
Liebe Mitglieder, liebe Freunde,

nach fast zehn Jahren ist es nun an der Zeit, Abschied zu nehmen. Es war mir eine große Ehre 
und Freude als Executive Director einen Beitrag zur Weiterentwicklung der AmCham zu leisten. 
Unter vier Präsidenten haben wir einige neue Impulse gesetzt. Unsere Veranstaltungen sind gut 
besucht, unser Programm kommt bei Ihnen gut an. In Zukunft will AmCham Ihnen noch mehr 
Services bieten und das neue Team arbeitet schon intensiv daran.

Für mich persönlich waren die vergangenen zehn Jahre sehr erfüllt und bereichernd. Ich habe in-
teressante und inspirierende Menschen getroffen, gute Gespräche geführt und viel gelernt. Dafür 
möchte ich Ihnen allen danken.

Ganz besonders bedanken möchte ich mich bei all den Vorstandsmitgliedern, mit denen ich zu-
sammenarbeiten durfte und hier möchte ich vor allem die Präsidenten erwähnen, mit denen der 
Kontakt am engsten war. Da war zunächst Felix Thun-Hohenstein, der mich zur AmCham geholt 
hat und damit zehn Jahre meines Lebens positiv geprägt hat. Gemeinsam haben wir versucht, 
seine visionären Ideen umzusetzen.

Norbert Lessing hat mich mit seiner pragmatischen und zielorientierten Art geprägt. Sein Credo war: „Wenn wir es nicht versuchen werden wir nie erfahren, 
ob eine Idee gut war“. Und wirklich konnten wir einige dieser Ideen umsetzen und sie haben die Attraktivität der AmCham gesteigert.

Die kurze Präsidentschaft von Sandra Kolleth (kurz nur deshalb weil sie eine neue berufliche Herausforderung angenommen hat) war geprägt von einer 
mutigen Neuaufstellung des Büros. Das war auch der Moment, wo Susanne Reisinger-Anders zum Team gestoßen ist und die Gewinnung und Betreuung 
der Mitglieder auf ein neues Level gehoben hat.

Der Präsident, mit dem ich nun die letzten beiden Jahre zusammenarbeiten durfte ist Martin Winkler. Seine ruhige, besonnene Art, sein auffallend wert-
schätzender Umgang mit Allen, die ihm beruflich begegnen und sein herausragendes (auch zeitliches) Engagement werden mir sicher abgehen.

Und nun möchte ich noch eine Person erwähnen, mit der ich über die zehn Jahre eng zusammengearbeitet habe: Unseren Treasurer Fritz Rödler. In budge-
tär angespannten Zeiten war er mein Fels in der Brandung.

Ich übergebe die AmCham nun in gute Hände: Susanne Reisinger-Anders geht diese neue Aufgabe sehr gut vorbereitet an. Sie brennt für die AmCham, 
sprüht vor Energie und ich bin sicher, dass die AmCham unter ihrer Leitung eine sehr positive Entwicklung erfahren wird. Dafür wünsche ich Susi alles, alles 
Gute und viel Glück.

Von Ihnen verabschiede ich mich jetzt, hoffe aber doch, dass wir uns bei der einen oder anderen Veranstaltung wiedersehen werden.

 Mit herzlichen Grüßen

 Ihre

Time to say Goodbye
Mag. Daniela Homan


