria) and the Iranian 
capital of Teheran. The integration of the 
Bulgarian site into the company‘s network 
means that all Gebrüder Weiss customers 
will be able to benefit from the new connec-
tion with Iran. 
Daily direct freight runs are made from the 
Gebrüder Weiss sites in Maria-Lanzendorf/
Vienna and Dunaharaszti (Hungary) to 
Sofia, where goods bound for Iran are 
consolidated. The standard transit time 
is usually six working days, departing on 
a weekly basis. Since the sanctions were 
lifted, Iran has been positioning itself as a 
haven for foreign investors, with the Iranian 
government offering tax incentives to that 
effect. „The Bulgaria- Iran route also enab-
les us to give our European customers rapid 
access to this growth region by land,“ says 
Thomas Moser, Director and Regional  
Manager South-East / CIS at Gebrüder 
Weiss. Gebrüder Weiss is relying on the 
longstanding transport experience of its 
partner company Iran- Europe to transport 
the goods across the final stretch in Iran. 

named „Legal advisor of the Year 2016“.
The annual prestigious industry-event 
awards outstanding players in the field 
of international projects and PPP (public- 
private-partnerships). 
The jury praised DLA Piper‘s global foot-
print as well as its strong rankings in the 
energy and infrastructure league tables 
and highlighted the successful handling of 
numerous complex international projects, 
especially in developing and emerging 
markets. 



Culture

JIM DINE
June 24th – October 9th

Albertina
1010 Vienna

Jim Dine ranks alongside figures such as Andy Warhol and Roy Lichtenstein as one of the  
celebrated stars of American pop art. From the artist’s generous donation to the Albertina, a 
representative selection of 100 fascinating self-portraits is to be shown that presents Dine in 
demeanours both unusual and self-critical.
The self-portraits, which Dine began painting in the 1950s, serve to catalyse an independent, 
intense, and surprising dialogue with the artist and his output. And Dine’s diverse experiments 
with a wide range of techniques and materials address themes including youth and old age, 
intimacy and extroversion, and seriality and creativity on paper-enabling these self-portraits to 
open up new insights into a supposedly familiar oeuvre. 

The Cleveland 
Orchestra 
Luba Orgonášová, Soprano
Franz Welser-Möst, Conductor

August 21st, 07.30 pm
Grafenegg | Wolkenturm

Program:

Béla Bartók: Music for Strings, Percussion and Celesta

- Interval -

Richard Strauss: «Tod und Verklärung» Tone poem op. 24

Richard Strauss: «Four last songs» for Soprano and Orchestra

20% discount for AmCham Members:
Password: „AmCham“

Reservation:
 tickets@grafenegg.com or +43 1 586 83 83  

Sterling Ruby

July 8th - October 16th

Winterpalais
Himmelpfortgasse 8, 1010 Vienna

Sterling Ruby (born 1972) is one of the most enigma-
tic, controversial and unfailingly unpredictable figures 
in the art world. The Los Angeles-based artist works 
prolifically in a wide range of media, from glazed  
biomorphic ceramics and poured urethane  
sculptures to large-scale spray-painted canvases, nail 
polish drawings, collages and videos.
This survey focuses on works in which military impe-
rialism and rhetoric are analysed and investigated, 
representing a contrasting parallel with the military 
history of Prince Eugene of Savoy and his politics. 
Ruby will present a series of new tapestries desig-
ned specifically for this exhibition, which will be hung 
like Baroque tapestries in the grand rooms of the  
Winterpalais, thereby constructing a visual and 
conceptual oxymoron against the backdrop of the  
celebration of warfare throughout the building. 
 



Past Events Gallery

Last AmCham Talks in June with 
Kilian Kleinschmidt, Founder, Chairman, IPA, Innovation & Planning Agency  

Association

UPCOMING EVENTS

Tesla Event
Wednesday, September 7th

05.30 pm

Tesla Wien-Tech Park 
Gutheil-Schoder-Gasse 17
1230 Vienna

-----------------------------------

Business Cocktail
Tuesday, September 13th 
06.30 pm

Palais Hansen Kempinski 
Vienna
Schottenring 24
1010 Vienna

--------------------------------------

AmCham Talks
Friday, September 23rd

08.15 am

Speaker: tba

Hilton Vienna Plaza
Schottenring 11
1010 Vienna



Gordan Gajski
ist nun Director Content 
Management bei LexisNexis 
Österreich. Er leitet in 
dieser Funktion die Bereiche 
Programm-Management 
und Produktion. 

Miriam Lehner
verstärkt ab sofort als 
Anwältin das Team der 
Kanzlei DORDA BRUGGER 
JORDIS. Sie ist Expertin 
für Gesellschaftsrecht und 
Umgründungsrecht.

