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Ich hoffe, Sie konnten oder kön-
nen die Sommerzeit nutzen, um 
etwas Kraft und Energie für die 
zweite Jahreshälfte zu tanken. 

Mit neuer Motivation und frischem 
Elan lässt sich Vieles leichter um-
setzen und am Unternehmenserfolg 
weiter arbeiten. 
 
Wie wichtig es ist, am Unternehmen 
zu arbeiten und stetig dafür Sorge zu 
tragen, neue Kunden zu gewinnen 
und gleichzeitig die bestehenden 
zu halten, ist allen Unternehmern 
mit Sicherheit sehr bewusst. Gleich-
zeitig ist nicht jeder gleichermaßen 
zeitlich und finanziell in der Lage, 
alle Kommunikationsmöglichkeit-
en auszuschöpfen oder auch in alle 
Marketingbereiche zu investieren. 
 
Als Kroatische Wirtschaftsverein-
igung in Deutschland sehen wir in 
unserer täglichen Arbeit, dass viele 
gute Produkte leider Gottes meist 

aufgrund simpler Kleinigkeiten oder 
falscher Strategieansätze den bre-
iter angelegten Markteinstieg im 
deutsch-kroatischen Wirtschafts-
raum nicht schaffen. Manchmal 
bedarf es aber gar nicht so großer 
finanzieller Investitionen oder zeitli-
chen Aufwandes, um eine merkliche 
Verbesserung in diesem Bereich zu 
erreichen. 
 
In dieser Ausgabe des CRONNECT 
Magazins haben wir einige Ansätze 
zum Markteinstieg für Sie vorbere-
itet, die Ihnen vielleicht helfen kön-
nen, die Sichtweise auf die eigenen 
Ansätze zu überdenken und positive 
Veränderungen vorzunehmen. Kom-
munikation ist der Schlüssel zum 
Erfolg, wir nutzen das CRONNECT 
Magazin für die Kommunikation, für 
Ihren Erfolg. 
 
In diesem Zusammenhang möchte 
ich anmerken, dass es das gesam-

te Team der KWVD und selbstver-
ständlich auch mich persönlich ge-
freut hat zu sehen, wie gut das neue 
Layout des CRONNECT Magazin bei 
Ihnen, unserer Leserschaft, aufge-
nommen worden ist. Die Kommen-
tare in zahlreichen Rückmeldungen 
waren durchweg positiv und haben 
uns motiviert, auch zukünftig weit-
er an uns zu arbeiten, um Ihnen die 
bestmögliche Leistung anzubieten, 
die sie verdienen. 
 
Im Namen der Kroatischen 
Wirtschaftsvereinigung in Deutsch-
land wünsche Ihnen eine sonnige 
Sommerzeit und Ihrem Unterneh-
men eine erfolgreiche zweite 
Jahreshälfte!
 

Ihr

Mario Šušak   

Liebe Mitglieder 
der Kroatischen 
Wirtschaftsvereinigung,
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!

mailto:info@kwvd.de
mailto:anzeigen@kwvd.de


od RIJEČI
Djela govore više

galERIJa JuRaJ - RadIćEva 32 - 10000 ZagREb - TEl.: +385 1 4880 342

i z l o g  s l i k a  u  p r o d a j i  n a  w w w . g a l e r i j a - j u r a j . c o m
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Frankfurt – Die 
Stärkung der 
d e u t s c h - k r o -
a t i s c h e n 

Wirtschaftsbeziehungen 
muss nicht immer unbed-
ingt im „offiziellen“ Rahmen 
sein. So hat die Kroatische 
W ir t s c h af t s ve re in igung 
Deutschland (KWVD) das fün-
fte Sommerfest veranstaltet, 
mit dem Ziel der Versammlu-
ng und Vernetzung der Men-
schen aus Wirtschaft, Politik 
und Diplomatie.
 
Das Fest wurde am Donner-
stag, den 2. Juli 2015, in „Diva 
Restaurant & Bar“ verans-
taltet, die sich im Rahmen 
des Sport- und Erholungsz-
entrums Eintracht Frank-
furt befindet. In angeneh-
men Sommertemperaturen 
hatten die Mitglieder der 
Kroatischen Wirtschafts-
vereinigung Gelegenheit, 
gemütliche Atmosphäre 
und kroatische Weine zu ge-
nießen. Für die traditionelle 
kroatische Musik hat Tam-
burica-Ensemble Bagremi 
aus Frankfurt gesorgt. 

Neben Essen, Trinken und 
Musik wurden neue Ges-
chäfte gemacht, neue Kon-
takte geknüpft, neue Ideen 
besprochen und langjährige 
Geschäftsbeziehungen gep-
flegt.
 
Am Sommerfest haben neben 
den KWVD-Mitgliedern mehr 
als 120 Gäste aus Wirtschaft, 
Politik und Diplomatie, 
sowohl aus Deutschland als 
auch aus Kroatien, teilge-
nommen. Da waren unter 
anderen die diplomatischen 
Vertreter aus den USA, die 
diplomatischen Vertreter aus 
Montenegro, die Vertreter 
der russischen Wirtschaft, 
die diplomatischen Vertreter 
aus Bosnien und Herzegow-
ina, die Vertreter aus der In-
dustrie und Handelskammer 
Rheinhessen, Vertreter aus 
den regionalen Entwicklung-
sagenturen in Deutschland, 
Generalkonsul der Republik 
Kroatien sowie viele andere 
Gäste aus dem gesellschaftli-
chen und politischen Leben.
 
