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Den 01. Juli werden die Kro-
aten in vielerlei Hinsicht 
nie vergessen. Zum einen 
ist Kroatien am 01. Juli 2013 

der großen Familie der Europäischen 
Union beigetreten, zum anderen wird 
dieses Jahr am 01. Juli 2015 die Bes-
chränkung der Dienstleistungsfrei-
heit für Kroatische Unternehmen in 
Deutschland fallen. . 

EiN gEbuRTsTAgsgEsChENk!
Für die kroatischen Unternehmen 
ein wunderschönes Geburtstags-
geschenk! Doch wie uns das Leben 
immer wieder lehrt, gibt es ab und 
an auch Geschenke, die einem nicht 
„passen“ oder im Nachhinein nicht 
„gefallen“. Niemand wünscht sich 
das, doch es kann immer wieder 
vorkommen. Daher kann das auch 
kroatische Unternehmen mit ihrem 

wunderschönen Geburtstagsges-
chenk passieren – sofern Sie sich 
nicht auf den Zugang zum deutschen 
Markt richtig vorbereiten. 

So bestehen weiterhin diverse 
Verpflichtungen, die gegenüber 
deutschen Institutionen erfüllt 
werden müssen. Erst dann ist ein 
Arbeiten ohne Hemmnisse möglich. 
Kroatische Unternehmen sollten 
auch die Verträge, die sie unterze-
ichnen, genauestens prüfen lassen. 
Dies gilt umso mehr, als die rechtli-
chen Vorgaben in Deutschland von 
denen in Kroatien erheblich abwe-
ichen können. Sonst kann auch ein 
sehr lukrativer Vertrag wegen einer 
Unachtsamkeit zu einem Bumerang 
werden und das wirtschaftliche Aus 
für ein Unternehmen bedeuten. 
Die Kroatische Wirtschaftsvereini-

gung wird im Rahmen ihrer Aufga-
ben in den nächsten Wochen einige 
Informationsveranstaltungen zu die-
sem Themenbereich durchführen. 
Ihnen als Mitglied steht es natürlich 
frei, schon vorneweg mit uns in Kon-
takt zu treten und sich über hierrüber 
zu informieren.

Vor diesem Hintergrund wünsche 
ich Ihnen einen guten persönlichen 
und unternehmerischen Start in den 
Sommer, verbunden mit der Hoff-
nung, dass Sie auch ein wenig Zeit 
für einen Urlaub in Kroatien finden!

Herzliche Grüße

Mario Šušak   

Herzlichen Glückwunsch 
zum Geburtstag!
Liebe Mitglieder der
Kroatischen Wirtschafts-
vereinigung, liebe 
Leserinnen und Leser!

EDiTORiAl

MARiO ŠuŠAk 
Vorstandsvorsitzender

Das Team der Kroatischen Wirtschaftsverein-
igung in Deutschland steht Ihnen als Partner 
im deutsch-kroatischen Wirtschaftsraum zur 

Verfügung!
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Im Generalkonsulat der 
Republik Kroatien in 
Frankfurt hat am Mit-
twoch, dem 06.05.2015, 

in Organisation des Gen-
eralkonsulats der Republik 
Kroatien Frankfurt und der 
Kroatischen Wirtschafts-
vereinigung Deutschland 
das Wirtschaftsseminar 
zum Thema „In Deutschland 
tätig sein“ stattgefunden. 
 
Am Seminar haben etwa 
dreißig in Deutschland tä-
tige kroatische Firmen 
teilgenommen, bezie-
hungsweise kroatische 
Firmen und Einzelper-
sonen, die ihre Geschäfts-
tätigkeit erst starten wollen. 
 
Generalkonsul Josip Spol-
jaric begrüßte die Anwesend-
en und betonte, das der Gen-
eralkonsulat in Frankfurt auf 
diese Weise seine wirtschaft-

liche Aktivitäten fortsetzt. 
Die Zahl der beteiligten 
Firmen und interessierten 
Einzelpersonen spricht für 
die Qualität der Initiative. Die 
Themen des Seminars war-
en nach Bedürfnissen den 
Interessenten strukturiert. 
Mit diesem Seminar wollen 
wir konkret mit wichtigen 
Informationen und relevant-
en Gesprächspartnern aus 
der Kroatischen Wirtschafts-
vereinigung Deutschland 
kroatischen Geschäftsleuten 
unter die Arme greifen. Durch 
die Unkenntnis der rechtli-
chen Prozedur, der Steuerge-
setze und Gesetze bezüglich 
der Versicherung sind viele 
in den letzten eineinhalb 
Jahren in Schwierigkeit-
en geraten und mussten 
ihre Geschäftstätigkeit un-
terbrechen und enttäuscht 
nach Kroatien zurückkehren. 
 

Mario Šušak, Vorsitzender 
der Kroatischen Wirtschafts-
vereinigung Deutschland, 
hat über das Thema Arbeit-
serlaubnisse und über das 
Verfahren zu ihrer Erhaltung 
geredet. Mit dem EU-Beitritt 
Kroatiens hat sich der Status 
der kroatischen Staatsbürger 
geändert, doch für jene, die 
mit der Geschäftstätigkeit 
beginnen, gibt es aber im-
mer noch viele Unklarheiten. 
Herr Šušak hat von Beispiel-
en aus der Praxis, der Ent-
sendung, EU-Arbeitserlaub-
nis, Saisonbeschäftigung, 

weiter von den Bedingungen am 
Arbeitsmarkt sowie den geset-
zlichen Rahmen für die Arbeit 
in Deutschland gesprochen. „Vor 
allem wegen der fehlenden fach-
lichen Information erklären sich 
viele Unternehmer aus Kroatien“, 
so Šušak,  „die Freizügigkeit und 
die neu entstandene Situation 
falsch und suchen Hilfe, wenn es 
schon spät ist“. 
 
Über das Thema Gründung der 
Firma und der Niederlassung 
in Deutschland hat Alois Kovač 
aus der Anwaltskanzlei Kovač 
gesprochen und Aspekte der Fir-
mengründung behandelt, weit-
er über die geeignetsten For-
men der Handelsgesellschaften 
und darüber, an welche Regeln 
sich der Gründer bei der Auf-
nahme der Geschäftstätigkeit in 
Deutschland zu halten hat, um 
qualitätsvoll zu starten und somit 
unnötige Kosten zu vermeiden, 
usw. „Es ist sehr wichtig“, betont 
Kovač, „von Anfang an eine qual-
itätsvolle und fachliche Hilfe zu 
haben, denn ein guter Start spart 
Zeit und Geld“. 
 
Die Initiative des Generalkon-
sulats der Republik Kroatien 
in Frankfurt ist auf positive 
Resonanz der Firmenvertreter 
gestoßen.  

sEMiNAR
iN DEuTsChlAND TäTig sEiN

vERANsTAlTuNgEN

„Es ist sehr wichtig von Anfang an eine qualitätsvolle und 
fachliche Hilfe zu haben, denn ein guter Start spart Zeit und Geld“

sTATusäNDERuNg
Mit dem EU-Beitritt Kroat-
iens hat sich der Status
der kroatischen Staatsbürger 
geändert. 

n

Foto
KWVD

text
Mateja Leko, KWVD
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DiENsTlEisTuNgs- 
FREihEiT uND 

                    ARbEiTNEhMERFREizügigkEiT            
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wiRTsChAFT

f

Die Kroatische 
Wirtschaftsvereinigung 

erhofft sich durch 
die Öffnung der 

Dienstleistungsfreiheit 
für kroatische 
Unternehmen 

neue Impulse für 
den kroatischen 

Mittelstand.
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Wie bere-
its ein-
g a n g s 
im Ed-
i t o r i a l 
a n g -

esprochen, ist dieser Tage wie-
der viel von der Arbeitnehmer-
freizügigkeit die Rede. Für die 
Kroaten bedeutet dies konkret, 
dass sie ab dem 1. Juli 2015 
keine Arbeitserlaubnisse mehr 
für die Arbeitsaufnahme in der 
EU benötigen. Viel wichtiger 
für die unternehmerisch täti-
gen Kroaten dürfte jedoch sein, 
dass mit demselben Datum die 
Dienstleistungsfreiheit für kro-
atische Unternehmen vollum-
fänglich eintritt. 
 
Die Übergangsregelung zur 
Beschränkung der Dienstle-

1. juli
Ab dem 1. Juli 2015 können Unterneh-
men aus Kroatien die Dienstleistungs-
freiheit in Deutschland vollumfänglich 

in Anspruch nehmen. 

&
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istungsfreiheit für Kroatien 
endet zum 30.06.2015. Damit 
endet auch die Begrenzung 
für Dienstleistungen in zuletzt 
sehr nachgefragten Bereichen, 
wie z.B. dem Baugewerbe, der 
Reinigung von Gebäuden, In-
ventar und Verkehrsmitteln 
sowie im Bereich der Tätigkeit-
en der Innendekoration. In 
diesen und vielen weiteren 
Bereichen dürfen in der EU 
niedergelassene Unternehmen 
ihre Mitarbeiter vorübergehend 
nach Deutschland entsenden 
und im Rahmen von Werkver-
trägen als Subunternehmer 
tätig werden.
 
Die Kroatische Wirtschaftsv-
ereinigung (KWVD) hat sich in 
den letzten Jahren mehrfach 
bei den Ministerien in Deutsch-
land sowie bei zahlreichen 
Bundestagsabgeordneten in 
Berlin dafür ausgesprochen, 

dass die Dienstleistungsfrei-
heit für kroatische Unterneh-
men voll eröffnet werde. Dieses 
Anliegen ist auch in zahlre-
ichen Ausgaben des CRON-
NECT-Magazins immer wieder 
thematisiert worden, wie auch 
zahlreiche Veranstaltungen 
der KWVD ihren Augenmerk 
auf gerade diesem Thema 

und den bis dato ungerecht-
en Wettbewerbsbedingungen 
gehabt haben. Zusammen 
mit anderen Akteuren – von 
kroatischen Werkvertragsfir-
men und Vereinigungen bis 
hin zur Kroatischen Botschaft 
und den konsularischen 
Vertretungen – wurden die 
politischen, wirtschaftlichen 

NiChT AllEs isT gOlD 
wAs gläNzT

Eine sehr gute Vorbereitung ist 
für den Weg nach Deutschland 

notwendig!

n

kROATiEN vERsuChT 
AuswANDERN zu 

sTOppEN
Sollte die Wirtschaft und 

der Mittelstand in Kroatien 
nicht gestärkt werden kön-
nen, so werden weiterhin 
qualifizierte Arbeitskräfte 

das Land verlassen.

n
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und gesellschaftlichen Kon-
takte immer wieder darauf 
hingewiesen, dass grundsät-
zlich keine objektiven Gründe 
für eine weitere Fortdauer der 
Einschränkung des Freizü-
gigkeitsrechts ersichtlich sei-
en. 
 
In diesem Zusammenhang 
hat auch die Kroatische 
Wirtschaftskammer (HGK) die 
Bemühungen der Kroatischen 
Wirtschaftsvereinigung unter-
stützt und ihr nachhaltig das 
Vertrauen ausgesprochen, sich 
in Deutschland umfänglich für 
die Interessen der kroatischen 
Unternehmen einzusetzen. Als 
wichtiger Partner im Rahmen 
dieser Bemühungen haben 
sich zudem sowohl die Vereini-
gung der hessischen Unterneh-
mensverbände (VHU) als auch 
die Bundesvereinigung der 
Deutschen Arbeitgeberver-
bände (BDA) erwiesen, mit 
denen ein reger Austausch in 
dieser Angelegenheit stattfand 
und auch weiterhin stattfindet. 
 
Die BDA ist in der Frage des 
Wegfalls der Freiheitsbes-
chränkungen mit der KWVD 
einer Ansicht und hat sich 
konsequent gegenüber dem 
Bundesministerium für Ar-
beit und Soziales dafür eing-
esetzt, dass der deutsche Ar-
beitsmarkt vollständig für 
kroatische Staatsangehörige 
geöffnet und keine zusätzliche 
Verlängerung der Übergangs-
bestimmungen zur Arbeitneh-
merfreizügigkeit für die zweite 
Phase vom 1. Juli 2015 bis zum 
30. Juni 2018 vorgenommen 
werde. Parallel vertritt glei-
chermaßen die eng mit der 
KWVD zusammenarbeitende 
VHU die Ansicht, dass der 
aufnahmefähige und robuste 

Arbeitsmarkt in Deutschland 
von einem verstärkten Arbe-
itnehmeraustausch mit Kroa-
tien profitieren könne. Hierfür 
spricht als einer von mehre-
ren Indikatoren der Tatsache, 
dass Deutsch in Kroatien als 
zweithäufigste Fremdsprache 
bereits in Grundschulen un-
terrichtet wird. In umgekehrter 
Richtung darf dabei nicht ver-
gessen werden, dass auch die 
kroatische Wirtschaft durch 
einen besseren Zugang zum 
Wirtschaftsraum Deutsch-
land die dringend benötigten 
Impulse erhalten wird, um 
sich modernisieren und for-
tentwickeln zu können. 

 
Alles Gold was glänzt? 
 
Sicherlich ist dabei aber nicht 
alles Gold was glänzt. Zwar ist 
glänzend, dass kroatische Un-
ternehmen jetzt ohne Geneh-
migungen aus Kroatien nach 
Deutschland kommen dürfen 
und dabei keine Werkverträge 
bei der Bundesagentur für Ar-
beit bzw. bei der Zentralstelle 
für Auslandsvermittlung (ZAV) 
vorlegen müssen. Doch auch 
dies hat bestimmte Vorauss-
etzungen, die weiterhin in der 
richtigen Art und Weise er-
füllt werden müssen. Und hier 
glänzt es schon etwas weni-
ger, angesichts der Tatsache, 

dass viele der uns kontaktier-
ten kroatischen Unternehmen 
zum Teil wenige bis gar keine 
Kenntnis hiervon haben und 
wenig vorbereitet auf eine 
baldige komplette Öffnung des 
europäischen Binnenmarktes 
erscheinen. Denn sie müssen 
vor Antritt Ihrer Tätigkeit in 
Deutschland insbesondere eine 
Reihe von Meldungen erbrin-
gen. Im Falle der reglementier-
ten Berufe sind dies u. a. eine 
Dienstleistungsanzeige und 
eine EU-Bescheinigung des 
Heimatlandes zum Nachweis 
der beruflichen Qualifizierung. 
Ansprechpartner sind hier die 
so genannten „Einheitlichen 
Ansprechpartner“ der Handw-
erkskammern. Es bestehen 
noch weitere zu beachtende 
Meldepflichten, auf die wird 
unsere Mitglieder bereits Mitte 
Juni dieses Jahres hingewi-
esen haben. 
 
Eine ebenso wichtige Pflicht 
ergibt sich dahingehend, dass 
ein Subunternehmer den gel-
tenden Mindestlohn zahlen 
muss, wenn die Tätigkeit 
der kroatischen Mitarbeiter 
dem Bundesrahmentarifver-
trag für das Bauhaupt- und 
Baunebengewerbe oder einem 
allgemeinverbindlichen Tar-
ifvertrag unterfällt oder der 
Gebäudereinigung zuzuord-
nen ist. Zudem muss der Sub-
unternehmer den Einsatz 

FAkTEN
W

2.914 ARbEiTNEhMER
Im Jahr 2014 waren 2.914 kroatische Ar-
beitnehmer im Rahmen von Werkver-
trägen auf Grundlage zwischenstaat-

licher Vereinbarungen in Deutschland 
beschäftigt.