AmCham News – Career

Andreas Dialer 
steigt zum Geschäftsführer 
bei Mars Austria auf. Er ist 
seit 1991 für den Konzern 
tätig, zuletzt als Leiter für 
die Region Baltics Balkan 
Adriatic.

Jutta Kath
die international erfahrene 
Ve r s i c h e r u n g s e x p e r t i n 
wurde zum Aufsichtsrat 
der Uniqa bestellt. Kath 
ist Geschäftsführerin der 
auf Versicherungsrisken 
spezialisierten Schweizer 
Beratungsfirma Secquaero.
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Birgitt Laschtuwka 
erweitert als Senior- 
Managerin den Operations- 
und Trainingsbereich von 
McDonald‘s Österreich.

Alexander Bockelmann
übernimmt bei der  
Uniqa die neu geschaffene  
Position des Chief  
Information Officer und 
Chief Digital Officer. 

Alexander Haas
steigt bei der Rechts-
anwaltssozietät Wolf Theiss 
zum Partner auf. 
Er ist seit 2006 für die 
Praxisgruppe Banking & 
Finance tätig. 

Yngve Ruud 
übernimmt zum 1. 10.2016 
die globale Verantwortung 
für den Geschäftsbereich 
Luftfracht bei der Kühne + 
Nagel International AG in 
Schindellegi (Schweiz).



PROTOKOLL der 57. GENERALVERSAMMLUNG
der AMERIKANISCHEN HANDELSKAMMER IN ÖSTERREICH

02. Juni 2016, 11.00 Uhr, Hotel Park Hyatt Vienna

1. Feststellung der Beschlussfähigkeit  

Präsident Norbert Lessing eröffnet die Generalversammlung. Der 
Präsident stellt fest, dass die Einladung zur Generalversammlung 
den Mitgliedern zeitgerecht und ordnungsgemäß zugesandt wur-
de und die Generalversammlung daher statutengemäß ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen mit einfacher Mehrheit  
beschlussfähig ist.

2. Annahme der Tagesordnung 

Zur Tagesordnung gibt es keine Anmerkungen, sie wird einstimmig 
angenommen.

3. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2015

Präsident Norbert Lessing berichtet über das Jahr 2015.
Unter den 22 Veranstaltungen, die AmCham im Jahr 2015  
organisiert hat, hebt der Präsident zwei hervor: Eine Podiumsdis-
kussion zum Thema TTIP, bei der unter anderen der Präsident 
des Deutschen Bundesrates, Ministerpräsident von Hessen, Volker 
Bouffier,  teilgenommen hat und die 55 Jahr-Feier von AmCham auf 
der Dachterrasse des Hotels The Ritz-Carlton. 
Insgesamt wurden die Themen der AmCham gut angenommen 
und die Veranstaltungen gut besucht. Der Präsident kündigt an, 
die Mitglieder vermehrt in die Auswahl relevanter Themen einzubin-
den und verweist in diesem Zusammenhang auf eine erste Online-
Umfrage, die neben den vom Vorstand vorgeschlagenen Themen 
TTIP, Standort Österreich, Cybersecurity und Digitalization, folgen-
de weitere Themenbereiche  ergeben hat: Innovationen/Startups, 
Präsidentenwahlen USA und „War for Talents“.
Der Präsident berichtet, dass die Website der AmCham derzeit 
überarbeitet und modernisiert wird.
Bezüglich der Arbeit des Vorstands in den fünf Vorstandssitzungen 
des Jahres 2015 verweist der Präsident auf den schriftlichen Bericht, 
der allen Mitgliedern mit der Einladung zur Generalversammlung 
zugeschickt wurde.
Die Mitgliederzahl konnte mit einem Netto-Zuwachs von zwei  
Mitgliedern stabil gehalten werden, die Einnahmen aus Mitglieds-
beiträgen konnten erstmals seit einigen Jahren gesteigert werden.

Der Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2015, der allen 
Mitgliedern gemeinsam mit der Einladung zur Generalversamm-
lung zugesandt wurde, wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

4. Bericht des Treasurers über das Jahr 2015 und das Budget 
2016 

Präsident Norbert Lessing bittet den Treasurer, Prof.Dipl.Ing.
Mag. Friedrich Rödler um seinen Bericht. Der Treasurer gibt einen 
Überblick über die Gebarung und den Rechnungsabschluss des 
Jahres 2015. Dank der Einnahmen aus Inseratenverkauf, und der  

Mitgliedsbeiträge, die über den budgetierten Beträgen lagen  
konnte ein Überschuss von € 4.893 erwirtschaftet werden.
Auf eine entsprechende Frage von Mag. Michael Steinerberger 
gibt der Treasurer die Höhe des Kammerreservefonds und der  
Rücklagen mit insgesamt € 519.000 an.
Prof.Dip.Ing.Mag. Rödler stellt das Budget für 2016 vor. Dieses sieht 
einen Überschuss von € 5.700 vor, wobei die Kosten für die Um-
gestaltung der Website noch nicht berücksichtigt sind, da der ent-
sprechende Vorstandsbeschluss erst in der Vorwoche gefällt wurde.
Das Budget 2016 wird einstimmig angenommen.