Für viel Aufmerksamkeit 

und Begeisterung auf dem 
Sommerfest sorgte das sog. 
„Photo-Box“ der Firma JK 
Foto aus Frankfurt. Die Gäste 
ließen sich fotografieren und 
in nur ein paar Sekunden war 
das Foto fertig, das sie als Er-
innerung an diese Veranstal-
tung mitnehmen konnten.  
 
uf diesem Wege möchten wir 
uns bei allen unseren Mit-
gliedern, den Netzpartnern 
und Freunden für langjäh-
rige Treue und erfolgreiche 
Zusammenarbeit bedanken.
 
Die Fotos von der Ver-
anstaltung können Sie 
auf der offiziellen Face-
book Seite von KWVD un-
ter folgendem Link finden: 
https://www.facebook.com/
KWVD1/  

kwvd-SOmmERfEST 2015
vERaNSTalTuNgEN

Foto
KWVD

text
Mario Šušak, KWVD

Stärkung der deutsch-kroatischen 
Wirtschaftsbeziehungen mit Tamburica  
Ensemble und Verkostung kroatischer 
Weine

https://www.facebook.com/
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kONkuRRENzfähigkEiT 
kROaTiSChER pROdukTE 
auf dEm dEuTSChEN 
maRkT

wiRTSChafT

f

Für kroatische 
Exporteure gilt es 
häufig Hürden zu 

überwinden.
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kONkuRRENzfähigkEiT 
kROaTiSChER pROdukTE 
auf dEm dEuTSChEN 
maRkT

fOTO
Shutterstock

TExT
Katarina Talian, KWVD

Kroatien ist ein 
kleines Land 
mit langer Tra-
dition. Jeder 
Teil Kroatiens 
hat seine Ges-

chichte und jede Landesecke 
erzählt ihre gastronomische 
Geschichte. Gerade wegen 
dieser Verschiedenheit ist 
Kroatien ein Land voller un-
terschiedlicher Spezialitäten, 
egal ob es um Nahrungsmittel, 
Weine oder Schnaps geht. Auf 
einer kleinen Fläche kann man 
jede Menge Vielfalt entdecken 
und kosten und dies macht 
Kroatien einzigartig. 
 
Kroatische Delikatessen wie 
der Pager Käse, dalmatinische 
Weine und Štrukli aus Zagorje 
werden wegen ihrer hervor-

ERSTklaSSigE pROdukTE
Kleinunternehmer bieten oftmals 

erstklassige Produkte, verfügen jedoch 
weder über ausreichend Kapazitäten, 

noch über Mittel

&
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ragender Qualität und lang-
jähriger Tradition weltweit 
geschätzt. Auf dem deutschen 
Markt gibt es eine Vielzahl kro-
atischer Produkte und so sind 
unter den Nahrungsprodukten 
Produkte mit Slawonischen 
Kulen, Schnapsprodukte bis zu 
Gewürzen wie Vegeta zu find-
en.
 
Obwohl auf dem deutschen 
Markt bereits einige der 
bekanntesten kroatischen 
Schmankerl vorhanden sind, 
gibt es immer noch Platz für 
neue, und da Kroatien jetzt 
EU-Mitglied ist, ist der Prozess 
des Auslandsmarkteintritts si-
cherlich leichter, als es vorher 
der Fall war.
 
Hürden, die die kroatischen Ex-
porteure zu überwinden haben
 
Um Konkurrenzfähigkeit auf 

dem ausländischen Markt zu 
erreichen, unabhängig vom 
Sektor, muss das Produkt qual-
itäts- und preismäßig konkur-
renzfähig sein, oder im besten 
Fall ein gutes Preis-Leis-
tungsverhältnis vorweisen. 
 
Vor der Entscheidung, kro-
atisches Produkt auf dem 

deutschen Markt anzubieten, 
muss man auf jeden Fall er-
wägen; Ob die Produktion-
skapazitäten den Anforderun-
gen des über 80 Millionen 
Einwohner starken deutschen 
Marktes genügen?
 
Für kroatische Exporteure gilt 
es häufig, folgende Hürden zu 

QualiTäT
Erstklassige Qualität ist wichtig, 
sie stellt die Voraussetzung für 

die Konkurrenzfähigkeit dar!