23.435 ARbEiTsERlAubNissE
Gleichzeitig wurden im Jahr 2014 

genau 23.435 Arbeitserlaubnisse-EU 
genehmigt. Eingerechnet sind nicht 
Hochqualifizierte, Ehepartner, Kinder 

und Saisonarbeitskräfte. 



    10   croNNect maGaziN ·  03/2015

der Mitarbeiter gegenüber der 
Bundesfinanzdirektion bzw. dem 
Zoll melden. Führt dann z.B. der 
Zoll in diesem Zusammenhang 
Kontrollen durch, müssen Ar-
beitszeitnachweise und weitere 
Unterlagen in deutscher Sprache 
vorliegen. Ansonsten kann 
dies gegebenenfalls zu einem 
Bußgeld- oder einem Strafver-
fahren führen.
 
Ebenso wichtig ist die umfängli-
che Prüfung des Mindestlohnes, 
wobei es in diesem Zusammen-
hang auch zu prüfen gilt, ob 
weiterhin das Urlaubsgeld auszu-
zahlen ist. Das betrifft vor allem 
Firmen, die unter das Regime der 
„SOKA-BAU“  als Urlaubs- und 
Lohnausgleichskasse der Bau-
wirtschaft fallen. Die Arbeiten 
sind entsprechend der gesetzli-
chen Normen über die Arbeit-
szeit und die Arbeitssicherheit 
auszuführen (es ist dabei auch 
Evidenz über die Arbeitszeit, ent-
schuldigte und unentschuldigte 
Abwesenheiten, Krankschrei-
bungen, Urlaubszeit und einige 
weitere Tatsachen zu führen). 
Damit stellt sich zuletzt auch die 
Frage, welchen steuerrechtlichen 
Status der Arbeitnehmer in der 
Bundesrepublik Deutschland ha-
ben muss, d.h. ob er beschränkt 
oder unbeschränkt steuerp-
flichtig ist. 
 
Werkvertrag oder Überlassung?
 
Grundsätzlich ist die Arbeit-
nehmerüberlassung im Bau-
hauptgewerbe unzulässig und 
im Baunebengewerbe erlaub-
nispflichtig. Nach Deutschland 
entsandte Mitarbeiter sollten 
daher stattdessen im Rahmen 
von Werkverträgen tätig werden. 
Dabei sollte der ausländische Be-
triebsinhaber in Deutschland für 
mehrere Auftraggeber tätig sein, 
sein Weisungsrecht gegenüber 
seinen Angestellten behalten, er-
folgsorientiert abrechnen und der 
Gewährleistungspflicht unterste-
hen. Ist dies nämlich nicht der 

Fall, kann die Tätigkeit von den 
befassten staatlichen Stellen ggf. 
als Arbeitnehmerüberlassung 
eingestuft werden. Damit würde 
zwischen deutschem Entleiher 
und ausländischem Arbeitneh-
mer ein Arbeitsverhältnis fingi-
ert. 
 
Deutschland oder Kroatien
 
Mit Blick auf die komplette Öff-
nung des EU-Binnenmarktes 
dürfen die kroatischen Unterneh-
men nicht unterschätzen, dass 
sie einige wichtige Entscheidung 
treffen müssen. Hier geht es un-
ter anderem darum, ob der Be-
triebssitz generell in Deutschland 
oder Kroatien festgelegt werden 
soll. Dies ist vor allem vor dem 
Hintergrund von erheblicher Be-
deutung, dass damit auch fest-
gelegt wird, wo die Sozialversi-
cherung abgeführt werden soll. 
 
Das Finanzministerium in Kroa-
tien ist der Auffassung, dass die 
entsandten Arbeitnehmer ihre 
Sozialversicherungsabgaben 
sowie ihre Lohnsteuer in Kroa-
tien in voller Höhe abzuführen 
haben, d.h. bemessen an der vol-
len Höhe des tatsächlich entgol-
tenen Lohnes. Dies ist bislang 
nicht der Fall gewesen, da sich 
die Meldungen der Unterneh-
men immer nur auf den „Mind-
estlohn“ beschränkt haben und 
dementsprechend dieser der Bes-
teuerung zugrunde gelegt worden 
ist. Sollte dies geändert werden, 
wird davon auszugehen sein, 
dass die kroatischen Unterneh-
men auf dem deutschen Markt 
nur schwer konkurrenzfähig agi-
eren können. Damit würde die so 
sehr herbeigesehnte Dienstleis-
tungsfreiheit nicht mehr die er-
hofften wirtschaftlichen Effekte 
herbeiführen. 
 
Sollte diese Änderung eintreten, 
könnte es also in Einzelfällen 
für kroatische Unternehmen von 
Vorteil sein, den Betriebssitz in 
Deutschland zu haben und die 

Mitarbeiter in Deutschland zu 
melden. Dies wäre für den kro-
atischen Staat insoweit von 
Nachteil, als dadurch Wirtschafts-
kraft und Einnahmen für die 
Steuer- und Sozialversicherung-
skassen verloren gehen würden.  
Deutsche Unternehmen mit Sub-
unternehmern aus Kroatien
 
Die neue Dienstleistungsfreiheit 
wird nicht nur von kroatischen 
Unternehmern begrüßt, die die 
Absicht haben, nach Deutschland 
zu kommen. Auch deutsche Un-
ternehmen erhoffen sich, in dem 
jüngsten EU-Land die dringend 
benötigte Facharbeiter zu finden. 
 
Bei der so gestalteten Zusam-
menarbeit ist allerdings vor allem 
das Entsendegesetz zu beachten, 
das seinerseits bestimmte Mind-
estlöhne vorsieht. Außerdem 
gilt es bei der Umsetzung von 
Werkverträgen die Gefahr der 
Scheinselbstständigkeit auss-
chließen. Deswegen ist es von 
besonderer Bedeutung, gerade 
in diesem Bereich die notwendi-
gen Verträge sorgfältig zu prüfen 
und richtig zu gestalten. Dies 
gilt umso mehr als Deutschland 
und Kroatien in Teilen verschie-
denen Rechtstraditionen ha-
ben, die es zu prüfen, zu berück-
sichtigen und zu erwägen gilt.  
Es kann daher von Vorteil sein, 
sich im Hinblick darauf von 
entsprechend erfahrenen und 
spezialisierten Rechtsanwälten 
beraten zu lassen. Hierzu kann 
die Kroatische Wirtschaftsv-
ereinigung auf einige Mitglieder 
verweisen, die in diesem Bereich 
bereits längere Zeit aktiv sind. 
Darüber hinaus stehen wird Ih-
nen jederzeit gerne für weitere 
Fragen und Hinweise zur Verfü-
gung.  

Quelle: SOKA-BAU – Service und 
Vorsorge für Bauwirtschaft, http://www.
soka-bau.de/soka-bau_2011/desktop/
de/SOKA-BAU/Aktuelles

http://www/
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beiter umfassend und
passgenau.

ZURICH FIRMEN-
VERSICHERUNGEN

SORGEN FÜR
MAXIMALE STABILITÄT.

Gerne beraten wir Sie:
BEZIRKSDIREKTION

JURICIC & URSIC
Elisabethenstraße 29
61348 Bad Homburg
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uNvERgEssliChE ERFAhRuNgEN
Spaß auf der Arbeit und Einblicke in die 

duale Ausbildung

f

D as Projekt wurde nach 
Merkur, dem Gott des Han-
dels und der Reisen in der 
römischen Mythologie, 

benannt. Die SchülerInnen der Klas-
sen 1.B, 2.C i 3.C der Wirtschafts-
schule Istituto professionale Buje 
in Begleitung der Lehrerin Tamara 
Sapanjoš haben von 15. bis 28. März 
Frankfurt besucht. Das Ziel des Mo-
bilitätsprojektes war es, unseren 

SchülernInnen die Möglichkeit zu 
geben, ihre Fachkenntnisse, Fer-
tigkeiten und Fähigkeiten weiterzu-
entwickeln, sich neue Arbeitstech-
niken anzueignen, die Standards 
und Organisation des Unterneh-
mens kennenzulernen, in dem sie 
das Berufspraktikum während der 
zweiwöchigen Mobilität gemacht 
haben. Das Berufspraktikum und der 
Aufenthalt in Frankfurt wurden dank 

pROjEkT 
MERkuR 

Eu-pROjEkTE

Die Erfahrung des Berufspraktikums der Schüler aus Istrien

ERAsuMus + 
Sprachkennt-

nisse festigen und 
Arbeitsweisen ken-
nenlernen, dies er-
möglicht die KWVD 
jährlich für ca. 200 
Auszubildende aus 

Kroatien

f

FOTO
KWVD

TExT
Tamara Pariž und  
Tamara Sapanjoš, 

Wirtschaftsschule Istitu-
to professionale Buje
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der Partnerschaft mit der 
Kroatischen Wirtschafts-
vereinigung realisiert. Das 
Berufspraktikum wurde 
im Supermarkt Scheck-in-
Center Frankfurt im Eigen-
tum des Edeka-Konzerns, 
der größten deutschen 
Einzelhandelskette, organ-
isiert. Die SchülerInnen 
haben täglich sechs Stun-
den gearbeitet.
 
Sie hatten warmes Es-
sen im Supermarkt selbst 
organisiert und neben 
Sonntag einen arbeits-
freien Tag in der Woche. 
Sie haben Arbeitsunifor-
men bekommen – Hem-
den mit Firmenlogo und 
Schutzschürzen. Während 
der Arbeitszeit haben 
die SchülerInnen an den 
Warenabteilungen mit 
Lebensmitteln und an an-
deren Abteilungen gearbe-
itet. Sie haben Produkte im 
Verkaufsregal rotiert, Ware 
nach vorgegebenen Kriter-
ien sortiert, Techniken des 
Merchandising wie pull 
ahead, faceoutwards und 
checkingshelflife einge-
setzt, moderne Qualitäts-
standards und Elemente 
des Trademarketing ange-
wendet, mit anderen Mi-
tarbeitern zusammengear-
beitet sowie die Kunden 
bedient. 
 

furts Restaurant stattge-
funden und am Ende ihres 
Aufenthalts wurden den 
SchülernInnen die Bes-
cheinigungen über das ab-
geschlossene Berufsprak-
tikum erteilt. 
 
Für alle SchülerInnen 
wurde auch Europass-Mo-
bility Dokument erstellt, in 
dem sie die in einem der 
europäischen Staaten er-
worbenen Kenntnisse und 
Fertigkeiten festhalten 
und welches für alle die-
jenigen gedacht ist, die 
sich in einem EU-Land 
zum Lernen und Sammeln 
von Berufserfahrung auf-
halten.
 
Unsere Schüler haben 
durch diese unvergessli-
che Erfahrung ihre spra-
chliche, interpersonelle 
und interkulturelle Fer-
tigkeiten, das Selbstver-
trauen, die Selbstkritik, 
A r b e i t s g e w o h n h e i t e n 
und die Neigung zur Tea-
marbeit verstärkt. Sie ha-
ben die Akzeptanz und 
die Förderung der Werte 
der EU im Bezug auf die 
Mehrsprachlichkeit und 
kulturelle Vielfalt in den 
Vordergrund gestellt, und 
die erworbene Lebenser-
fahrung ist, wie sie selbst 
behaupten, von unschätz-
barem Wert. Erfahrungen 

Am letzten Tag des Beruf-
spraktikums haben die 
Mentoren für ihre Schüler 
die Abschiedsfeier verans-
taltet, wo sie den Schülern  
Geschenke überreicht 
haben. Die SchülerInnen 
waren in einem Hostel mit 
Halbpension im Frankfurts 
Stadtzentrum unterge-
bracht. Mit Hilfe des Part-
ners haben alle Schüler 
Fahrausweise für zwei 
Wochen für alle öffentli-
chen Verkehrsmittel erh-
alten. Unsere SchülerIn-
nen haben sich im dichten 
Stadtverkehr hervorragend 
zurechtgefunden und bei 
ihren täglichen Fahrten 
alle öffentlichen Verkehr-
smittel (Busse, Straßen-
bahnen, S/U-Bahn) be-
nutzt. 
 
In ihrer Freizeit haben sie 
die Stadt besichtigt, sind 
shoppen gegangen, aus-
gegangen, haben den Zoo 
besucht und waren auch 
mit ihren Altersgenossen 
aus Zagreb zusammen, 
die ebenfalls an der Mobil-
ität teilgenommen und in 
Frankfurt ihr Berufsprakti-
kum gemacht haben. In Or-
ganisation der Kroatischen 
Wirtschaftsvereinigung 
haben die Stadtbesichti-
gung und das Mittagessen 
in einem typischen Frank-

und Eindrücke vom Mo-
bilitätsprojekt haben die 
SchülerInnen durch die 
Präsentation den Schülern 
der achten Klasse, ihren 
Lehrern und den Schul-
leitern am bereits traditio-
nellen Tag der offenen Tür 
vermittelt..  

Unsere Schüler haben durch diese un-
vergessliche Erfahrung ihre sprachli-

che, interpersonelle und interkulturelle 
Fertigkeiten, das Selbstvertrauen, die 

Selbstkritik, Arbeitsgewohnheiten und 
die Neigung zur Teamarbeit verstärkt. 
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I m Zeitraum von Jan-
uar bis Ende Juli 2015 
wurde durch die Vermit-
tlung  der KWVD für 110 

Schüler der Berufsschulen 
aus Kroatien das Berufsprak-
tikum in den Unternehmen 
in Frankfurt am Main und 
seiner Umgebung organisiert 
(Mješovita industrijsko-obrt-
nička škola (Industrie- und 
Handwerksschule) aus Kar-
lovac, Tehnička škola (Tech-
nische Schule) aus Čakovec, 
Privatschule  Dental Centar 
Marušić aus Split,  Škola za 
montažu instalacija i metal-
nih konstrukcija (Schule für 
Montage der Installationen 
und Metallkonstruktionen) 
aus Zagreb, Gospodarska 
škola (Wirtschaftsschule) 
Istituto professionale aus 
Buje, Srednja škola (Mit-
telschule) aus Dugo Selo, 
I n d u s t r i j s k o - o b r t n i č k a 
škola (Industrie- und Handw-
erksschule aus Šibenik). 
Ziel der Erasmus+ Mobil-

nical Center GmbH, Fiat Au-
tomobil-Vertriebs GmbH, 
DM Consulting, ZWEITES 
DEUTSCHES FERNSEHEN, 
Stadt Frankfurt am Main- Der 
Magistrat –Stadtschulamt, 
Dental-Technik Hlawan, Den-
tallabor Denis Peranić, Praxis 
Dr. Burmeister & Landen-
berger, Dentallabor Lexmann 
Rhein-Main, Fachlabor Dr. W. 
Kleefür grazile Kieferortho-
pädie GmbH, Nothacker und 
Lorenz Dental Wiesbaden 
GmbH & Co.KG, Rainer Ul-
bricht Dental-Technik GmbH, 
Scheck-in-Center Frankfurt, 
Miso Cvrlje – Hausmeister-
dienst, Gerhard Schneider 
& Sohn GmbH, Karl Heinz 
SchäferGas- und Wasse-
rinstallationen Heizung & 
Sanitär, Deibel GmbH, PT 
Heizung-Sanitär & Rohrlei-
tungsbau Zdravko Kadoic, 
WIGA GmbH, HAIN Büro- und 
Computertechnik GmbH, Vi-
dovic Dienstleistungen, BCNP 
Consultants GmbH, Elabs AG, 

itätsprojekte war es, den 
Schülern aus Kroatien 
Möglichkeit zu geben, ihre 
Fachkenntnisse, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten weiterzue-
ntwickeln, sich neue Arbeit-
stechniken anzueignen, die 
Standards und Organisation 
des Unternehmens kennen-
zulernen, in dem sie während 
ihres zwei- oder dreiwöchi-
gen Aufenthaltes in Frankfurt 
ihr Berufspraktikum gemacht 
haben.
 
