
Further information on our upcoming 
events at amcham.at

U P C OM I NG  E V E N TS

Auch wir sind natürlich von den 
Maßnahmen gegen Covid-19 
betroffen.

Obwohl unsere Events vorerst bis 
auf weiteres abgesagt sind, freuen 
wir uns darauf, den Normalbetrieb 
möglichst bald wiederaufnehmen 
zu können.

Herzliche Grüße und bleiben Sie 
gesund.

Ihre

Daniela Homan
Executive Director

Special Edition

Liebe Mitglieder!

Per Ende März wird unsere langjährige Generalsekretärin, Frau Mag. Daniela Homan, nach knapp 
10 Jahren sehr erfolgreicher Tätigkeit in der AmCham Austria in den wohlverdienten Unruhestand 
treten. Frau Homan hat in Ihrer Amtszeit die erfolgreiche Entwicklung der AmCham Austria maß-
geblich mitgestaltet und geprägt. Allein in den letzten 3 Jahren konnte Frau Homan über 60 neue 
Mitglieder in der Handelskammer herzlich begrüßen, ein klares Zeichen, dass die Attraktivität  
unseres amerikanisch-österreichischen Netzwerkes ungebrochen hoch ist und das erfolgreiche  
Engagement unseres Büroteams belohnt wird. Mit ruhiger und überlegter Hand hat Frau Homan 
die Geschicke der AmCham über die letzten Jahre hinweg geführt - die regelmäßigen Events erfreu-
en sich außerordentlicher Beliebtheit bei unseren Mitgliedern und haben sich bestens etabliert. The 
AmCham Austria is stronger than ever.

Die gegenwärtige Situation rund um COVID-19 und die damit verbundenen Einschränkungen 
machen eine persönliche Würdigung ihrer Leistungen im Rahmen einer AmCham Veranstaltung 
derzeit leider unmöglich. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben und wir werden dies jedenfalls 
sobald als möglich nachholen.

Ich möchte mich im Namen aller unserer Mitglieder sowie des gesamten Vorstandes herzlichst bei 
Fr. Daniela Homan für 10 Jahre exzellentem Service bedanken. Es war ein Vergnügen mit Ihnen zu-
sammen zu arbeiten, Sie haben es mir in den letzten beiden Jahren auch wirklich leicht gemacht. Wir 
wünschen Ihnen alles erdenklich Gute, vor allem Gesundheit und eine erfüllte und spannende Zeit.

Gleichzeitig freut es mich Ihnen mitzuteilen, dass wir Frau Susanne Reisinger-Anders als neue  
Generalsekretärin der AmCham Austria gewinnen konnten. Liebe Frau Reisinger-Anders: viel Glück 
und Erfolg in dieser neuen, verantwortungsvollen Aufgabe, wir freuen uns auf eine weiterhin tolle 
Zusammenarbeit mit Ihnen.

Martin Winkler
President AmCham Austria  

Daniela Homan übergibt an ein neues Team
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