Gyuszko-Photo / Shutterstock.com

n

hERSTElluNg
Eine interessante 

Geschichte zur Produk-
tentstehung, autochthones 

Rezept, Öko-Produktion, 
ansprechende Verpackung 
können den Markteinstieg 

erleichtern.
.

n
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überwinden:
 
• Unmöglichkeit, den An-
forderungen des deutschen 
Marktes zu genügen (zu kleine 
Produktionskapazitäten)
 
• großer Wettbewerb auf dem 
deutschen Markt (Vorhanden-
sein der Produkte aus aller 
Welt)
 
• hoher Preis der Produkte (Un-
möglichkeit, Einsparung durch 
rationelle Auslastung zu er-
zielen)
 
• Hohe Kosten für den Eintritt 
auf ausländischen Markt

 
Überwindung der 
Hürden für den 
Eintritt auf den 
deutschen Markt
 
Es gibt einige Beispiele, wie die 
Hürden, denen die kroatischen 
Exporteure oft begegnen, zu 
überwinden sind, und diese 
sind:
 
• Zusammenarbeit mit Gespan-
schaften und regionalen En-
twicklungsagenturen
 
• Zusammenschlüsse mit hei-
mischen Partnern
 
• Fokussierung auf ein engeres 
Marktsegment
 
• Differenzierung im Bezug auf 
die Konkurrenz 
 
•Unterstützungen aus EU-För-
dermitteln oder IPA-Fonds (für 
Bosnien und Herzegowina)
 
•Messeauftritte, um in Verbind-
ung mit Importeuren zu treten
 
Verbindung von Kleinun-
ternehmern mit Gespan-
schaftsorganen hat sich als 
ein erfolgreicher Weg in Rich-
tung Eintritt auf ausländische 

Märkte gezeigt. Kleinunterneh-
mer bieten oftmals erstklas-
sige Produkte, verfügen jed-
och weder über ausreichend 
Kapazitäten, noch über Mittel 
oder Know-How für den Eintritt 
auf ausländische Märkte. Aus 
diesem Grund kann man durch 
Auftritt auf dem ausländischen 
Markt in Verbindung mit 
Gespanschaftsorganen oder 
durch Zusammenschlüsse mit 
Unternehmern aus demselben 
Sektor diese Hindernisse über-
winden und so eine höhere 
Konkurrenzfähigkeit auf dem 
ausländischen Markt sichern.   
 
Kroatische Wirtschaftsverein-
igung ermöglicht die Verbind-
ung der Gespanschaften und 
Exporteure aus dem deutschen 
Raum. Die KWVD organisiert 
die sog. Delegationsbesuche 
im Ziele der Verbindung der 
Unternehmer aus Kroatien und 
Bosnien und Herzegowina mit 
Importeuren aus Deutschland. 
Der Besuch dauert vorwiegend 
ein paar Tage und umfasst Be-
suche der Handelsketten, Tref-
fen mit Schlüsselpersonen für 
die Einfuhr der Produkte sowie 
Seminare für den Geschäftsbe-
trieb auf dem deutschen Markt. 
Den Besuch selbst kann die 
Gespanschaft finanziell un-
terstützen, und der Rest kann 
aus EU-Fördermitteln oder IPA-
Fonds finanziert werden.    

 
Wirtschaftsmessen, auf denen 
Unternehmer aus verschie-
denen Gespanschaften vorg-
estellt werden, sind eine her-
vorragende Möglichkeit der 
Präsentation und Werbung der 
Produkte auf ausländischem 
Markt. Auf Messen können Sie 
selbständig als Unternehmer 
oder als Teil der Gespanschaft 
auftreten, und die Messe kann 
auch in Absprache mit der Kro-
atischen Wirtschaftsvereini-
gung organisiert werden.
 
Sind ihre Produktion-
skapazitäten nicht ausre-
ichend, um die Bedürfnisse 
eines großen Marktes wie des 
deutschen zu decken, können 
Sie ich auf ein engeres Seg-
ment dieses Marktes fokussie-
ren und ihre Produkte nur in 
einer Region in Deutschland 
oder in einer kleineren Einzel-
handelskette anbieten (z.B. 
Lebensmittelgeschäfte). Damit 
ein Produkt erfolgreich wird, 
muss es sich auf eine gewisse 
Weise von den Konkurrenzpro-
dukten unterscheiden. Er kann 
von besserer Qualität oder bil-
liger sein, ein besseres Design 
oder verlängerte Haftung ha-
ben, es kommt nicht darauf an, 
wodurch sich das Produkt un-
terscheidet, solange es in man-
cher Hinsicht einzigartig ist.  
 
Ist die kroatische Qualität für 

fakTEN
W

2014 
Im Jahr 2014 wurden für insgesamt 1,16 

Milliarden Euro waren von Kroatien 
nach Deutschland ausgeführt.  

2015
In den ersten vier Monaten des Jahres 
2015 stieg der Außenhandel von Kroat-

ien nach Deutschland um 10,1 %.
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den Erfolg ausreichend?
 
Das, womit Kroatien auf dem 
deutschen Markt konkurrieren 
könnte, sind sicherlich autoch-
thone kroatische Produkte wie 
Käse, Trockenfleischprodukte 
und Weine, autochthone Gerichte 
wie Štrukli aus Zagorje, Sar-
ma und Gulasch. Kroatien ist 
außerdem für erstklassige Min-
eralwässer, nicht verschmutz-
te Natur, die Voraussetzung für 
ökologischen Anbau ist, für qual-
itativ hochwertiges Holz zur Mö-
belherstellung, Textilprodukte 
und unzählige andere Produkte 
bekannt. Reicht aber die Qual-
ität für den Erfolg im Auslands-
markt aus, da ein Großteil auslän-
discher Produkte gerade wegen 
hervorragender Qualität auf dem 
deutschen Markt geschätzt wird?
 