Für die Schüler wurden Prak-
tika in den Berufen: Metzger, 
Bäcker, Keramiker, Friseur, 
Dentaltechniker, Computer-
techniker, Automechaniker, 
Autospengler, Verkäufer, In-
stallateure der Heizung und 
Lüftung, Wasserinstallateure, 
Gasinstallateure, Elektrotech-
niker und Elektromechaniker 
organisiert. Folgende Firmen 
haben uns unterstützt und 
die Schüler angenommen: 
Hyundai Motor Europe Tech-

Logietherm GmbH, LG Elek-
troservice - Inh. Luka Grgic, 
Spendic, V. Karosseriebau, 
Fliesenprofi AG, Salon Star, 
Karben GmbH, Metzgerei 
Heininger und Metzgerei 
Hoos GmbH. 
 
Obwohl viele Arbeitgeber in 
Deutschland bedauern, dass 
die Schüler aus Kroatien über 
nicht ausreichend praxisna-
hes Wissen verfügen, wurde 
einigen von ihnen dank ihrem 
Fleiß und Zielstrebigkeit die 
Gelegenheit gegeben, nach 
Abschluss ihrer Ausbil-
dung eine Beschäftigung in 
Deutschland zu bekommen. 
Die anderen werden durch 
diese kurze ausländische Be-
rufserfahrung ihre Sprach- 
und Fachkompetenzen ver-
stärken, was ihnen bei der 
künftigen Beschäftigung 
sicherlich zugutekommen 
wird.  

bERuFspRAkTikuM
Eu-pROjEkTE

Durch die Vermittlung der KWVD konnten Berufspraktika 
für 110 Schüler aus Kroatien gefunden werden. 

ERAsMus+ 
Das neue Jahr haben wir in einem 
sehr anspruchsvollen Tempo mit 
einigen interessanten Erasmus+ 
Projekten begonnen, die durch 

EU-Fördermittel finanziert 

D

FOTO                      TExT
KWVD                             Natalija Čičković, KWVD
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Inhalt dieses Abkom-
mens ist der autom-
atische Information-
saustausch für Zinsen, 

Dividenden, Veräußerung-
serlöse aus Finanzanla-
gen und Kontostände. Die 
EU-Mitgliedstaaten erh-
alten jährlich von Ihren 
Bürgern mit Konten in der 
Schweiz Namen, Adressen, 
Steuernummern, Geburts-
daten und alle relevanten 

Kontodaten.
 
Die EU-Mitgliedstaaten 

werden aller Voraussicht 
nach nachziehen und sich 
dem automatischen In-

formationsaustausch an-
schließen.
 
Heute schon gibt es diesen 
Informationsaustausch 
in Form der Zinsinforma-
tionsverordnung. Hier ha-
ben sich die EU-Mitglied-
staaten gegenseitig zur 
Meldung der Zinserträge 
von EU-Ausländern verp-
flichtet. 26 von 28 EU-Mit-
gliedstaaten beteiligen 
sich bereits daran. Aus-
nahmen sind Luxemburg 
und Österreich.
 
Ab 2018 können EU-Bürg-
er nicht mehr länger un-
deklarierte Einkommen 
vor dem Finanzamt vers-
tecken. Laut Pierre Mos-
covici, Kommissar für 
Wirtschaft und Finanzen, 
Steuern und Zoll, ist die 
Transparenz wichtig, 
damit jeder Staat die 
Steuern eintreiben kann, 
die ihm zustehen.
 
Besitzt man also Kont-
en im EU-Ausland beste-
ht Handlungsbedarf. Die 
Drittstaaten fallen vorerst 
mit Ausnahme der Sch-
weiz nicht unter dieses 
Abkommen. 

NEuEs sTEuERAbkOMMEN
MiT DER sChwEiz

REChT & sTEuERN

Im Hinblick auf die weitgehende Steuertransparenz wurde 
ein neues Steuerabkommen mit der Schweiz geschlossen, 
welches ab 2018 in Kraft treten soll. Das Abkommen muss 
von der Schweizer Regierung noch formal angenommen 

werden, womit noch diesen Sommer gerechnet wird.

sElbsTANzEigEN 
sTEigEN

Ab 2018 können 
EU-Bürger nicht mehr 
länger undeklarierte 
Einkommen vor dem 

Finanzamt verstecken.

n
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bishER wAR DiE bAu-
bRANChE bETROFFEN

Die Dienstleistungsfreiheit für 
kroatische Unternehmen bringt 
auch Änderungen im Steuerre-

cht mit sich. 

f

NEuE AbREChNuNg 
Bisher mussten überwiegend in 
der Baubranche Arbeitsgenehmi-
gungen eingeholt werden, wenn 
ein Unternehmen aus Kroatien an 
einem Objekt in Deutschland mit 
seinen Mitarbeitern tätig wurde. 
Die Abrechnung über die Baus-
telle erfolgt künftig über den Sitz 
in Kroatien. Vor Rechnungsstel-
lung sind einige wichtigen Punkte 
zu beachten.

- Wo ist Ort der Leistung bei Arbe 
   iten an Bauwerken?

- Welche Auswirkung hat es auf  
   die Rechnungsschreibung?

- Wer ist Schuldner der USt und in  
   welchem Land?

- Wann wird eine Baustelle zu  
    einer Betriebsstätte?

Das sind alles Punkte, die zu 
beachten sind, bevor man die 
Rechnung ausstellt. Denn stellt 
man eine verkehrte Rechnung 
aus kann das gravierende Folgen 
haben. M it Abschaf-

fung der Ein-
schränkung der 
Arbeitnehmer-

freizügigkeit eröffnen sich 
neue Möglichkeiten auf dem 
deutschen Markt, die steuer-
lich unterschiedlich zu würdi-
gen sind.
 
Baustelle als Betriebsstätte: 
Eine im Inland gelegene Baus-
telle kann zur Betriebsstätte 
werden, wenn die Arbeiten hi-
eran von Dauer sind. 
 
Soweit in Deutschland keine 
Betriebsstätte vorliegt, sind 
sämtliche Umsätze im Ansäs-
sigkeitsstaat zu versteuern. 
Fallen im Zusammenhang 

sTEuERliChE 
AuswiRkuNgEN 
DER DiENsTlEisTuNgsFREihEiT 

R

hilFREiChE liNks

www.finanzamt-kassel.hessen.

www.zoll.de

REChT & sTEuERN

http://www.finanzamt-kassel.hessen/
http://www.zoll.de/
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mit Umsätzen, die in Deutschland 
getätigt werden, einem in Kroatien 
ansässigen Unternehmen Kosten 
an, stellen diese Betriebsausgaben 
im Ansässigkeitsstaat dar. Sind 
in diesen Kosten Vorsteuern en-
thalten, können diese über das Vor-
steuervergütungsverfahren erstat-
tet werden (Cronnect 05/2013). 
 
Lohnsteuerlich sind die Arbeit-
nehmer nur noch in Deutschland 

zu erfassen, wenn es sich um eine 
langfristige „Entsendung“ handelt. 
Hier gilt künftig die 183-Tage-Re-
gelung. Diese besagt, dass der Ar-
beitslohn im Ansässigkeitsstaat 
des Arbeitnehmers zu versteuern 
ist, auch wenn er im Ausland tätig 
ist, wenn die Tätigkeit nicht länger 
als 183 Tage dauert und der Lohn 
nicht von der ausländischen Be-
triebsstätte oder einem auslän-
dischen Arbeitgeber gezahlt wird. 

Aber auch für alle anderen Branchen 
kommt es zur Erleichterung, weil 
man sich nicht mehr um die Arbe-
itsgenehmigungen kümmern muss 
und auch nicht mehr auf sie warten 
muss. Somit kann die Beschäfti-
gung schneller beginnen. Der Aus-
beutung der Arbeitnehmer wurde 
bereits mit dem Mindestlohngesetz 
vorgebeugt. 
 
Sämtliche Ausführungen sind nur 
knappe allgemeine Würdigungen 
und gehen nicht ins Detail. Jed-
er Einzelfall ist bitte gesondert zu 
prüfen, wenn man Rechtssicherheit 
haben möchte. 
 
Eventuell gibt es zu Einzelthemen 
auch Vorträge im Rahmen der Ver-
anstaltungen der KWVD.  

REChT & sTEuERN
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NEuERuNgEN Ab AugusT

Nachlassverfahren in der Republik Kroatien ist ein Verfahren im Bereich 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit und wird anlässlich des Todesfalls der 

natürlichen Person eingeleitet.

L
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Dieses Verfahren ist 
durch Bestimmun-
gen des Erbschafts-
gesetzes (kroatisch: 

Zakon o nasljeđivanju) geregelt, 
auf das subsidiär die Bestim-
mungen der Zivilprozessord-
nung (Zakon o parničnom pos-
tupku) angewendet werden. Es 
wird vor einem Amtsgericht 
bzw. vor dem öffentlichen 
Notar als dem Gerichtskom-
missar unter Vorlage der Ster-
beurkunde oder des Auszugs 
aus dem Sterbebuch geführt, 

und die örtliche Zuständigkeit 
für das Verhandeln in Erbsa-
chen richtet sich nach dem 
Wohnort des Erblassers im 
Zeitpunkt des Todes, bzw. indi-
rekt: nach dem Aufenthalt, dem 
Ort, wo sich der vorwiegende 
Teil seines Nachlassvermö-
gens in Kroatien befindet bzw. 
nach dem Ort, wo der Erblasser 
in das Buch der Staatsbürger 
eingetragen ist.  
 
Primäre Aufgabe des Na-
chlassverfahrens ist, die Erben, 
das Nachlassvermögen und 
die Rechte, die dem einzelnen 
Erbe oder einer anderen Person 
zustehen, festzustellen. 
 
Die Nachlassverhandlung ist 
der wichtigste Teil des Na-
chlassverfahrens und sie wird 
auf einem oder mehreren Ter-
minen geführt, welche das 
Gericht (bzw. der öffentliche 
Notar als der Gerichtskommis-
sar) vereinbart.  
 

NAChlAss- 
vERFAhREN
 iN kROATiEN

Auswahlmöglichkeit des anwendbaren Erbrechtes 
des Landes

bEssER vORhER EiN 
TEsTAMENT
Informieren Sie sich über die 
richtige Vorgehensweise. Ein 
Verzeichnis von Anwälten 
finden Sie auch in unserem 
Marktplatz.

&

REChT & sTEuERN
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Eine der wesentlichen Neuigkeiten 
bezüglich der Erbsachen in der Re-
publik Kroatien ist die Anwendung der 
Verordnung (EU) Nr. 650/2012 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates 
vom 4. Juli 2012 über die Erbsachen, 
wodurch das Recht der RK an das EU-
Recht angepasst wird.    
 
Bezüglich der Anwendung der Verord-
nung (EU) Nr. 650/2012 über die Erbsa-
chen bestehen auch weitere begleitende 
Vorschriften, auf welche wir jedoch in 
diesem Text nicht eingehen werden.
 
Es ist wichtig zu betonen, dass die Ver-
ordnung (EU) Nr. 650/2012 für Erbfälle 
nach dem 17.08.2015 gilt.  
 
Die Verordnung regelt unter anderem 
Folgendes:
 
- dass die allgemeine Zuständigkeit 
für die Durchführung des Nachlassver-
fahrens in der Republik Kroatien (und 
für den Angehörigen eines anderen 
EU-Staates) nach dem gewöhnlichen 
Aufenthalt des Erblassers bestimmt 
wird (es ist nicht unbedingt notwendig, 
dass der Aufenthalt angemeldet wird, 
entscheidend ist, dass der Erblasser in 
diesem Ort tatsächlich gelebt hat, dass 
er eine offensichtlich enge Verbindung 
zu diesem Ort hatte) und dann ist ein 
Gericht (z.B. das Gericht in RK) für das 
ganze Vermögen zuständig, auch für 
jenes, das der Erblasser in einem Dritt-
staat hatte (es sei denn, die Partei stellt 
den Antrag, über einen oder mehrere 
dieser Vermögenswerte nicht zu befin-
den, wenn zu erwarten ist, dass sie in 
dem betreffenden Drittstatt nicht aner-
kannt sein wird)
 
- dass die Partei, die einen Testament 
errichten will, bereits in der letztwil-
ligen Verfügung das anzuwendende 
Recht wählen kann 
 
- dass sich die Parteien über den 
Gerichtsstand und das anwendbare 
Recht einigen. Anwendbares Recht ist 
das Recht des Staates, in dem der Er-
blasser seinen letzten gewöhnlichen 
Aufenthalt hatte (angewendet wird 
auch dann, wenn dieses Recht kein 
Recht eines EU-Staates ist), und die 
Person kann zu Lebzeiten (im Testa-
ment) auch das Recht ihrer Staatsange-

hörigkeit wählen – wenn sie mehrere 
Staatsangehörigkeiten besitzt, kann 
sie eine wählen. 
 
Da diese Verordnung ab dem 17.08.2015 
ihre Anwendung findet und noch keine 
Gerichts- und andere Praxis hat, ist 
ab Herbst 2015 auf dem Gebiet der Re-
publik Kroatien mit vielen Fragen, un-
terschiedlichen Vorgehensweisen der 
Gerichte und öffentlichen Notare, Un-
sicherheiten bei den Entscheidungen 
und mit Situationen, die das Leben mit 
sich bringt und die nicht vorhersehbar 
waren, zu rechnen.
 
Um besser zu verstehen, welche Situa-
tionen zu erwarten sind, angesichts der 
vielen Ehen zwischen den deutschen 
und kroatischen Staatsangehörigen, 
den kroatischen Staatsangehöri-
gen, die in Deutschland leben und 
umgekehrt, folgt ein Beispiel, das (zu-
mindest in einer ähnlichen Form) in 
Praxis vorkommen wird:
 
Ivo Ivić, geboren 1930 in Rijeka. Im 
Jahr 1961 ist er nach Frankfurt gezo-
gen, wo er sein ganzes Berufsleben als 
Zahnarzt gearbeitet hat, er hatte eine 
eigene Zahnarztpraxis. Im Jahr 1963 
hat er bei seinem Aufenthalt auf der 
Insel Rab Ana Anić kennengelernt, die 
auf dieser Insel gelebt hat. Sie haben 
sich verliebt, sind im Kontakt geblieben 
und haben sich entschlossen, das Leb-
en zusammen zu verbringen.
 
Ivo und Ana haben 1964 in Frankfurt 
geheiratet.
 
Im Jahr 1970 haben sie ein Wochenend-
haus in der Stadt Rab gebaut, wo sie 
mit ihren Kindern, Mario und Stella, 
Urlaub und Wochenenden verbracht 
haben. Seit 2002, als sie in den Ruhe-
stand gingen, haben sie die meiste Zeit 
des Jahres auf Rab verbracht. In der 
Wohnung in Frankfurt, auf der ab 1993 
das ausschließliche Eigentum von Ivo 
Ivić eingetragen wurde, hat meistens 
ihre Enkelin gelebt, während sie sich 
da durchschnittlich weniger als drei 
Monate jährlich aufhielten, vorwieg-
end in den Wintermonaten.
 