5. Bericht der Rechnungsprüfer und Antrag auf Entlastung 
des Vorstandes

Präsident Lessing bittet um den Bericht der Rechnungsprüfer. Rech-
nungsprüfer Mag. Helmut Maukner berichtet über das Ergebnis der 
Rechnungsprüfung. Die Rechnungsprüfer Mag.Dr. Bernhard Gröhs 
und Mag. Helmut Maukner haben die Bilanz und Gebarungsrech-
nung 2015 stichprobenartig überprüft und sind in der Lage, mitzu-
teilen, 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 2015 
zu erteilen. 
Die Entlastung durch die Generalversammlung erfolgt einstimmig 
jeweils mit Stimmenthaltung die eigene Person betreffend.

Präsident Lessing bedankt sich bei den Rechnungsprüfern. 

6. Neuwahl des Vorstandes und des Kuratoriums

Die zweijährige Funktionsdauer des Vorstandes und des Kurato-
riums läuft in diesem Jahr ab, und es obliegt der 57. ordentlichen 
Generalversammlung, den Vorstand und das Kuratorium neu zu 
wählen. Der Vorsitzende des Nominating Committee, Dipl. Ing. 
Sepp Zotti, stellt den Antrag, den Vorstand laut dem bei der Gene-
ralversammlung 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 Per-
son betreffend, angenommen.

7. Bestellung der Rechnungsprüfer

Anschließend erfolgt die Bestellung der Rechnungsprüfer; Mag. 
Helmut Maukner, EY Österreich und Mag. Maximilian Schreyvogl,  



Deloitte Österreich Wirtschaftsprüfungsges.m.b.H. werden zur 
Wahl vorgeschlagen.  Die Bestellung der beiden Rechnungsprüfer 
für zwei Jahre erfolgt einstimmig.

8. Allfälliges

Es liegt ein Antrag von Mag. Michael Steinerberger vor. Der  
Syndikus der Handelskammer, Dr. Martin Brodey, erläutert diesen 
Antrag, der vorschlägt, die finanziellen Reserven der Kammer auf  
€ 300.000 zu beschränken und den darüber hinausgehenden  
Betrag an die derzeitigen Mitglieder, aliquot zu den von ihnen 
bezahlten Mitgliedsbeiträgen, zu verteilen. Der Syndikus erklärt, 
dass dieser Antrag den Statuten der AmCham widerspricht und  
empfiehlt daher, ihn nicht zur Abstimmung zu bringen. 
Mag. Steinerberger erhält Gelegenheit, seinen Antrag nochmals 
zu begründen. In einigen Wortmeldungen sind die anwesenden 
Mitglieder, insbesondere Vizepräsident Felix Thun-Hohenstein 
sich einig, dass es durchaus angebracht sein kann, einen Teil der  
finanziellen Reserven der Kammer im Sinne des Vereinszwecks 
zu verwenden, jedenfalls aber wäre eine Ausschüttung an die  
derzeitigen Mitglieder nicht nur statutenwidrig sondern auch höchst 
ungerecht. Der Präsident schließt sich der Rechtsmeinung des  
Syndikus an und bringt den Antrag nicht zur Abstimmung.
Präsident Norbert Lessing verspricht, auch in Zukunft sensibel 
mit den Geldern der Kammer umzugehen und sie im Sinne der  
Mitglieder und des Vereinszwecks zu verwenden. 
Neben der Neugestaltung des Internet-Auftritts soll auch geprüft 
werden, wie jene Thermen, die die Mitglieder in der Online-Be-
fragung als besonders wichtig angegeben haben, möglichst gut  
abgedeckt werden können und ob den Mitgliedern eventuell  
zusätzliche Services angeboten werden können.
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt bedankt  
Präsident Norbert Lessing sich bei seinen Vorstandskollegen für die 
gute Zusammenarbeit und beim AmCham-Team Daniela Homan 
und Carina Walch für die gute Arbeit und das erfolgreiche Jahr.
Der Präsident schließt die Sitzung um 12 Uhr.

 Norbert Lessing     Dipl.Ing. Sepp Zotti  
 Präsident      Schriftführer

        Mag.Daniela Homan
        Generalsekretärin



VORSTAND DER AMERIKANISCHEN HANDELSKAMMER IN ÖSTERREICH
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