Erstklassige Qualität ist si-
cherlich wichtig, sie stellt die 
Voraussetzung für die Konkur-

renzfähigkeit dar. Jedoch soll-
te man neben hervorragender 
Qualität den Verbrauchern einen 
gewissen Mehrwert anbieten, 
den sie bei den Produkten der 
Konkurrenz nicht finden werden. 
Das kann eine interessante Ges-
chichte zur Produktentstehung, 
autochthones Rezept, Öko-Pro-
duktion, ansprechende Verpack-
ung, eine Zusatzdienstleistung 
wie Garantieverlängerung und 
ähnliches sein.
 
Wir dürfen Vorteile, die der kro-
atische Tourismus bietet, nicht in 
den Hintergrund rücken. Jährlich 
besuchen einige Millionen Tour-
isten Kroatien und essen dabei 
kroatische Speisen, übernacht-
en in kroatischen Hotels, sind 
von kroatischen Werbeanzeigen 
umgeben und haben Gelegen-
heit, mit kroatischen Produkten 
in Berührung zu kommen. Diesen 
Vorteil kann man sicherlich nu-
tzen. Wenn der Tourist mit dem 

Produkt, das er im Urlaub in Kro-
atien verkostet hat, zufrieden ist, 
wird er dieses Produkt mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auch in sei-
nem Heimatland kaufen, falls er 
es dort findet. Überlegt man sich, 
wie viele Menschen auf unseren 
Grenzen und Flughäfen unter-
wegs sind, sind Optionen wie 
die Werbung an diesen Stellen, 
die Werbung seitens des kro-
atischen Tourismusverbandes, 
Verkostungen und Verteilung der 
Informationen über das Produkt 
zu erwägen. Es gibt unzählige 
Möglichkeiten, und welche Op-
tion Sie wählen werden, hängt 
ausschließlich von Ihnen und 
Ihrer Fantasie ab. 
 
Kroatien hat zweifellos eine 
Geschichte, und es gilt, diese 
Geschichte durch das Produkt 
am besten erzählen zu wissen. 
Zuhörer haben wir, und es ist an 
uns, damit anzufangen.  

Herbst-Special: 
4 € Flatrate für 
Geldtransfers nach 
Kroatien
Geldtransfers nach Kroatien sind in 
diesem Herbst besonders günstig. 
Anlässlich der vollen Öffnung des 
Arbeitsmarkts für Kroaten innerhalb 
der EU hat sich MoneyGram, einer 
der weltweit führenden Anbieter für 
Geldtransfers, entschieden, eine  
Flatrate aufzulegen. Jeder Geld- 
transfer nach Kroatien kostet bis 
31.10. nur 4 € - egal wie hoch der 
Sendebetrag ist und unabhängig 
davon, ob das Geld online oder 
in einer MoneyGram-Agentur ver-
schickt wird. Und das Beste: Der 
Empfänger kann den Betrag ganz  
bequem in 800 Tisak-Kiosken im 
ganzen Land ausgezahlt bekommen.
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10%
NACHLASS FÜR 

KWVD-MITGLIEDER.

ANFRAGE PER MAIL AN

KWVD@TESLASLJIVO.COM

b
Ein ganz besonderer 

Zwetschgenbrand
Zu Hause in den besten Bars 

und mehrfach ausgezeichnet bei 
den bedeutendsten Spirituosen-

wettbewerben der Welt. 
Fruchtig, mild und mixbar.

Das ist TESLA Šljivo.TESLA Šljivo.

www.teslasljivo.com aa

mailto:KWVD@teslasljivo.com
http://www.teslasljivo.com/
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EiNBliCkE
Einblicke über den Markteinstieg kroatischer 

Produkte in Deutschland. 

f

D ie Regionale Entwick-
lungsagentur der Gespan-
schaft Zagreb führt in 
Zusammenarbeit mit der 

Gespanschaft Zagreb das Projekt 
„Stärkung der Exportkapazitäten 
kleiner und mittelständischer Un-
ternehmer der Gespanschaft Za-
greb“ im Rahmen des Unterneh-
merischen Impulses (Poduzetnički 
impuls) 2014, Maßnahmen C3A durch. 

Regionale Entwicklungsagentur der 
Gespanschaft Zagreb hat vom 6. Juli 
2015 bis 8. Juli 2015 für Projektteil-
nehmer eine dreitägige Reise nach 
Frankfurt organisiert. Während der 
dreitägigen Reise hatten die Vertreter 
der Firmen (IGOMAT, EUROMILK, 
Kudelić d.o.o., MM mesna industrija 
d.o.o.(Fleischindustrie GmbH) und 
Sablić-Dubrava d.o.o.) Gelegenheit, 
mit den Firmen in Frankfurt und 

STäRkuNg  
dER ExpORTkapaziTäTEN

Eu-pROjEkTE

Der Unternehmer aus der Gespanschaft Zagreb
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ERSTER 
SChRiTT 

Den Markt zu erfor-
schen und festzus-

tellen, inwiefern 
die Möglichkeiten 

zum Export auf den 
deutschen Markt 

vorhanden ist.

f

fOTO
KWVD

TExT
Tomislav

Komanović, Regionale
Entwicklungsagentur

der Gespanschaft Zagreb

Umgebung direkt über die 
Platzierung ihrer Produkte 
auf den deutschen Markt 
zu verhandeln. Die Real-
isierung dieser Projektak-
tivität hat zum besseren 
Verständnis kroatischer 
Hersteller darüber beiget-
ragen, wie man auf dem 
ausländischen Markt ver-
handeln soll und welche 
Bedingungen zu erfüllen 
sind, um für das Produkt 
Werbung zu machen und 
ihn auf den ausländischen 
Markt platzieren zu kön-
nen. Als externer Mitarbe-
iter bei der Reiseverans-
taltung wurde der externe 
Mitarbeiter Kroatische 
Wirtschaftsvereinigung 
engagiert.
 