Im Jahr 2002 haben Ivo und Ana eine 
größere Immobilie in der Nähe der 
Stadt Rab gekauft und mit Hilfe der 

Verwandten aus Rab Olivenbäume an-
gepflanzt und Olivenöl produziert. Ivo 
war auch aktiv im Jägerverein auf Rab.
 
Ivo und Ana sind seit 1987 deutsche 
Staatsangehörige. Um die deutsche 
Staatsangehörigkeit zu erwerben, ha-
ben sie auf ihre damalige jugoslaw-
ische Staatsangehörigkeit verzichtet.
 
Am 19. August 2015 stirb Ivo an dem 
Schlaganfall in seinem Haus auf Rab.
 
Neben der Wohnung in Frankfurt (im 
Wert von etwa EUR 290.000,00) und 
dem Haus auf Rab (im Wert von etwa 
EUR 200.000,00) besaß er auch EUR 
140.000,00 Ersparnis auf dem Bank-
konto in Frankfurt, EUR 30.000,00 Er-
sparnis in einer Bank in Kroatien und 
einen in Kroatien zugelassenen PKW 
im Wert von EUR 20.000,00.
 
Ivo hat kein Testament errichtet.   
 
Es stellt sich die Frage, in welchem 
Staat das Nachlassverfahren 
durchzuführen ist und welches Recht 
anwendbar ist?
 
Ich bin der Meinung, dass in diesem 
Fall das Nachlassverfahren in der Re-
publik Kroatien durchzuführen ist und 
dass das kroatische Recht anwendbar 
ist, alles aufgrund des Artikels 21 Abs. 
2 der Verordnung (EU) Nr. 650/2012, der 
besagt:
 
Allgemeine Kollisionsnorm
 
1. Sofern in dieser Verordnung nichts 
anderes vorgesehen ist, unterliegt die 
gesamte Rechtsnachfolge von Todes 
wegen dem Recht des Staates, in dem 
der Erblasser im Zeitpunkt seines 
Todes seinen gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte 
 
2. Ergibt sich ausnahmsweise aus der 
Gesamtheit der Umstände, dass der 
Erblasser im Zeitpunkt seines Todes 
eine offensichtlich engere Verbindung 
zu einem anderen als dem Staat hatte, 
dessen Recht nach Absatz 1 anzuwen-
den wäre, so ist auf die Rechtsnach-
folge von Todes wegen das Recht 
dieses anderen Staates anzuwenden“.  



Znanje je moć.

ODVJETNIČKI URED

Odvjetnik Adriana Petrović
Partizanska 4/1, 52440 Poreč

tel. +385 52 431 166
mob. +385 91 764 4091
 +385 99 328 7300

e-mail.  
odvjetnik.adriana.pp@pu.t-com.hr
www.odvjetnickiured-petrovic.hr

Savjetovanje i zastupanje u Republici Hrvatskoj u ostavinskim postupcima, rješavanje imovinskih 
pitanja stranih državljana u Republici Hrvatskoj.

Pored termina u sjedištu ureda u Republici Hrvatskoj, termini za stranke zakazuju se jednom 
mjesečno u uredu u Frankfurtu, po prethodnoj najavi putem e-maila

mailto:odvjetnik.adriana.pp@pu.t-com.hr
http://www.odvjetnickiured-petrovic.hr/
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Die Kroatische 
W i r t s c h a f t s ve re i n i -
gung in Deutschland 
hat heute um 18 Uhr 

in den Räumlichkeiten der In-
dustrie- und Handelskammer in 
Frankfurt/M. zwei Unternehmen 
für besondere Leistungen im kro-
atisch-deutschen Wirtschafts-
raum mit dem Preis “Die Brücke” 
geehrt.
 
Ausgezeichnet wurden zwei Un-
ternehmen, die König Metall 
GmbH (Deutschland) und die 
AD-Plastik d.d. (Kroatien) für her-

ausragende Leistungen im Han-
del der beiden Länder. Herr Željko 
Feglajn hat für das Unternehmen 
König Metall GmbH den Preis 
entgegen genommen und für das 
Unternehmen AD-Plastik d.d. Herr 
Kristijan Žaper.
 
Herr Mario Šušak, Vorsitzender 
der Kroatischen Wirtschaftsv-
ereinigung in Deutschland, der 
die Begrüßungsrede hielt, betonte: 
„Die Bundesrepublik Deutschland 
erkennt Möglichkeiten und Gele-
genheiten zur Zusammenarbeit. 
Die Kroatische Wirtschaftsverein-
igung ist froh, dass das Unterneh-
men MoneyGram die Einladung 
zum Sponsoring angenommen 
hat und somit sein Ziel - die Über-
tragung, also Geldübertragung 
bzw. den Bau von Brücken, die 
sowohl die private als auch die 
wirtschaftliche Zusammenar-
beit vereinfachen, unterstützt. 
Aus diesem Grund verleihen wir 
zum ersten Mal den Preis “Die 
Brücke” für herausragende Leis-
tungen im kroatisch-deutschen 
W i r t s c h a f t s r a u m . “ 

“DiE    
   bRüCkE”

kwvD

Verleihung des Preises “Die Brücke” für herausragende 
Leistungen im  kroatisch-deutschen Wirtschaftsraum

DEsigN pROpOsAls
Gäste aus allen Bereichen 
des deutsch-kroatischen 
Wirtschaftslebens.

&

L

QuE NuM  
QuOs EOsT  

ulpARupTA
Odi comnimil idel is 

quas et vel imus eosa 
nation num faccum aut 

autat ommo. Que num 
quos mi, eost, ulparupta 

ipis rere praturio. Imet 
eum si debit enis pore 
doluptiore sapelis qua.

FOTO
KWVD

TExT
Mateja Leko
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Frau Lidija Pansegrau Hadrović, Konsulin im Generalkonsulat in 
Frankfurt am Main, hat ihre Zufriedenheit mit der Zusammenar-
beit von deutschen und kroatischen Unternehmen und der Tat-
sache, dass der kroatische Wirtschaftsmarkt nach jahrelanger 
Hibernation wieder aufwacht, gezeigt.
 
Frau Jennifer Pichl, Projektmanagerin des Unternehmens Mon-
eyGram, hat bei der Preisverleihung Folgendes betont: „Money-
Gram freut sich sehr, dass wir die Gelegenheit hatten, deutsche 
und kroatische Unternehmen, die neue Arbeitsplätze geschaffen, 
den Handelsaustausch zwischen den beiden Ländern gefördert 
und vor allem, die die Menschen, das Wissen und die Ideen 
miteinander verknüpft haben, ehren zu können. Daher überre-
ichen wir Ihnen einen Scheck i.H.v. 500 EUR.“
 
Das Unternehmen König Metall aus Gaggenau hat durch seine 
neuen Niederlassungen in Kroatien bzw. Pisarovina und Zagreb 
über 100 neue Arbeitsplätze geschaffen. Zu diesem Schritt haben 
sie sich wegen der niedrigeren Steuern, guten Infrastruktur in 
der Gespanschaft Zagreb, qualifizierten Arbeitskräfte, Qualität 

und Kompetenzen von kroatischen Metallarbeitern, insbesonde-
re derjenigen aus der Region von Zagreb, der Nähe zum Sitz des 
Unternehmens und der langjährigen Zusammenarbeit mit dem 
Unternehmen Končar, das seine Werkstätte – „Kovnica“ und „Ala-
ti“ verkauft hat, entschlossen.
 
Die AD – Plastik Gruppe aus Solin versorgt mit ihren 3.104 Arbe-
itern fünf Automobilhersteller aus Deutschland mit Autoteilen. 
Prototypen für Ersatzteile werden in Zusammenarbeit mit den 
Herstellern in Deutschland entwickelt, wobei sie in Kroatien, 
Russland, Rumänien und Serbien hergestellt werden. Das Un-
ternehmen dient somit als ein positives Beispiel für die Umsatz- 
und Auftragsvolumenerhöhung trotz der Krise in den vergan-
genen Jahren.
 
Krstijan Žaper, Key Account Manager von AD-Plastik für den 
deutschen Markt, sagte: „Wir freuen uns sehr über diese Ausze-
ichnung und hoffen, dass die goldene Medaille “Die Brücke” allen 
Unternehmen aus dem kroatisch-deutschen Wirtschaftsraum 
als Motivation für noch bessere Leistungen dienen wird.“. 

“DiE    
   bRüCkE”
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ONliNE-MARkTpläTzE 
Als  

vERTRiEbskANAl
Die Umsätze im E-Commerce 
verzeichnen seit Jahren hohe 
Wachstumsraten. Innerhalb 
des Online-Handels nimmt die 
Bedeutung von Online-Markt-
plätzen stetig zu. Große Markt-
platzanbieter wie Amazon 
oder eBay verbuchen einen 
wachsenden Umsatzanteil im 
E-Commerce. Viele Kunden 
suchen daher ihre Produkte 
nicht mehr über klassische 
Suchmaschinen wie Google, 
sondern direkt bei den ihnen 
vertrauten Online-Markt-
plätzen.

Aus diesem Grund sind On-
line-Marktplätze für Händler als 
eine interessante Vertriebswe-
galternative zum stationären 
Geschäft oder dem Online-Shop 
anzusehen, die auch zukünftig 
an Bedeutung gewinnen wird. 
Zudem können sie den Einstieg 
in den Online-Handel erleich-
tern, indem sie z. B. das Market-
ing übernehmen. Insbesondere 
für kleine und mittlere Unterne-
hmen kann das eine erhebliche 
Aufwandsreduzierung darstel-
len.

Wann bzw. ob sich der Vertrieb 
über einen Online-Marktplatz 
lohnt und welche Plattformen 
für Händler die richtige Wahl 
sind, stellen daher wichtige Fra-
gen dar, die es zu beantworten 
gilt.
 
Genau hier kann Sie die KWVD 
mit Ihren fachlichen Experten 
und Marktkenntnis unter-
stützen.

f

shORT 
MARkETiNg 
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busiNEss
hElFER

Coole Gadgedts, welche Ihren 
Geschäftsalltag erleichtern!

sANDisk ulTRA 
FiT usb 3.0 FlAsh 

DRivE 64gb
www.sandisk.de

EpsON wORk-
FORCE wF-100 

MObilDRuCkER 
www.epson.com

wOCkET sMARTE 
bRiEFTAsChE 

www.wocketwallet.com

EQuil sMARTpEN
www.myequil.com

MOTOROlA MOTO 360 
sMARTwATCh
www.motorola.de

MiNDNODE App
www.mindnode.com

http://www.sandisk.de/
http://www.epson.com/
http://www.wocketwallet.com/
http://www.myequil.com/
http://www.motorola.de/
http://www.mindnode.com/
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AChT  
MODulE

EiN vERTRAg

vERsiChERuNg & sOziAlEs

Bester Schutz für 
Kleinfirmen

Brennt bei Luigi 
der Pizzaofen ab, 
entstehen nicht 
nur die reinen 

Brandschäden – 
meist sind mehrere 

Versicherungssparten 
betroffen.

wEiTERE iNFOs
www.hrvoje-ursic.de

&

http://www.hrvoje-ursic.de/
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ANzEigE

phOTOs
Shutterstock, Zurich

Auch im 
Schadenfal l 
wendet er sich 
mit nur ein-
er Schaden-
meldung an 

seinen Versicherungspartner. 
Das macht seine Versicherung-
slandschaft im Unternehmen 
klar und übersichtlich und 
reduziert seinen Verwaltung-
saufwand erheblich.
 
Firmen ModularSchutz wird in 
den meisten Versicherungen 
für die fünf Branchen Handel, 
Handwerk, Gastronomie, Dien-
stleistung und Baunebengew-
erbe angeboten. 

So kann neben der Gebäudever-
sicherung die Inhalts-/Ertragsaus-
fallversicherung, die Betriebshaft-
pflichtversicherung für etwaige 
Ansprüche von Dritten oder die 
Straf-Rechtsschutzversicherung 
betroffen sein, falls Ansprüche 
an den Geschäftsführer wegen 
fahrlässigen Verschuldens gel-
tend gemacht werden. 

Um alle Schäden zu decken, müs-
sen mehrere Einzelversicherun-
gen in Anspruch genommen 
werden. Sind die Einzel-ver-
sicherungen bei unterschiedli-
chen Versicherungsgesellschaf-
ten abgeschlossen, wird die 
Abwicklung für den Unternehmer 
sehr arbeits- und zeitintensiv.

Umfassender Schutz – flexibel 
zugeschnitten 

Genau hier liegt die Stärke von 
Firmen ModularSchutz der Zurich 
Gruppe: „Aus acht Modulen kann 
ein exakt auf die Bedürfnisse des 
Unternehmens zugeschnittener 
Versicherungsschutz in einem 
einzigen Vertrag kombiniert 
werden“, erläutert Hrvoje Ursic, 
Versicherungspartner der Zurich 
Gruppe. 

Zu den acht frei wählbaren 
Modulen zählen Inhalts-/Er-
trags-ausfall-, Gebäude-, Haftpfli-
cht-, Rechtsschutz-, Elektronik-, 
Maschinen-, Werkverkehrs- und 
Gruppenunfallversicherung. Die 
Bausteine sind flexibel kombi-
nierbar und individuell erweit-
erbar. Für sein persönliches Ver-
sicherungspaket hat der Kunde 
nur einen Vertrag, ein Bedingung-
swerk, einen Beitrag und eine 
Laufzeit zu verwalten.
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bORis
markić

iNTERviEw

Name: Boris Markić
Beruf: Dipl. Grafikdesigner

Geburtsjahr: 1983
Berufserfahrung: Firma Siemens in New York (2006)

                             Design-Studio in Paris (2008/2009)

J

AkTuEll
Aktuell arbeitet er als: Miteigentümer der Marketingagen-

tur „MARKIĆ WEISS DECHANT“ in Frankfurt
                                  Hersteller des alkoholischen Getränks 

„Tesla Šljivo“
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phOTOs
Tesla Sljivo, Get your Selfshot

iNTERviEw
Ana Kolak, KWVD

pREMiuM sChNAps Aus kROATiEN
Fünf Jahre von der Idee bis zur Realisierung von 

TESLA Šljivo.

1Herr Markić, können Sie uns am Anfang 
sagen, wie Sie auf die Idee gekommen 
sind, den kroatischen Schnaps auf dem 
deutschen Markt herzustellen und zu ver-
kaufen und wieso haben Sie geglaubt, dass 
„Tesla Šljivo“ der richtige Geschäftsschritt 

ist?  
 
Die Idee kam vor fünf Jahren in einem spontanen 
Gespräch mit meinen Freunden und jetzigen Ges-
chäftspartnern. Wir saßen in einer bekannten 
Bar in Frankfurt und unterhielten uns darüber, 
dass es eigentlich schade ist, dass der kroatische 
Schnaps in Restaurants und Bars nicht zu find-
en ist. Angesichts der hochwertigen Zutaten und 
seiner positiven Auswirkung auf die Gesundheit 
haben wir beschlossen, dass für ein breiteres Mark-
tangebot dem kroatischen Schnaps nur die an-

sprechende Verpackung und das Angebot auf der 
Ebene der weltweiten Gastronomie-Szene fehlen, 
sowie ein Team, der bereit wäre, daran zu arbeiten. 
Und so begannen wir, unsere Idee zu entwickeln und 
umzusetzen, bis wir „Tesla Šljivo“ gewonnen haben.    

2Wie viel Zeit haben sie gebraucht und 
welche Geschäftsschritte waren von 
der Idee bis zur ersten Flasche „Tes-
la Šljivo“ in deutschen Geschäften und 
Gastronomie-Objekten erforderlich? 
 

Im Sommer 2012 haben wir ernsthaft mit der Idee be-
gonnen und viele Destillerien in Kroatien besichtigt 
und uns entschieden, nicht den fertigen Produkt zu 
nehmen, sondern einen besonderen Schnaps herzus-
tellen, der sich sowohl vom Geschmack als auch vom 
Aussehen her vom bisherigen Marktangebot unter-
scheiden wird. „Tesla Šljivo“ ist aus zwölf Pflaumen-

0
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sorten aus Slawonien und aus dem kroatischen 
Quellenwasser, mit 42 Prozent Alkohol hergestellt. 
Als wir die Destillerie und den ernsthaften Partner 
gefunden haben, waren wir ein qualitatives Team 
und haben uns an die Marketingarbeit range-
macht. Da war auch viel Papierkram und viele Er-
laubnisse, die einzuholen waren, wie zum Beispiel 
für das Produkt selbst, für seine Ausfuhr, Einfuhr, 
Verkauf und Lagerung. Man sollte natürlich auch 
Geld investieren, um dies auch durchzusetzen. Im 
Oktober 2014 haben wir endlich mit dem Verkauf 
auf dem deutschen Markt begonnen, dank den 
Bestellungen, die wir vor und während der Her-
stellung vereinbart haben, so dass wir bereit für 
die Märkte in Frankfurt, München, Berlin, Ham-
burg, Nürnberg, Köln und Bremen waren. Es freut 
uns besonders, dass diesen Sommer „Tesla Šljivo“ 
auch auf dem heimischen Markt in Kroatien zu 
finden sein wird.   

3Was bezeichnen Sie als Vorteil und 
Qualität Ihres Produktes im Ver-
gleich zu anderen ähnlichen alko-
holischen Produkten auf dem Markt? 
 
„Tesla Šljivo“ ist vor allem anders, 

weil er bereits auf dem ersten Blick interessant 
ist. In Verbindung mit dem bekannten Namen 
des größten kroatischen Erfinders Nikola Tes-
la wollten wir hervorheben, dass es sich um ein 
kroatisches Produkt handelt, und mit modernem 
Design wollten wir die Kunden ansprechen, ihn 
zuerst in der Bar zu bestellen oder im Geschäft zu 
kaufen. Das ist sehr wichtig, denn ungeachtet der 
Qualität des Produktes, die mit Sicherheit treue 
Kunden an sich binden wird, wird „Tesla Šljivo“ 
auch denjenigen auffallen, die den Geschmack 
des kroatischen Schnaps nicht kennen, und das 
ist sein Vorteil. Das was ihn von anderen unter-
scheidet ist die Möglichkeit, „Tesla Šljivo“ bei der 
Zubereitung von vielen Cocktails einzusetzen, 
was sonst mit Früchteschnaps nicht so oft der 
Fall ist.

4Wie haben Sie die gezielte Ver-
brauchergruppe definiert, bezüglich 
der Tatsache, dass Sie den kro-
atischen Schnaps zuerst auf dem 
deutschen Markt angeboten haben? 
 

Wir haben es uns gut überlegt und entschieden, 
ein Getränk zu bieten, das auch der breiteren 
Bevölkerungsgruppe interessant und schmack-
haft sein wird, und nicht nur den Kroaten, die in 
Deutschland leben und arbeiten. Und dies aus dem 
Grund, weil wir an die Qualität dieses traditionel-

len kroatischen Getränkes, das wir ungewöhnlich 
verpackt haben, glauben und es auf diese Weise 
den verschiedenen Verbrauchergruppen auf dem 
breiten ausländischen Markt näher bringen wol-
len, was natürlich als Werbung für Kroatien und 
seine Gastronomie dient.

5Sie sind Eigentümer einer Market-
ingagentur. Woran fehlt es Ihrer 
Meinung nach den traditionellen 
kroatischen Gastronomie-Produkten, 
um auch außerhalb der Grenzen Kro-
atiens interessant auf dem Markt zu 

sein? An der Qualität oder dem Marketing?
 
Kroatien hat großartige Produkte, von denen jene 
herauszuheben sind, die stärker nachgefragt 
werden, wobei es ebenso gilt, die Nachfrage zu 
schaffen. Die Schaffung von Nachfrage ist ein Teil 
der Marketingstrategie, in die es Geld zu investie-
ren gilt. Das bedeutet, eine Marke zu kreieren, et-
was, was den Menschen gefallen wird, auch bevor 
sie überhaupt das Produkt ausprobiert haben. Dies 
ist das Geheimnis erfolgreicher Marken. Wenn 
uns ein Produkt durch sein Aussehen und die Wer-
bung nicht anspricht, werden wir es nicht kaufen. 
Das beste Beispiel dafür ist der Onlineverkauf, wo 
die Käufer kaufen und Kaufentscheidungen tref-
fen nur aufgrund dessen, was sie gesehen haben, 
und des Gefühls, dass ihnen etwas gefällt oder 
nicht.

6Was ist Ihre Marketingstrategie?
 
Unsere Marketingstrategie besteht 
darin, „Tesla šljivo“ durch qualitativ 
hochwertige Inhaltsstoffe und mod-
erne Verpackung sowie durch das 

Angebot in exklusiven Hotels, Bars und Klubs zu 
einem bekannten und begehrenswerten Getränk 
zu machen. Also, wir wollen durch die Gastrono-

die Kroatische 
Wirtschaftsvereinigung 
hat uns das Wichtigste 

bei jeder Arbeit 
vermittelt – Kontakte 
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vERNETzuNg
Unser gutes Netzwerk 

hat uns sehr beim 
Markteinstieg  

geholfen.

T

mie das Vertrauen aufbauen und uns mit diesem 
Produkt auf dem Weltmarkt breit machen. Was 
das Design betrifft, war unser Ziel eine Verpack-
ung zu gestalten, die sich von der traditionellen 
Flasche mit gezeichneter Pflaume unterscheidet, 
gleichzeitig aber über das ausschließlich häusli-
che Genießen des heimischen Schnapses aus 
einer unbekannten Flasche, gebrannt vom Opa 
oder Onkel, hinausgeht. Die Werbung und Rück-
meldungen von Kunden erfolgen meistens über 
soziale Netzwerke. Sie haben die bisherige Werbe-
landschaft wegen der schnelleren und leichteren 
Zugänglichkeit, einer unbegrenzten Zahl der In-
formationen und natürlich der niedrigeren Dien-
stleistungspreise wesentlich verändert.

7Welche Ratschläge würden Sie den 
kroatischen Hersteller bezüglich des 
Branding der heimischen Produkte 
geben?
 
Es ist wichtig, dass unsere Produkte 

mit ihrer Marketingstrategie und ihrem Design 
den modernen Anforderungen der Verbraucher 
und der vielseitigen Konkurrenz auf dem Markt 
gerecht werden. So entsteht eine Marke mit hoher 
Nachfrage, mit der kroatische Gastronomie-Pro-
dukte in Vergleich zu jenen aus Italien, Frankreich 
oder Spanien konkurrenzfähig sein werden.

8Inwieweit hat Ihnen die Kroatische 
Wirtschaftsvereinigung in Frankfurt 
bei der Umsetzung Ihrer Idee ge-
holfen? 
 
Sehr viel. Obwohl ich ein kroatischer 

Unternehmer bin, habe ich von der KWVD nicht 
gewusst, aber auf Vorschlag meines Kollegen sind 

wir im April 2014 Mitglieder geworden, bei einem 
„Mosaik“ Treffen, wo wir die Gelegenheit bekom-
men haben, unser Produkt vorzustellen. Neben 
den praktischen Lösungen aller gesetzlichen 
Schritte und einzuholenden Genehmigungen hat 
uns die Kroatische Wirtschaftsvereinigung das 
Wichtigste bei jeder Arbeit vermittelt – Kontakte 
und Empfehlungen an die Mitglieder der Vereini-
gung, mit denen wir zusammenarbeiten könnten, 
beziehungsweise die Vernetzung mit den Un-
ternehmern, die ähnliche Interessen haben. Dass 
es uns gelungen ist, ein wertvolles Netz geschäft-
licher Kontakte aufzubauen, ohne die wir nicht so 
schnelle Fortschritte erzielt hätten, ist vor allem 
dem Vorsitzenden der Kroatischen Wirtschaftsv-
ereinigung Mario Šušak zu verdanken.

9Wo sehen Sie „Tesla Šljivo“ in fünf 
Jahren? Was sind Ihre Pläne für die 
weitere Entwicklung und Etablierung 
auf dem Markt?
 
Unser Ziel ist es, „Tesla Šljivo“ auf 

dem europäischen Markt und weiter in Nor-
damerika und Australien anzubieten. Wir werden 
gezielt in Ländern und Städten präsent sein, in 
denen eine größere Anzahl kroatischer Auswan-
derer lebt. Zuerst wollen wir das Produkt durch die 
Gastronomie anbieten und auf diese Weise unser 
Getränk den Menschen näher zu bringen und ihr 
Interesse daran zu wecken. Wenn wir die Marke 
schaffen, haben wir noch einige Geschäftsideen, 
die wir in naher Zukunft umsetzen möchten.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und danke fürs 
Gespräch.
 
Ana Kolak  
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kwvD
MOsAik 

vERANsTAlTuNg

MOsAik

zu Gast bei der Hoechster 
Genuss Schmiede

0

phOTOs
KWVD

TExT
Ana Kolak, KWVD / Mario Šušak, KWVD

Bei der bereits bekannten Mosaik-Ve-
ranstaltung, die jeden Monat von 
der Kroatischen Wirtschaftsverein-
igung Deutschland (KWVD) organ-
isiert wird, wurde am 18.05.2015 
in Anwesenheit von etwa vierzig 

Gästen das derzeit beste Restaurant in Frankfurt 
- Hoechster Genuss Schmiede vorgestellt.
 
Im Laufe des Abends hat sich auch ein Mitglied 
der Kroatischen Wirtschaftsvereinigung Deutsch-
land, die Firma Alfaenergie vorgestellt. 
 
Mit dem symbolischen Namen „Mosaik“ will man 
den gemeinsamen Wunsch nach der Zusam-
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iNFORMATiONEN
Mitglieder informieren 

über Neuigkeiten

menarbeit kroatischer und deutscher Firmen her-
vorheben, und die Vorstellung bietet den Einblick 
in den Status auf dem deutschen Wirtschafts-
markt sowie das Finden neuer Geschäftsmöglich-
keiten.
 
KWVD-Treffen fand wie immer in den Abendstun-

den im wunderschönen Ambiente von Hoechster 
Genuss Schmiede statt, wo die Versammelten die 
heimischen mediterranen Köstlichkeiten genos-
sen, und alle wurden vom Ante Ivandić, dem Leit-
er des Objektes, herzlich begrüßt.
 
Herr Ivandić hat die Idee und das Konzept des 
Restaurants vorgestellt sowie die Spezialitäten, 
die diesen Abend serviert wurden.
 
Er hat die Anwesenden auch im Namen des In-
habers, Herrn Ivan Šteko begrüßt, der leider nicht 
dabei sein konnte.
 
Zu Beginn der Mosaik-Veranstaltung begrüßte 

h

höChsTER gENussChMiEDE
Treffen im wunderschönen Ambiente mit 

besten Speisen.

p
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der Vorsitzende der Kroatischen Wirtschaftsv-
ereinigung Mario Šušak die Mitarbeiter und Mit-
glieder, und Dalila Dizdar-Musić, die Leiterin von 
Alfaenergie in Frankfurt, hat den Versammelten 
die Idee und Geschäftsweise dieser Firma vorg-
estellt, die auf dem Gebiet der Energieeinsparung 
tätig ist.
 
Die Aktivitäten der Einsparung bei der Bezah-
lung für den verbrauchten Strom und Gas auf 

dem europäischen Markt haben für Alfaenergie 
im Februar 2014 angefangen. Auf Anfrage von 
größeren Firmen, die ihre Dienstleistungen in An-
spruch genommen haben und die auch in ihren 
Niederlassungen außerhalb des eigenen Landes 
Einsparungen machen wollten, hat die Firma die 
Erbringung ihrer Dienstleistungen ausgeweitet.  
Die Märkte in Kroatien, Serbien, Bosnien und 
Herzegowina werden erst durch Marktliberalis-
ierung erschlossen, und eine bemerkenswerte 
Zusammenarbeit auf dem diesem Gebiet wurde 
voriges Jahr mit der Agrokor-Gruppe realisiert, 
der größten Privatfirma in Kroatien und einer der 
größten in der Südosteuropa. 
 

plATz 1
Laut verschiedenster 

Zeitungen und  Zeitschrif-
ten gibt es die beste FEINE 
KÜCHE Frankfurts in der 

Höchster Genussschmiede.

n

Mosaik - Neue 
Geschäftskontakte 

erschließen, alte 
Geschäftskontakte pflegen.

www.hoechstergenussschmiede.de/

http://www.hoechstergenussschmiede.de/
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Frau Dizar-Musić hat betont, dass sie mit der 
Analyse des monatlichen oder jährlichen Ver-
brauchs Alfaenergie nach dem optimalen Ver-
sorger für jeden Kunden suchen und eine An-
schaffungsstrategie für den Kauf des elektrischen 
Stroms erstellen, was Einsparungen von 10 bis 30 
Prozent bringen kann.  
 
Abhängig vom Markt sind die Strategien unter-
schiedlich, und auf dem Gebiet von Südosteuropa 
und so auch von Kroatien kann von flexiblen Ver-
trägen keine Rede sein. Hier ist zu betonen, dass 
vor der Marktliberalisierung keine Einsparun-
gen im Bereich der Energiepreise erzielt werden 
konnten, sondern nur in den Maßnahmen 
der Energieeffizienz, wie zum Beispiel 
durch den Einsatz von Energiesparlampen. 

Dank dem „Mosaik“ der Kroatischen Wirtschaftsv-
ereinigung und den Gastronomie-Spezialisten, die 
die versammelten Unternehmer bewirtet haben, 
wurden auch bei diesem Treffen durch gegen-
seitige Kommunikation neue Geschäftsmöglich-
keiten  entwickelt und die Zusammenarbeit der 
deutschen und kroatischen Firmen hat sich 
durchaus erfolgreich gezeigt.  

wEChsElND
Immer bei einem anderen Mitglied oder 

Netzwerkpartner der KWVD.

G

jEDEN MONAT
Einmal im Monat 
findet die Mosaik 
Veranstaltung statt.
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pRiNTERA
Die Printera ist eine der führenden 
Druckereien in SO Europa. Gleich, ob 
Sie schwarz-weiß oder in Farbe druck-
en möchten, ob Kataloge, Zeitschriften, 
Bilderbücher, Prospekte, Kalender, Koch-
bücher, Monographien, Mappen, Visiten-
karten, Gutscheine...

Wir drucken alles was Sie sich vorstellen 
können! Unsere gesamte Produktion und 

unser professionelles Verkaufsteam ste-
hen Ihnen zur Verfügung und sind bereit, 
Sie in allen Schritten des Drucks zu unter-
stützen. 