Das Ziel der Reise war es, 
den Markt zu erforschen 
und festzustellen, inwief-
ern die Möglichkeiten 
zum Export der Lebens-
mittelprodukte der fünf 
meist prosperierenden Un-
ternehmer aus dem Gebiet 
der Gespanschaft Zagreb 
auf den Markt der Eu-
ropäischen Union, in die-
sem Fall auf den deutschen 
Markt, vorhanden sind.
 
Letzten Endes hat sich 
dieser Reise-Besuch für 
potentielle Käufer der 
Lebensmittelprodukte der 
Hersteller aus dem Gebiet 

der Gespanschaft Zagreb 
als konkrete Schulung mit 
praktischer Anwendung 
herausgestellt.

 
Nach der Meinung der 
Teilnehmer sollte man 
künftig auf diese Weise 
Schulungen auch für Un-
ternehmer aus anderen 
Branchen organisieren, die 
ihre Produkte auf dem aus-
ländischen Markt anbieten 
können.
 
Der Gesamtwert des Pro-
jekts beläuft sich auf 
112.669,00 Kuna, und das 
Ministerium für Unterneh-
mertum und Handwerk be-
zuschusst das Projekt mit 
84.501,75 Kuna..  
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Z wischen dem 25. und 
28. Juni 2015 fand in 
Frankfurt am Main 
das sechste und letz-

te internationale Treffen der 
Grundtvig Partnerschaft 2013 
– 2015 zum Thema “Engaging 
Disadvantaged Parents To 
Aquire Parenting Skills“ statt. 
 
Am Treffen nahmen Organ-
isationen aus 6 Ländern teil:  
Centrum Rozwoju Bizne-
su Sp. z o.o. aus Polen, Save 
the Children Timisoara und 
NGO PROSCOALAVARIAS 
aus Rumänien, The Esperia 
aus Griechenland, Çanak-
kale Halk Eğitimi ve ASO 
Müdürlüğü aus der Türkei 
und EURO-NET aus Italien. 
 
Der Gastgeber und Veranstalt-
er des Programms, die Kro-
atische Wirtschaftsverein-
igung in Deutschland, hat 
sich bemüht, seinen Gästen 
ein reiches und vielfältiges 
Dreitagesprogramm anzu-
bieten, in dem die Gäste die 
Berufsbildungsmesse BBM – 
BerufePark im Zentrum von 

und Verteilung von Aufgaben 
zwischen den Partnern, um 
das Projekt und seinen End-
bericht erfolgreich zum Ab-
schluss zu bringen. 
 
Die in Frankfurt durch-
geführten Aktivitäten er-
möglichten den Partnern 
Einsicht in das deutsche 
Bildungssystem und den 
deutschen Arbeitsmarkt, 
damit sie die gewonnenen 
Erkenntnisse in ihrer Arbe-
it und in der Schüler- und 
Elternberatung bei der Aus-
wahl des zukünftigen Be-
rufes einsetzen könnten, 
alles mit dem Ziel ihrer erfol-
greichen Integration in den 
europäischen Arbeitsmarkt. 
Weiterhin hat die Kroatische 
Wirtschaftsvereinigung den 
ausländischen Partnern 
Beispiele einer guten Praxis 
und die Rolle der Schule und 
der Eltern in der Berufsbera-
tung ihrer Kinder vorgestellt.
 
Frau Vasiliki-Aliki Kalogianni 
aus Griechenland betonte in 
ihrer Präsentation “Wir sind 

Frankfurt besucht haben, wo 
die nachfolgenden Berufe 
vorgestellt wurden: Berufssol-
dat, Dachdecker, Ehrenamt, 
Blumenhändler, Modedesign-
er, Skipper, Elektriker, Kinder-
gartenerzieher u.v.a. 
 
Nach der Messe fand im Diva 
Restaurant & Bar im Rahmen 
des Sportzentrums Frankfurt 
Eintracht ein Treffen statt, in 
dem die Projektpartner lokale 
Aktivitäten vorgestellt haben, 
die während des zweijähri-
gen Programms durchgeführt 
wurden. Die Gäste besuchten 
auch das Mütter- und Famil-
ienzentrum Bergen-Enkheim 
e.V. (MATZ), dessen Vertret-
erin, Frau Monika Adžamić, 
sie herzlich empfangen hat 
und sie mit der Arbeit des Ze-
ntrums und den Workshops 
zur Verbesserung der Bezie-
hungen zwischen den Eltern 
und ihren Kinder bekannt 
gemacht hat. Der letzte Tag 
des Treffens fand in den 
Räumen der Kroatischen 
Wirtschaftsvereinigung statt, 
mit dem Ziel der Bewertung 

Eltern. Rechte und Verant-
wortungen” die Verantwor-
tung der Eltern in der Erken-
nung der Kinderbedürfnisse 
und Beachtung ihrer Rechte, 
die für die Entwicklung des 
Kindes zu einer verantwor-
tungsbewussten, emotional 
reifen und glücklichen Per-
son notwendig sind. 
 