Printera grupa d.o.o. 
Ul. dr. Franje Tuđmana 14A
10 431 Sv. Nedelja
Tel.: +385 1 3378 600
info@printera.hr 
www.printera.hr

ivANiE´s iNTERiOR DEsigN & 
hOME DECOR
Das IVANIE’S, mit Sitz im Frankfurter 
Nordend, bietet seine Kunden die gan-
zheitliche Beratung im Interior Design 
an. Wir projektieren gewerbliche und pri-
vate Objekte nach individuellem Wunsch. 
Diesen Wunsch lassen wir, verbunden mit 
Ästhetik und Funktionalität, Schönheit 
und Komfort, lebendig werden. Ihre In-
tention ist unser Projekt, welches wir mit 

Design, Konzeption und Liebe zum Detail 
umsetzen. Innovativ, schaffen wir wahre 
„Meisterwerke“ . 

Lassen sie sich inspirieren...

IVANIE’S - Irena Ivanković
Sternstrasse 36 , D - 60318 Frankfurt
Telefon: +49 69 956 456 56
info@ivanies.de
www.ivanies.de

TAbAk REisEN FRANkFuRT
Unsere Erfahrung und die sehr gute Erre-
ichbarkeit,  garantiert eine optimale Be-
treuung unserer Kunden.

Wir suchen 7 Tage die Woche, den günstig-
sten verfügbaren Tarif. Unser Spezialgebi-
et sind Flüge in die Länder des Ex-Jugo-
slawiens. Wir bieten Ihnen die optimalen 
Verbindungen und perfekt abgestimmte 
Flugpläne. 

Günstige Bustickets (Deutsche Touring, 
Meinfernbus …) zu über 500 Zielarten in 
Deutschland und Europa gibt es bei uns im 
Reisebüro. 

Tabak Reisen
Karlsruher Str. 18 - 60329 Frankfurt Tele-
fon: +49 (0)69 250256
info@tabak-reisen.de
www.tabak-reisen.de

bEMEs iNDusTRiEsERviCEs 
gMbh
Die Schwerpunkte unserer Tätigkeiten 
liegen in Industriemontagen und Rohrlei-
tungsbau sowie Koordinationsarbeiten, 
Kalkulation und Beratung an Großprojek-
ten.

bemes industrie services GmbH 
Schwanheimer Straße 51
D-60528 Frankfurt am Main
Mobil: +49 (0)172 688 69 88
bemes@bemes.biz 
www.bemes.biz

mailto:info@printera.hr
http://www.printera.hr/
mailto:info@ivanies.de
http://www.ivanies.de/
mailto:info@tabak-reisen.de
http://www.tabak-reisen.de/
mailto:bemes@bemes.biz
http://www.bemes.biz/
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AlFAENERgiE gMbh
alfaenergy ist ein internationales Ener-
gieberatungsunternehmen mit 4 inter-
nationalen Standorten, über 100 Mitarbe-
iter und mehr als 4000 Kunden. Neben 
Beschaffungsstrategien bietet alfaenergy 
ihren Kunden Unterstützung bei Ener-
gieeffizienzmaßnahmen. Gegründet in 
1995, ist das Hauptziel des Unternehmens 
die Kosten der Kunden durch einen gan-
zheitlichen Ansatz im Energiekostenman-

agement zu senken. In den letzten paar 
Jahren hat das Unternehmen mehrere 
Auszeichnungen in Großbritannien und 
Deutschland erhalten. 

Alfaenergie GmbH
Platz der Einheit 1/20,
Frankfurt (Regus), 60327
Tel: +49 (0) 69 1532 000 00
www.alfaenergygroup.com

AugusTiN QuEhENbERgER 
gROup gMbh
Quehenberger Logistics ist ein ei-
gentümergeführter, mittelständischer 
Qualitätsanbieter für Transportmanage-
ment, Netzwerk- und Kontraktlogistik in 
Zentral- und Osteuropa. Das Leistungss-
pektrum von Quehenberger umfasst 
Transportmanagement für Teil- und Kom-
plettladungen sowie Netzwerk- und Kon-
traktlogistik an mehr als 80 Standorten 

in ganz Europa. Zusätzlich bietet Que-
henberger Logistics See- und Luftfracht-
lösungen, Sicherheits- und Qualitätsman-
agement, logistiknahe Mehrwertlösungen 
und Zollservices.

Augustin Quehenberger Group GmbH
Gewerbegebiet Nord 5 
A-5204 Strasswalchen
Tel.: +43 50 559-2054
www.augustin-quehenberger.com

pEs kREATivE FAbRik
Bereits 20 Jahre lang stellt das Unterne-
hmen PES individuelle Werbemittel und 
POS-Materialien her. Unseren Kunden bi-
eten wir eine Komplettlösung, von der En-
twicklung einer initialen Idee bis hin zur 
Fertigung des Endprodukts. 

Sie suchen einen flexiblen Lieferanten, 
der Ihnen vorab eine 3D Produktvisual-
isierung und vor der Serienfertigung ein 

Fertigmuster zur Bestätigung zusenden 
kann? Wenn auch Sie maßgeschneiderte 
Produktlösungen zur Optimierung Ihrer 
Markenkommunikation benötigen, freuen 
wir uns von Ihnen zu hören.

PES kreative Fabrik
Prekratova 64 - 10020 Zagreb
Tel.: +385 1 654 81 79
www.pes.hr
ivica.baraba@pes.hr

bv & p vERMögEN Ag
Die BV & P Vermögen AG ist spezialisiert 
auf bankenunabhängiges Vermögens-
management & Family Office Service.

Wir sind der kompetente und vertrau-
enswürdige Partner unserer Kunden in 
allen Vermögensangelegenheiten. Unser 
Handeln ist geprägt von Objektivität, Neu-
tralität und Professionalität. Durch un-
sere Unabhängigkeit bieten wir unseren 

Kunden einen spürbaren Mehrwert, der 
sich in einem nachhaltigen Zuwachs der 
uns anvertrauten Vermögenswerte zeigt.

BV & P Vermögen AG
Family Office & Vermögensmanagement
Edisonstr.5- D – 87437 Kempten
Tel.: +49 (0)831 960780 – 14
www.bv-partner.de
sascha.juric@bv-partner.de

Marktplatz - business to business für den 
deutsch-kroatischen wirtschaftsraum 

Ihr direkter Kontakt zum Marktplatz: 
00 49 (69) 36 70 79-40 oder per E-Mail cronnect@kwvd.de 

http://www.alfaenergygroup.com/
http://www.augustin-quehenberger.com/
http://www.pes.hr/
mailto:ivica.baraba@pes.hr
http://www.bv-partner.de/
mailto:sascha.juric@bv-partner.de
mailto:cronnect@kwvd.de
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gRADiTEljsTvO gRDENCi
Graditeljstvo Grdenci, mit dem Nieder-
lassungssitz in der Nebenstr 2, 61231 Bad 
Nauheim Rodgen, bietet den Kunden die 
Dienstleistungen des Baus von neuen 
Objekten, sowie des Umbaus von Ihren 
bestehenden Objekten, alles nach Projek-
tunterlagen und unter Aufsicht Ihres Auf-
sichtsingenieurs. 

Unsere Firma beschäftigt qualifizierte Mi-
tarbeiter mit langjähriger Erfahrung sowie 
befugte Bauingenieure. 

Für alle Anfragen nehmen Sie mit uns 
Kontakt unter: 

Graditeljstvo Grdenci
Tel : 01744123025
graditeljstvo.grdenci@gmail.com

Đuro Đaković ElEktromont 
Ag
Unsere Kunden:  Siemens, ABB, Bombar-
dier, Alstom, Vossloh Kiepe, Cegelec, ITU 
marine systems, Euromicron und andere.

Unsere Produkte: Elektrifizierung von 
Energie- und Industrieanlagen, Elektrifi-
zierung von Schienenfahrzeugen, Elektri-
fizierung von Schiffen und Gebäudetech-
nik. Dienstleistungen die wir im Rahmen 

unseres Produktionsprogramms anbieten: 
Entwicklung, Projektierung, Produktion, 
Montage, Prüfung, Inbetriebnahme und 
Service. 

Duro Dakovic Elektromont AG
Frankfurter Str. 50 - 63065 Offenbach/Main
Telefon: 069 823 69 221
Telefax: 069 823 69 224
www.dd-elektromont.com
dd-elektromont@t-online.de

ET CETERA
Langjährige, erfahrene Übersetzer und 
Gerichtsdolmetscher unterstützen ihre 
Partner durch schnelle, qualitätsvolle und 
sehr günstige korporative und fachliche 
Übersetzungen. 

Wir sind auf die Unternehmen ausger-
ichtet, die nach einem ständig erreich-
baren und zuverlässigen Partner suchen, 
der sie in ihren Geschäften und erfolgre-

ichem Auftritt auf dem Markt begleiten 
wird, sowie auf Privatpersonen, die ihre 
Texte in anderen Sprachen brauchen. Wir 
freuen uns auf Ihren Erfolg! 

ET CETERA prevoditeljske usluge/Über-
setzungen - Jablanska 27A - 10 000 Zagreb
Tel: 00385 (0) 1 41 06 908
Mob: 00385 (0) 98 283 482
www.etceteraetc.net

kONTis D.O.O.
Das Unternehmen Kontis d.o.o. führt In-
vestitionsarbeiten in Form von Service-
leistungen bei der Montage von Rohrlei-
tungen und  Stahlkonstruktionen in 
chemischen, petrochemischen und en-
ergetischen Anlagen in Kroatien und im 
Ausland, durch. 

Kontis d.o.o. wurde im Juli 2005 gegründet 
und beschäftigt hochqualifizierte Fachar-

beiter aus dem Bereich der Metallbranche. 
Alle Tätigkeitsprozesse des Unterne-
hmens sind standarisiert und werden 
gemäß dem Qualitätsstandard ISO 9001 
und SCC ausgeführt.

Kontis d.o.o.
An der Schindhol 7 - 65843 Sulzbach/Ts.
Tel.: +49 6196 998666-6, Fax: -5
www.kontis.de
ds@kontis.de

mailto:graditeljstvo.grdenci@gmail.com
http://www.dd-elektromont.com/
mailto:dd-elektromont@t-online.de
http://www.etceteraetc.net/
http://www.kontis.de/
mailto:ds@kontis.de
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ANwAlTskANzlEi  
DrnjEvić-kotarac
Die Dienstleistung beinhaltet die Unter-
stützung für bestimmte Bereiche auf dem 
Gebiet der Immobilien, Steuern und Finan-
zen, Gesellschafts-und Handelsrecht für 
die gesamte kroatische Region. Die Kan-
zlei ist mit Partnerbüros in allen größeren 
kroatischen Städten vertreten. 

Wir wenden auch das “präventive Recht” 

an, was zu einer besseren Vorbereitung für 
Verträge und Projekte dient. Dienstleis-
tungen werden auch in Deutsch, Englisch, 
Französisch, Italienisch und Spanisch zur 
Verfügung gestellt.

Tina Drnjević Kotarac
Rooseveltova 47 -21000 Split
Tel: + 385 21 57 13 85
Mob: + 385 98 66 90 14
tina.drnjevic@st.t-com.hr

FibusERv - pAvO bADROv
Buchhaltungsbüro BADROV ist seit 2004 
erfolgreich in Lohn- und Buchhaltung 
für versch. Unternehmen in der Region 
Frankfurt tätig. Unser Bestreben ist es, 
eine ganzheitliche Serviceleistung in der 
Buchhaltung, Rechnungswesen und Be-
ratung in allen Geschäftsbereichen eines 
Unternehmens anzubieten. Wir sind ein 
zuverlässiger Partner mit langjähriger Er-
fahrung und begleiten Ihr Unternehmen 

bei der Geschäftsentwicklung und auf 
dem Weg zum Erfolg. 

* Buchen lfd. Geschäftsvorfälle sowie lfd. 
Lohnabrechnung, im Rahmen der Zuläs-
sigkeit des § 6 Nr. 4 Steuerberatungsgesetz

Pavo Badrov - FIBUSERV.COM*
Eschersheimer Landstr. 1-3 60322 Frank-
furt a. M. - Tel.: +49 69 49086007
pavo.badrov@fibuserv.com

stEuErkanzlEi raDmanić
Ich biete Ihnen eine umfassende steuerli-
che und betriebswirtschaftliche Beratung, 
die Erstellung von Finanzbuchhaltungen, 
Lohnbuchhaltungen, Jahresabschlüssen 
und Steuererklärungen sowie die Vertre-
tung vor der Finanzverwaltung. 

Die persönliche Betreuung und Ver-
schwiegenheit haben ebenso hohe Bedeu-
tung, wie das bestmögliche Ergebnis für 

Sie zu erreichen.

Steuerkanzlei Radmanić
Rembrandtring 16
63110 Rodgau
Tel.:+49 172 6945383
Fax: +49 6106 2845961
www.steuerberater-radmanic.de
info@steuerberater-radmanic.de

vERsiChERuNgsbüRO  
HrvojE ursić
Wir wissen, dass kein Kunde so ist wie der 
andere. Persönliche Betreuung durch faire 
und kompetente Beratung steht deshalb 
bei uns an erster Stelle. 

Dabei arbeiten wir nach einem einfachen 
Prinzip: Wir versetzen uns in Ihre Lage 
und machen Ihre Fragestellungen und 
Probleme zu unseren. Mit Know-how und 

Leidenschaft beraten wir Sie.

Mit Erfahrung und Weitsicht betreuen wir 
Sie. Mit persönlichem Einsatz stehen wir 
Ihnen vor Ort zur Seite.

Zurich Geschäftsstelle 
K. Juričić & H. Ursić 
Elisabethenstr. 29 - 61348 Bad Homburg
Tel.: +49 6172 26552-34, Fax: -35 
hrvoje.ursic@zuerich.de.

Marktplatz - business to business für den 
deutsch-kroatischen wirtschaftsraum 

Ihr direkter Kontakt zum Marktplatz: 
00 49 (69) 36 70 79-40 oder per E-Mail cronnect@kwvd.de 

mailto:tina.drnjevic@st.t-com.hr
mailto:pavo.badrov@fibuserv.com
http://www.steuerberater-radmanic.de/
mailto:info@steuerberater-radmanic.de
mailto:hrvoje.ursic@zuerich.de
mailto:cronnect@kwvd.de
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CROATiA AiRliNEs
Croatia Airlines zeichnet sich durch ihre 
moderne Flotte und hochwertigen Service 
aus. Den Flugreisenden werden Speisen 
und Getränke ausgeteilt, die typisch sind 
für die einzelnen kroat. Regionen. Während 
des Fluges werden auf den Bildschirmen 
kroatische touristische Werbefilme gezeigt.  

Während des ganzen Jahres bieten wir 

direkte Fluglinien aus Frankfurt und 
München, während der Saison auch aus 
Berlin, Düsseldorf u. Hamburg, sowie zahl-
reiche Charterflüge an.

Croatia Airlines Frankfurt
Schillerstr. 42-44 - 60313 Frankfurt
Tel.: +49 69 920052-0, Fax: -51
www.croatiaairlines.com
frato@croatiaairlines.hr

anwaltskanzlEi PEtrović
Probleme bei Erbangelegenheiten (Na-
chlassverfahren, Einträge ins Grundbuch), 
Immobilien verbundenen Rechtsangele-
genheiten, Handelsgesellschaftgründung, 
juristischer Beistand, durch Vertretung 
bei Handelsangelegenheiten, Hilfe für aus-
ländischee Investoren, sind nur einige der 
professionellen Dienstleistungen die wir 
anbieten.

Schnelle und professionelle Herange-
hensweise ist garantiert.Für persönli-
chen Kontakt stehen wir jederzeit gerne 
auch auf dem Gebiet der Bundesrepublik 
Deutschland zur Verfügung. 