Die Kroatische Wirtschaftsv-
ereinigung sorgte dafür, dass 
die Gäste die Tradition und 
Kultur des Gastgeberlandes 
kennenlernen und dass ihnen 
der Aufenthalt in Frankfurt 
am Main in möglichst gut-
er Erinnerung bleibt. Neben 
der organisierten Besichti-
gung der Stadt und ihrer Seh-
enswürdigkeiten, besuchten 
die Gäste auch die bekannten 
Frankfurter Restaurants “Erb-
gut” und “Zu den 12 Aposteln”, 
wo sie traditionelle Frank-
furter Speisen und Getränke 
genießen konnten.  

gRuNdvig 
paRTNERSChafT 2013 - 2015

Eu-pROjEkTE

“Engaging Disadvantaged Parents To Aquire Parenting Skills“
25. – 28. Juni 2015, Frankfurt am Main

fOTO                      TExT
KWVD                             Natalija Čičković, KWVD
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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/


    16   cronnect maGaZIn ·  04/2015

xxx
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KANZLEI | |  KOVAČ
F Ü R  S T R A F R E C H T

Luisenstraße 81 
63067 O�enbach am Main
Telefon +49 (69) 981949-61
Telefax +49 (69) 981949-63
E-Mail info@kanzlei-kovac.de 
Internet www.kanzlei-kovac.de

mailto:info@kanzlei-kovac.de
http://www.kanzlei-kovac.de/
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ZURICH VERSICHERUNG.
FÜR ALLE, DIE IHR UNTERNEHMEN

WIRKLICH LIEBEN.

Ihr Geschäftsalltag birgt
Risiken und Gefahren.
Mit den Versicherungs-
bausteinen von Firmen
HaftpflichtSchutz und
Firmen SachSchutz
schützen Sie Ihr Unter-
nehmen und Ihre Mitar-
beiter umfassend und
passgenau.

ZURICH FIRMEN-
VERSICHERUNGEN

SORGEN FÜR
MAXIMALE STABILITÄT.

Gerne beraten wir Sie:
BEZIRKSDIREKTION

JURICIC & URSIC
Elisabethenstraße 29
61348 Bad Homburg

Telefon 06172 2655234
hrvoje.ursic@zuerich.de

04-27-075-01_4928.indd 1 27.04.15 12:52

KANZLEI | |  KOVAČ
F Ü R  S T R A F R E C H T

Luisenstraße 81 
63067 O�enbach am Main
Telefon +49 (69) 981949-61
Telefax +49 (69) 981949-63
E-Mail info@kanzlei-kovac.de 
Internet www.kanzlei-kovac.de

mailto:hrvoje.ursic@zuerich.de


fOTO
Shutterstock

TExT
Monika Radmanić 

Quelle: Bundesregierung

    18   cronnect maGaZIn ·  04/2015

äNdERuNgEN zum 
1.1.2016

Alleinerziehende sollen stärker 
unterstützt werden. 

f

kalTE 
pROgRESSiON 
Die Bundesregierung will ab 2016 
die kalte Progression abbauen 
und so die Steuerzahler entlas-
ten. Außerdem will das Kabinett 
den Freibetrag für Alleinerzie-
hende stufenweise erhöhen. So 
bleibt Steuerzahlern ab dem kom-
menden Jahr etwas mehr Netto.

Die Bundesregierung 
will den Grundfrei-
betrag, den Kin-
derfreibetrag, das 

Kindergeld und den Kinderzus-
chlag anheben. Einen entspre-
chenden Gesetzentwurf hat 
das Kabinett beschlossen. Ne-
ben den höheren Steuer-Frei-
beträgen für Erwachsene und 
Kinder werden die Einkom-
mensteuer-Tarife angepasst. 
Auch das entlastet den Steuer-
zahler.
 
Zum 1.1.2016 soll der Einkom-
menssteuertarif um 1,48 Proz-
ent “nach rechts” verschoben 
werden – so wird die vom 
Bundesfinanzminister erwar-
tete Inflationsrate 2014 und 

ENTlaSTuNg
füR STEuER-
zahlER iN
plaNuNg

R

hilfREiChE liNkS

www.bmas.de

www.bmfsfj.de

REChT & STEuERN

http://www.bmas.de/
http://www.bmfsfj.de/
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updaTE miNdESTlOhN
Bei den Dokumentationspflichten und der 
Auftraggeberhaftung wird nachgebessert.

Die ab 01.07.2015 geltende 
volle Arbeitnehmerfreizü-
gigkeit hat zur Folge, dass 
es mehr Kroaten möglich 

ist, nach Deutschland zu kommen, um 
eine Arbeitsstelle zu suchen, da die 
Perspektiven in Kroatien bei Weitem 
nicht so gut sind wie in Deutsch-
land. Da diese Kroaten händeringend 
eine Arbeitsstelle suchen, nehmen 
sie auch oft Stellen an, die nicht 
ihrer Qualifikation entsprechen. 
 