Anwältin Adriana Petrović
Partizanska 4/1, 52440 Poreč
Festnetz +385 52 431 166
Mobil +385 91 764 4091
www.odvjetnickiured-petrovic.hr

gilAN D.O.O.
Die Firma Gilan ist im Jahre 1999 in Split 
gegründet worden. Unser Tätigkeitsfeld 
umfasst die Projekterarbeitung auf den 
Gebieten der Elektrotechnik, der technis-
chen Überwachung, der Bauberatung, der 
energetischen Zertifizierung und der Koor-
dination für Sicherheit am Arbeitsplatz.

Während der Projekterarbeitung folgen 
wir Trends in Bezug auf „Smart Homes“ 

und erneuerbaren Energiequellen. Unsere 
Referenzen und unser Qualitätszertifikat 
ISO 9001 sind Zeugen unserer Erfahrungen 
und vor allem unseres Erfolgs.  

GILAN d.o.o.
Poljička cesta 32, 21000 Split, Hrvatska
tel: 00 385 21 466 824
fax: 00 385 21 457 868
e-mail: gilan@gilan.hr
www.gilan.hr

hARRy bAy ug
Kroatien hat wunderbare, hochwertige 
Delikatessen. Leider sind diese über die 
Grenzen Kroatiens hinaus nur selten 
bekannt, auch wenn sie von Kennern sehr 
geschätzt werden.

Harry Bay wurde mit dem Ziel gegründet 
eben jene Schätze ausfindig zu machen 
und zu vertreiben sowie eigene Produkte 
und Marken mit hohem Designanspruch 

zu kreieren und auf den Markt zu bringen.
Das erste eigene Produkt ist „TESLA Šljivo“. 
Eine fruchtige und milde Premium Šljivo-
vica. Mehr Infos unter www.teslasljivo.
com

HARRY BAY UG
Kennedyallee 93 - 60596 Frankfurt
T +49 173/199 366 2
E b.markic@harry-bay.com
www.harry-bay.com

http://www.croatiaairlines.com/
mailto:frato@croatiaairlines.hr
http://www.odvjetnickiured-petrovic.hr/
mailto:gilan@gilan.hr
http://www.gilan.hr/
http://www.teslasljivo/
mailto:b.markic@harry-bay.com
http://www.harry-bay.com/
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anwaltskanzlEi savić 
Anwaltskanzlei Savic berät Sie umfassend 
in Arbeits- und Familienrecht, sowie in 
Straf- und Verkehrsrecht.

Fokus der Tätigkeit bildet die Rechtsber-
atung von Privatpersonen und kleinen bis 
mittelständischen Unternehmen.

Frau Sandra Savic ist eine junge und en-
gagierte Rechtsanwältin, die Ihnen in jed-

er Lage mit Zuverlässigkeit und Kompe-
tenz zur Seite steht. 

Rechtsanwältin Sandra Savic 
Elisabethenstr. 29 - 61348 Bad Homburg 
Tel.: 06172-2655236
Fax: 06172-2655235
www.kanzlei-savic.de
info@kanlei-savic.de

h-sOluTiONs D.O.O.
Brauchen Sie Hilfe? Wir helfen gerne bei:
Entwicklungsaufgaben – Engineering, 
3D-CAD Konstruktionsdienstleistungen

Konzeptionen:
Entwicklung und Konstruktion von Stahl-
bauanlagen, Design und statische Analyse 
von Strukturen, Re-Design bestehender 
Strukturen, Analyse und Optimierung, 
Erstellengen von Fertigungsunterlagen 

(Zeichnungen, Stücklisten, etc.), Zeich-
nungsableitungen nach Ihrem Firmen-
format. Prototyping, Schweiß Dienste, 
Werkzeugherstellung.

H-Solutions d.o.o. Mostar 
Bišće polje bb (Tehnološki park INTERA) 
88000 Mostar
Tel.: 00387 63 - 326955
Kontaktperson: Leko Vjenceslav

bmw ag, franjo Džakula
BMW, diese drei Buchstaben stehen für 
überragende Motorenkompetenz, Inge-
nieurskunst und Pioniergeist. Aber vor 
allem stehen sie für eines: Freude am 
Fahren. Erleben Sie die Freude in ihr-
er ganzen Vielfalt,  vom BMW 1er bis zur 
Z-Reihe.

BMW Financial Services bietet Ihnen  
maßgeschneiderte Konzepte für Leasing, 

Finanzierung  und Versicherung – indi-
viduell abgestimmt auf  Ihre Bedürfnisse 
und Ihr Budget.Gerade für Gewerbekunden 
bieten wir tolle Konditionen,  Service-Pa-
kete und Dienstleistungen. 

BMW AG - Niederlassung Frankfurt
Hanauer Landstr. 255 - 60314 
FrankfurtTel. 069 / 4036 133                                                                                                                         
Email: Franjo.Dzakula@bmw.de                                                                                                                                             
www.bmw-frankfurt.de 

Marktplatz - business to business für den 
deutsch-kroatischen wirtschaftsraum 

Ihr direkter Kontakt zum Marktplatz: 
00 49 (69) 36 70 79-40 oder per E-Mail cronnect@kwvd.de 

http://www.kanzlei-savic.de/
mailto:info@kanlei-savic.de
mailto:Franjo.Dzakula@bmw.de
http://www.bmw-frankfurt.de/
mailto:cronnect@kwvd.de
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wiRTsChAFTsFöRDERuNg 
wiRD MiTgliED

MOsAik

Wirtschaftsförderung Frankfurt am Main wird 
Mitglied bei der Kroatischen Wirtschaftsvereinigung

L phOTOs
KWVD

TExT
Mateja Leko, KWVD
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Am 11.06.2015 ver-
anstaltete die Kro-
atische Wirtschafts-
vereinigung (KWVD) 

in Anwesenheit von etwa 25 
Gästen ihr Mosaik-Treffen-
bei der Wirtschaftsförderung 
Frankfurt am Main.
 
Mit dem symbolischen Namen 
„Mosaik“ will man, wie „Ša-
hovnica“ (Schachbrett) auf der 
kroatischen Flagge aber auch 
die Zusammenarbeit aller 
Beteiligten im deutsch-kro-
atischen Wirtschaftsraum her-
ausstellen. Jedes der Unterneh-
men ist ein „Mosaik-Steinchen“ 
in den Wirtschaftsbeziehun-
gen. Erst diese Zusammenar-
beit durch alle Beteiligten erg-
ibt ein gemeinsames Bild – die 
Kroatische Wirtschaftsvereini-
gung, die unter anderem durch 
solche Netzwerkveranstal-
tungen den Unternehmen die 
Chancen für neue Geschäfts-
beziehungen bieten möchte.
 
Zu Beginn der Mosaik-Ve-
ranstaltung begrüßte Ges-
chäftsführer der Wirtschafts-
förderung Frankfurt, 
Oliver Schwebel an die Gäste. 
Für die Wirtschaftsförderung 
Frankfurt am Main ist ein gut-
er Kontakt zu den einzelnen 
Communities ein sehr wich-
tiges Ziel. Das Zusammenspiel 
zwischen den internationalen 
Unternehmen und so ein-
er internationalen Stadt, wie 
Frankfurt am Main, ist für sehr 
gute Geschäftsbedingungen 
bzw. Geschäftstätigkeiten un-
umgänglich, so Oliver Schweb-
el.
 
Oliver Schwebel betonte, dass 
Frankfurt am Main sei die 
größte Großstadt in Deutsch-
land sei, die den größten 
Rückgang der Arbeitslosen-
zahlen verzeichnen konnte. 
Alleine im Jahr 2014 verze-
ichne Frankfurt über 15.000 
hinzugezogene Menschen.  

„Die bereits über einige Jahre 
sehr gute Zusammenarbeit mit 
der Kroatischen Wirtschafts-
vereinigung möchten wir hier 
und heute mit unserem Mit-
gliedsantrag unterstreichen. 
Wir freuen uns wenn Sie uns 
als Mitglied in die Kroatische 
Wirtschaftsvereinigung auf-
nehmen“, sagte Schwebel. 
 
Der Mitgliedsantrag wurde von 
Mario Šušak, Vorsitzenden 
der Kroatischen Wirtschaftsv-
ereinigung entgegen genom-
men. Šušak bedankte sich für 
das entgegengebrachte Ver-
trauen sowie die Gastfreund-
schaft die der KWVD bereits 
zum zweiten Mal in der Frank-
furter Wirtschaftsförderung 
entgegengebracht worden ist. 
 
„Wir gehen davon aus, dass 
sich ab Juli 2015 noch mehr 
kroatische Unternehmen in 
Deutschland niederlassen 
werden, so dass wir wie be-
reits bis jetzt sehr gerne auf 
die Angebote der Wirtschafts-
förderung auch weiterhin zu-
rückgreifen werden, so Šušak.
 
Nach den Einführungsre-
den kamen wie immer kurze 
Fachvorträge. Olaf Atja Lem-
mingson, Leiter des Teams 
Internationale Business Com-
munities präsentierte die Auf-
gaben seines Teams. Bei den 
Aufgaben geht es vor allem um 
Unternehmen die in Frank-
furt investieren wollen. Das 
Team berät bei der Gründung 
eines Unternehmens, bei be-
hördlichen Genehmigungen, 
unterstützt bei der Suche nach 
Büroräumen oder Logistik-
flächen, vermittelt Kontakte 
zu Netzwerken, Branchentreffs 
und Stadtverwaltung. Ebenso 
unterstützt die Wirtschafts-
förderung bei der Suche nach 
internationalen Schulen und 
Kindergärten und organis-
iert branchen- und länder-
spezifische Veranstaltungen.  

Den zweiten Fachvortrag des 
Abends hielt der neue Deputy 
Manager Europe der Croatia 
Airlines, Frau Maren Exel.
 
Seit Anfang des Jahres ist 
Maren Exel bei Croatia Air-
lines beschäftigt. Vorher war 
sie bei internationalen Flug-
gesellschaften. Frau Exel stell-
te den Teilnehmern der Mo-
saik-Veranstaltung die neue 
Business-Vision und Strategie 
zur Verbesserung der Croatia 
Airlines vor. Eines der Ziele 
wäre, die Standorte Frank-
furt am Main und München 
zu halten. Einmal wegen der 
großen Anzahl kroatischen 
Bürger sowie selbstver-
ständlich auch aufgrund der 
Internationalität der Flughäfen. 
 
Wie immer blieben alle beteil-
igten noch bis spät in den 
Abend. Das Ziel des Network-
ings wurde auch diesmal erre-
icht. Es entstanden in vielen 
Gesprächen neue Ideen sowie 
neue Geschäftskontakte.  

phOTOs
KWVD

TExT
Mateja Leko, KWVD





Bus- und Flugtickets beim Spezialisten mit 
Service buchen!

Unsere Erfahrung und die sehr gute Erreichbarkeit,  ga-
rantiert eine optimale Betreuung unserer Kunden.

Flug
Wir suchen 7 Tage die Woche, den günstigsten verfüg-
baren Tarif.  Wir bieten Ihnen die optimalen Verbindun-
gen und perfekt abgestimmte Flugpläne. Dabei bezie-
hen wir alle Airlines ein – Linienflüge, Low Cost Airlines 
und Charterflüge. Als IATA-Agentur sind wir unabhängig 
und arbeiten für Sie – nicht für die Airline.
 
Bus
Günstige Bustickets (Deutsche Touring, Meinfernbus 
usw.) zu über 500 Zielarten in Deutschland und Europa 
gibt es bei uns im Reisebüro. Durch unsere Lage di-
rekt am Frankfurter Hauptbahnhof gilt die Devise: Ticket 
kaufen, einsteigen, bequem im komfortablen Reisebus 
Platz nehmen und abfahren. Aufgrund der hohen Nach-
frage empfehlen wir Ihnen jedoch, Ihre Bustickets rech-
tzeitig im Voraus zu erwerben/reservieren.

TABAK REISEN - Karlsruher Str. 18 - 60329 Frankfurt am Main - Tel.: 069- 25 02 56 - www.tabak-reisen.de

http://www.tabak-reisen.de/
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zuM ERsTEN MAl 
iN kROATiEN
Wir erwarten ein 

großartiges Event in der 
Triathlonszene und sind 

besonders stolz - endlich 
ist es soweit: IRONMAN 

70.3 Pula Croatia geht 
zum 1. Mal an den Start.

f

wAs isT iRONMAN? 
IRONMAN - was ist das? IRONMAN 
70.3 ist eine Triathlon-Rennserie 
der World Triathlon Corporation 
(WTC), die aus der Hälfte der IRON-
MAN-Langdistanz (140.6) beste-
ht. Der erste Wettbewerb über die 
Langdistanz IRONMAN 140.6 im 
Triathlon fand 1978 auf Hawaii 
statt. “IRONMAN” ist heute ein 
eingetragenes Warenzeichen der 
World Triathlon Corporation (WTC) 
mit Hauptsitz in Tampa/Florida. 
Seit 2006 gibt es von Seiten der 
WTC zudem die zusätzliche Mit-
teldistanz-Serie IRONMAN 70.3. 
Bei einem Ironman-70.3-Rennen 
werden 1,9 km geschwommen, 
90,1 km auf dem Rad zurückgelegt 
und als Abschlussdisziplin wird 
die Halbmarathon-Strecke (21,1 
km) gelaufen. Aus der Gesamtdis-
tanz von 113 km entsprechend 70,3 
Meilen leitet sich der Name IRON-
MAN 70.3. ab.
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Eingebettet in einer 
einzigartig schönen 
h i s t o r i s c h e n 
Kulisse, umgeben 

von einem über 3000 Jahre 
alten Amphitheater (der ARE-
NA), einem Augustinertempel 
und unzähligen weiteren 
Monumenten unmittelbar an 
der blauen Adriaküste sow-
ie ein reges nationales und 
internationales Publikum 
werden in der historischen 
Innenstadt von Pula zum Er-
folg beitragen. Auch ist Pula 
diesjährig der Austragung-
sort des Finales der IRON-
MAN TriClub Championship. 
Die besten Triathlon-Clubs 
Europas treffen am 20. Sep-
tember in der malerischen 
kroatischen Küstenstadt Pula 
beim großen Finale der er-
sten IRONMAN TriClub-Euro-
pameisterschaft aufeinander. 
“Pula ist in vielerlei Hinsicht 
einzigartig, aber ein IRON-
MAN 70.3-Rennen in einem 
römischen Amphitheater zu 
finishen ist ein Privileg, das 
kein Athlet je vergessen wird. 

Die historische Kulisse ist ein 
perfekter Schauplatz für das 
Finale der European IRON-
MAN TriClub-Serie und wir 
freuen uns darauf, die besten 
Age-Group Athleten Euro-
pas in Kroatien willkommen 
zu heißen”, sagt IRONMAN 
70.3 Pula - Renndirektor Igor 
Ribaric, der auch exklusiver 
Lizenznehmer für die Austra-
gung von IRONMAN - Rennen 
in Kroatien ist.
 
Das Rennen in Pula wird 
am Ambrela Strand mit 
dem Schwimmen start-
en. Anschließend führt die 
Radstrecke durch das wun-
derschöne Hinterland der 
Halbinsel Istriens, durch 
pittoreske Ortschaften wie 
Marčana, Svetvinčenat, 
Kanfanar, Rovinj, Bale und 
Vodnjan entlang an We-
ingütern, Olivenhainen und 
Zypressenalleen zurück 
zur Marina von Pula, wo 
anschließend durchs Ze-
ntrum der Stadt Pula zum 
Ziel im Amphitheater ge-

iRONMAN 
70.3 pulA 

EvENTs

Das erste Mal in Kroatien! 
 Wir erwarten ein großartiges Event in 

der Triathlonszene

5

Dann melden auch Sie sich noch 
heute bei uns. 

Ihr Ansprechpartner:

Kroatische Wirtschaftsvereinigung e. V.
Frau Irena Ivankovic

Telefon +49 (0)69 367079-40
E-Mail: i.ivankovic@kwvd.de

hAbEN wiR ihR iNTEREssE 
gEwECkT? 

mailto:i.ivankovic@kwvd.de
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laufen wird, was ein unvergessliches Er-
lebnis mit einem besonderem Spirit für 
alle Beteiligten, sowohl Sportler als auch 
Zuschauer sein wird. Insgesamt wird 
es nächstes Jahr 33 Europa-Events der 
IRONMAN Triathlon Organisation geben. 
“Mein Ziel war und ist es, nicht nur das 
IRONMAN 70.3 Pula Rennen sowie das Tri-
Club-Finale auszutragen, sondern vielmehr, 
dass diese Sportart - die auch in Kroatien 
sehr beliebt ist - zu fördern. Ab Mitte Sep-
tember ist die Haupttourismussaison zu 
Ende. Somit wird das IRONMAN 70.3 Pula 
Rennen am 20.09.2015 dieses Jahr die 
Saison quasi “verlängern” und es werden 
Athleten und Gäste aus weit über 38 ver-
schiedenen Ländern der Welt erwartet”, 
ergänzt Igor Ribaric. 
 
Durch die Aufnahme im globalen IRON-
MAN-Rennkalender, trägt dieses sportli-
che Event bereits jetzt dazu bei, dass Pula, 

Istrien und Kroatien in alle Herrenländer 
dieser Welt getragen wird. 
 
“Dieses Event fügt sich perfekt in das Pro-
gramm “Hrvatska 365” des Kroatischen 
Tourismusverbandes ein”, sagte auch der 
stv. Tourismusminister Daglas Koraca bei 
der Pressekonferenz am 12.11.2014 im Are-
naturist-Hotel Histria Park Plaza in Pula, wo 
das Event einem breiten und interessierten 
Pressepublikum vorgestellt wurde.
 
Werden auch Sie Teil der IRONMAN 70.3 
Pula - Familie. Werden Sie Sponsor oder 
Partner. Besuchen Sie uns zunächst on-
line unter: www.ironmanpula.com oder auf 
Facebook unter: www.facebook.de/iron-
manpula, um Sie dann im September in 
Pula sehr herzlich willkommen zu heißen.
 
Oder werden Sie Aussteller auf der IRON-
MAN EXPO, die in der Rennwoche vom 17.09. 
bis 21.09.2015 stattfinden wird. Sie kön-
nen für Ihr Unternehmen hervorragende 
Werbung in einem neuen IRONMAN-Aus-
tragungsort machen. Präsentieren Sie er-
stmals in Kroatien ihr Produkt- und Dien-
stleistungsangebot. 
 
Zögern Sie nicht lange und beteiligen auch 
Sie sich an einer der attraktivsten Sport-Ve-
ranstaltungen. Verpassen Sie nicht die 
Möglichkeit, beim 1. IRONMAN 70.3 in Pula 
in Kroatien als Aussteller dabei zu sein und 
neue Märkte zu erschließen.  

DER AMbRElA 
sTRAND 

Der Ambrela Strand ist 
einer der beliebtesten 

Kiessteinstrände in Pula. 
Hier wird das Rennen mit 
der Disziplin Schwimmen 

beginnen. 

AMphiThEATER pulA
Ist mit einer Kapazität 
von 23.000 Besuchern 
das sechstgrößte seiner 
Art. Erbaut wurde dieses 
Amphitheater in den Jahren 
2 v. Chr. bis 14 n. Chr. unter 
Kaiser Augustus. Hier wird 
auch das große Finale des 
IRONMANN stattfinden. 

&

http://www.ironmanpula.com/
http://www.facebook.de/iron-
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I n der heutigen Ges-
c h ä f t s t ä t i g k e i t 
entscheiden sich viele 
Unternehmen dazu, 

für bestimmte Projek-
te externe Mitarbeiter zu 
beauftragen, die mit ihren 
spezifischen Kenntnissen 
auf die Bedürfnisse der Pro-
jekte eingehen, denn mit 
den internen Ressourcen 
kann diesen Bedürfnis-

umfassen, dann für Mar-
ketingkampagnen, Event-
organisation, Übersetzung-
sarbeit, das Lektorieren von 
Texten, das Schreiben von 
Blogs, Copywriting u. ä.
 
Für die Entscheidung ist 
das Gespräch mit potenti-
ellem externem Mitarbeiter 
ausschlaggebend, das sich 
vom Vorstellungsgespräch 

sen nicht gerecht werden.  
Externe Mitarbeiter sind 
nicht selten selbstständige 
Freelancer oder unabhän-
gige Profis. Freelancer 
werden am häufigsten für 
IT-Arbeiten beauftragt, die 
die Programmierung und 
Entwicklung verschie-
dener Applikationen, War-
tung von IT-Systemen, das 
Erstellen von Webseiten 

mit Bewerbern im Un-
ternehmen unterscheidet. 
 
Wenn wir die Preisfrage, 
die auch wichtig ist, bei-
seite stellen, ist es für die 
richtige Auswahl von Be-
deutung, Antworten auf 
folgende Fragen zu bekom-
men:

Wie sucht man Freelancer aus? Egal um welches Fachgebiet 
es geht, sollte man sich, noch bevor man irgendwelche 

Zusammenarbeit aufnimmt, einen Profi sorgfältig 
aussuchen, um sich schlaflose Nächte zu ersparen.

FREElANCER
Tipps vON MElANijA hAbRuN

köNNEN wiR EiN kuRzEs 
TElEFONgEspRäCh vERE-
iNbAREN?
Versuchen Sie, ein Telefongespräch mit 
dem potentiellen Freelancer zu vereinbaren, 
um den ersten Eindruck darüber zu bekom-
men, inwieweit er sich an den abgemachten 
Gesprächstermin hält, ob er freundlich und 
professionell wirkt, ob er gut zuhören kann 
u.ä. Aufgrund dieser Eindrücke kann die erste 
Auswahlrunde stattfinden

köNNEN wiR EiNEN EiN-
bliCk iN bEREiTs FERTig-
gEsTEllTE pROjEkTE bE-
kOMMEN?
Es ist im Interesse eines jeden Freelancers, 
über ein eigenes gut vorbereitetes Projekt-
portfolio zu verfügen, und es ist kaum zu 
rechtfertigen, wenn er keine Webseite hat, 
auf der bisherige Projekte oder Arbeiten zu 
sehen sind. Für ihn wäre dies im Gespräch 
sicherlich nicht von Vorteil.

wiE sEhEN DiE ANDEREN 
DiE zusAMMENARbEiT 
MiT ihNEN?
Wenn es mit dem Kunden nicht anders 
vereinbart wird, wird ein echter Profi die Un-
ternehmen und Projekte, an denen er gear-
beitet hat, angeben und Sie auf die Personen 
hinweisen, die diese Frage beantworten 
können. Falls der Freelancer von irgendei-
nem Kunden negativ zu reden beginnt, ist 
es an Ihnen selbst zu beurteilen, was für ein 
Bild er auch von Ihrem Unternehmen auf 
den Markt platzieren könnte.

1 2 3

siND siE iN DER lAgE, 
DiE ARbEiT iNNERhAlb 
vORgEgEbENER FRisT zu 
ERlEDigEN?
Wenn Sie den Freelancer aus einer anderen 
Zeitzone beauftragen, überzeugen Sie sich, 
dass ihr euch beide darüber im Klaren seid, 
welche Zeit gemeint ist. Achten Sie auch 
darauf, dass gute Freelancer sehr viel Arbeit 
haben, so dass jemand, der Monate im Voraus 
verfügbar ist, aus irgendeinem Grund auf 
dem Markt auch nicht gefragt ist.

wiE siEhT ihR ARbEiTsA-
blAuF Aus?
Aus der Antwort auf diese Frage können Sie 
sich ein Bild davon machen, wie organisiert 
der Freelancer ist, ob er Anfänger in seiner 
Arbeit ist und wie viel Selbstvertrauen er hat.

hAbEN siE FRAgEN FüR 
uNs?
Wenn es keine Fragen gibt, dann haben Sie 
entweder alles im Detail erklärt oder die 
Person traut sich nicht, Fragen zu stellen, 
was nicht gut ist. Um zu verstehen, um was 
für ein Projekt es sich handelt, sind Fragen 
notwendig, und deshalb seien Sie vorsichtig, 
wenn jemand keine Fragen hat und nicht 
neugierig ist, und dies wegen nichts anderes 
als Informationen zu sammeln und das ent-
sprechende Angebot zu unterbreiten.

4 5 6



Duro Dakovic Elektromont AG / Frankfurter Str. 50 / 63065 Offenbach am Main
 
Telefon: 069 823 69 221 / Telefax: 069 823 69 224 / www.dd-elektromont.com / dd-elektromont@t-online.de

mailto:dd-elektromont@t-online.de
http://www.dd-elektromont.com/
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A.L. Fliesenprofi AG  
www.al-fliesenprofi.de

AD Plastik d.d.  
www.adplastik.hr 

Agape Gradnja d.o.o. 
www.agape-gradnja.de.tl

Alfaenergie Beratung und Vermit-
tlung GmbH 
www.alfaenergygroup.com

AM Mandaric Bauservice GmbH 
www.bauservice-m.de

Anwaltskanzlei Savic 
www.kanzlei-savic.de

AOK 
www.aok.de/hessen

ATEA Construction GmbH 
www.atea-construction.com

AVM Maler und Baudekoration 
Gmbh 
www.avm-gmbh.com

Bemes industrie services GmbH 
www.bemes.biz

BHS Corrugatdet Strojevi 
www.bhs-world.com

BMW Niederlassung Frankfurt 
www.bmw-frankfurt.de

Boxline 
www.boxline.hr

Brina d.o.o. 
www.brina.hr

Bristol Bar 
www.bristol-bar.com

Budimir
www.budimir.info

BV & P Vermögen AG 
www.bv-partner.de

Cadcam Design Centar d.o.o. 
www.cadcam-group.eu

Čalić	
www.vertretung.allianz.de/tasan.
calic

City Bus Mainz
www.mvg-mainz.de

COL Baudekration GmbH & Co. UG 
www.col-baudekoration.de

Croatia Airlines d.d. 
www.croatiaairlines.com

DEIN GmbH 
www.d-e-i-n.com

DM-Consulting 
www.dm-consulting.de.com

Dr. Daniel Knok 
www.scheidungsrecht-bremen.de

Dr. Henrik Schulze 
www.praxis-am-riedberg.de

Đuro	Đaković		Elektromont	AG	
www.duro-dakovic.com

Ekoma d.o.o. 
www.ims-ekoma.de

Erbgut Gastronomie GmbH 
www.erbgut-frankfurt.de

ET Cetera Prevoditeljske Usluge 
www.etceteraetc.net

Fibuserv.com 
www.fibuserv.com

Financetainment 
www.financetainment.net

Gvomar d.o.o. 
www.euroera.hr

H.E.T.E.K.	 
www.Schreinerei-Tadic.de 

Harry Bay 
www.teslasljivo.com

H-Solutions d.o.o. 
www.h-solutions.de

 

INKO Stahl- und Metallbau 
www.inko-stahlbau.de

Iso-MC GmbH 
www.iso-mc-gmbH.de

Ivanies 
www.ivanies.de

Ivibus 
www.ivibus.com

Jakara AMG d.o.o. 
jakara-amg.hr

JK Foto 
www.jk-foto.com

Kanzlei Kovac 
www.kanzlei-kovac.de

Konoba Megaron 
www.konoba-megaron.hr

Kontis d.o.o. 
www.kontis.de

Kroatische Feinkost 
www.kroatische-feinkost.de

Lepus d.o.o. 
www.lepus.hr

Lingua Soft d.o.o. 
www.lingua-soft.hr
 

http://www.al-fliesenprofi.de/
http://www.adplastik.hr/
http://www.agape-gradnja.de.tl/
http://www.alfaenergygroup.com/
http://www.bauservice-m.de/
http://www.kanzlei-savic.de/
http://www.aok.de/hessen
http://www.atea-construction.com/
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http://www.bemes.biz/
http://www.bhs-world.com/
http://www.bmw-frankfurt.de/
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http://www.bristol-bar.com/
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http://www.bv-partner.de/
http://www.cadcam-group.eu/
http://www.vertretung.allianz.de/tasan
http://www.mvg-mainz.de/
http://www.col-baudekoration.de/
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http://www.d-e-i-n.com/
http://www.dm-consulting.de.com/
http://www.scheidungsrecht-bremen.de/
http://www.praxis-am-riedberg.de/
http://www.duro-dakovic.com/
http://www.ims-ekoma.de/
http://www.erbgut-frankfurt.de/
http://www.etceteraetc.net/
http://www.fibuserv.com/
http://www.financetainment.net/
http://www.euroera.hr/
http://www.schreinerei-tadic.de/
http://www.teslasljivo.com/
http://www.h-solutions.de/
http://www.inko-stahlbau.de/
http://www.iso-mc-gmbh.de/
http://www.ivanies.de/
http://www.ivibus.com/
http://www.jk-foto.com/
http://www.kanzlei-kovac.de/
http://www.konoba-megaron.hr/
http://www.kontis.de/
http://www.kroatische-feinkost.de/
http://www.lepus.hr/
http://www.lingua-soft.hr/
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kwvD wEbvERzEiChNis
Lokor d.o.o. 
www.kbb.hr

Lubo-Bau GmbH 
www.lubo-bau.de

LUKA AG
www.luka-bl.com

M.F. Certus d.o.o. 
www.certus.hr

Maminho GmbH 
www.diva-bar.de

MAPEGO ING d.o.o. 
www.mapego-ing.hr

MDM-Bau 
www.mdm-trockenbau.de
 
Megapromet d.o.o. 
www.megapromet.hr

 

Meridian Steuerberatungs-
gesellschaft mbH 
www.meridian-steuern.de

MILES d.o.o. 
www.miles-lift.com

Miro - Concept 
www.miro-concept.com

MontCommerce d.o.o. 
www.montcommerce.de

Odvjetnicki ured Adraina Petrovic 
www.odvjetnickiured-petrovic.hr

P.E.S. - Zagreb d.o.o. 
www.pes.hr

Printera Grupa d.o.o. 
www.printera.hr

Quehenberger Logistics DE GmbH 
www.quehenberger.com

Radmanic Steuerberatungs-
gesellschaft mbH & Co. KG 
www.steuerberater-radmanic.de

Radnik d.d. 
www.radnik.hr

RB Bausystem 
www.rb-gradnja.hr

Restaurant Jossa Stube 
www.jossastube.de

Restaurant Sandelmühle 
www.sandelmuehle.de

SC Isolierungen 
www.sc-isolierungen.de

Sintronics 
www.sintronics.de

SPECAUTOMATIKA Bilus d.o.o. 
www.specautomatika.hr

Tabak Reisen 
www.tabakreisen.de

Termika d.o.o.  
www.termika.hr

Translatus Language Services Ltd.  
www.translatus.eu

VAS GmbH 
www.vas24.de

Wirtschaftsförderung Frankfurt 
GmbH 
www.frankfurt-business.net

Wirtshaus1890 
www.wirtshaus1890.de

WorCon & ImmoPart GmbH 
www.worcon.de

Zurich Gruppe 
www.hrvoje-ursic.de
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