Auch für diese Arbeitnehmer 
gilt der Mindestlohn von 8,50 
Euro als Stundenlohn, sofern 

keine Branchenmindestlöhne 
oder andere Ausnahmen vor-
liegen (vgl. Cronnect 06/2014). 
Eine Pflicht des Arbeitgebers ist die 
Aufzeichnung von Beginn, Ende und 
Dauer der Arbeitszeit. Sie gilt für alle 
Minijobber (außer im Privathaushalt) 
und die im Schwarzarbeitsbekämp-
fungsgesetz genannten Wirtschafts-
bereiche wie z.B. Baugewerbe, Gast-
stätten und Herbergen, Speditions-, 
Transport und Logistikbereich usw. 
sofern die Arbeitnehmer bis 2.958 
Euro monatlich verdienen. Für die 
Aufzeichnungspflicht gibt es keine 
Formvorschrift. Das erstellte Do-

kument verbleibt aber beim Arbeit-
geber und muss bei einer Kontrolle 
durch den Zoll vorgezeigt werden.
 
Nun ist geplant, dass diese Aufze-
ichnungspflicht entfällt, wenn das 
regelmäßige monatliche Entgelt in 
den letzten zwölf Monaten mind-
estens 2.000 Euro brutto betragen 
hat und auch ausgezahlt wurde. Mi-
tarbeitende Familienangehörige sol-
len von den Aufzeichnungspflichten 
vollständig ausgenommen werden.

2015 ausgeglichen. Das heißt konkret: Bürgerinnen und 
Bürger werden ab 2016 jährlich um 1,5 Milliarden € entlastet.
 
Durch diese Anpassung greifen steigende Steuersätze des 
progressiven Einkommenssteuertarifs erst bei etwas höher-
em Einkommen, es bleibt etwas mehr Netto vom Brutto. Der 
Abbau der Kalten Progression ist möglich, weil die geschätz-
ten Steuereinnahmen den nötigen Spielraum bieten. Nach 
aktuellen Prognosen rechnet der Bund in diesem Jahr mit 
Steuereinnahmen von 280,3 Milliarden €.
 
Das sind exakt 6,3 Milliarden € mehr als bei der Steuer-
schätzung im November. Bis zum Jahr 2019 summieren sich 

die zusätzlichen Einnahmen auf mehr als 38 Milliarden €. 
Grund dafür ist die gute wirtschaftliche Entwicklung in 
Deutschland.
 
Auch Alleinerziehende sollen stärker unterstützt werden. 
Der Entlastungsbetrag soll angehoben werden und steigt 
rückwirkend für 2015 auf 1.608 € im Jahr bei einem Kind - 
das sind 300 € mehr als bisher. Für jedes weitere Kind gibt es 
zusätzlich 240 €. Ab 2016 steigt der Freibetrag für Alleiner-
ziehende mit einem Kind dann nochmals um 300 € - auf in-
sgesamt 1.908 € im Jahr. Alleinerziehende mit zwei Kindern 
werden dann mit 2.148 € pro Jahr entlastet.  
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NEuERuNgEN SEiT jaNuaR

Neue Regelungen des Mehrwertsteuergesetzes (MwSt.) sind am 01.01.2015 
in Kraft getreten.

L

fOTO
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Adriana Petrović
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Die Richtlinie des 
Rates 2006/112/EG 
vom 28. November 
2006 über das ge-

meinsame Mehrwertsteuer-
system sieht vor, dass mit der 
Mehrwertsteuer (MwSt.) die 
Lieferungen von Gebäuden 
oder Gebäudeteilen und Grund-
stücken, auf denen sie liegen, 
vor dem ersten Beziehen sow-
ie die Lieferungen des Baugr-
undstücks besteuert werden. 
Die genannten Bestimmun-
gen der Richtlinie wurden ins 

Mehrwertsteuergesetz in der 
Republik Kroatien eingefügt, 
die jedoch ab 01.01.2015 ihre 
Anwendung finden, und all dies 
im Hinblick auf den erhaltenen 
Übergangszeitraum für Immo-
bilienbesteuerung. 
 
In der Republik Kroatien 
werden Immobilien unter An-
wendung der Bestimmungen 
des Mehrwertsteuergesetzes 
und des Gesetzes über Grun-
derwerbsteuer besteuert.
 
Neue Regelungen des Mehrw-
ertsteuergesetzes (MwSt.) sind 
am 01.01.2015 in Kraft getreten.
 
Das Gesetz über die Änderun-
gen und Ergänzungen des Ge-
setzes über Grunderwerbsteuer 
ist am 1. Januar 2015 in Kraft 
getreten.
 
Durch Bestimmungen des Ge-
setzes über Grunderwerbsteuer 
ist vorgeschrieben, dass Immo-
bilien Grundstücke und Bauw-

vER- 
STEuERuNg

DES IMMOBILIENVERKEHRS IN DER 
REPUBLIK KROATIEN AB DEM 01. JANUAR 

mEhRwERTSTEuERgESETz
In das kroatische Steuersystem 
ist also keine Grunderwerbsteuer 
eingeführt, sondern die Bestim-
mungen des Gesetzes über die 
Grunderwerbsteuer wurden an die 
Bestimmungen des Mehrwerts-
teuergesetzes angepasst

&

REChT & STEuERN
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erke sind (unter Grundstücken werden 
landwirtschaftliche, Bau- und andere 
Grundstücke verstanden, Bauwerke 
sind Wohngebäude, Geschäftsgebäude 
und alle anderen Gebäude sowie ihre 
Teile.) und dass als Immobilienverkehr 
im Sinne dieses Gesetzes kein Erwerb 
von Immobilien angesehen wird, auf die 
die Mehrwertsteuer gezahlt wird (nach-
folgend: MwSt.).
 
Gemäß den Bestimmungen des Mehr-
wertsteuergesetzes wird vorgeschrie-
ben, dass die Lieferungen der Bauwerke 
oder ihrer Teile und der dazugehöri-
gen Grundstücke von der Zahlung der 
MwSt. befreit sind, mit Ausnahme der 
Lieferungen vor dem ersten Beziehen 
beziehungsweise der ersten Nutzung 
oder Lieferungen, bei denen vom Tag des 
ersten Beziehens bzw. der ersten Nutzu-
ng bis zum Tag der folgenden Lieferung 
nicht mehr als zwei Jahre vergangen 
sind. Von der Zahlung der MwSt. sind 
unter anderem auch Lieferungen der 
Grundstücke befreit, mit Ausnahme des 
Baugrundstückes.
 
Entsprechend den oben Genannten 

über die Immobilienbesteuerung sind 
ab dem 1. Januar 2015 folgende Kriter-
ien maßgebend
 
- Steuerstatus des Verkäufers bzw. des 
Lieferanten der Immobilien 
 
- ob die Immobilie bereits bezogen ist 
bzw. genutzt wird oder nicht (mehr 
oder weniger als zwei Jahre),
 
- die Art der Immobilie, die im 
Rechtsverkehr steht.
 
Im Folgenden ein Beispiel: 
 
- wenn der Lieferant der Immobilie, 
der ins Register der Mehrwertsteuer-
pflichtigen eingetragen ist, das Baugr-
undstück und/oder die errichtete Im-
mobilie liefert, die nicht genutzt wird 
oder die innerhalb von zwei Jahren ab 
dem ersten Beziehen bzw. der ersten 
Nutzung genutzt wird, dann hat er auf 
die Lieferung der genannten Immobi-
lie MwSt. zum Steuersatz von 25% zu 
berechnen.
 
- wenn der Lieferant der Immobilie, 

der ins MwSt.–Register eingetragen 
ist, eine genutzte Immobilie bzw. eine 
Immobilie liefert, die mehr als zwei 
Jahre in der Nutzung ist, oder ein land-
wirtschaftliches oder ein anderes Gr-
undstück (außer Baugrundstück), dann 
handelt es sich um eine von der Meh-
rwertsteuerpflicht befreite Lieferung, 
und der Erwerber der Immobilie zahlt 
auf den Gesamtwert der Immobilie die 
Grunderwerbsteuer zum Satz von 5%.
 
- wenn der Lieferant der Immobilie eine 
Person ist, die nicht ins MwSt.–Regis-
ter eingetragen ist, zahlt der Erwerber 
die Grunderwerbsteuer, unabhängig 
von der Art der erworbenen Immobilie.
 
In das kroatische Steuersystem ist 
also keine Grunderwerbsteuer einge-
führt, sondern die Bestimmungen des 
Gesetzes über die Grunderwerbsteuer 
wurden an die Bestimmungen des 
Mehrwertsteuergesetzes angepasst, 
damit die doppelte Besteuerung ein 
und desselben Verkehrs durch zwei 
Steuerarten vermieden wird. 





    24   cronnect maGaZIn ·  04/2015

Als Partner im deutsch-kroatischen 
Wirtschaftsraum ist eine unserer Hauptauf-
gaben „Türen zu öffnen“, um Ihnen somit 
die Arbeit zu erleichtern. Die Kroatische 

Wirtschaftsvereinigung versteht sich in erstere Linie 
als Schnittstelle zwischen unterschiedlichen einzel-
nen Unternehmen, staatlichen und nichtstaatlichen 
Organisationen und Stellen, die dem effektiven Infor-
mationsaustausch dienen. 
 
In unserer täglichen Arbeit stellen wir immer wieder 
fest, dass es viele Unternehmen gibt, die relativ un-
vorbereitet oder nur mit Halbwissen nach Deutsch-
land kommen wollen.
 
Bei den Unternehmen die den Weg für eine Geschäfts-
tätigkeit in Kroatien suchen ist die Vorbereitung in der 
Regel wesentlich besser.
 
Als Kroatische Wirtschaftsvereinigung bieten wir un-
seren Mitgliedern die Möglichkeit, sich in persönli-
chen Gesprächen auf den neuen Arbeitsmarkt vorzu-
bereiten und gehen zusammen Checklisten für einen 
reibungslosen Ablauf durch.
 
Durch das starke Netzwerk der Kroatischen 
Wirtschaftsvereinigung ergeben sich Möglichkeiten, 
neue Geschäftspartner zu finden oder auch deren 

Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. Ebenso 
überprüfen wir gerne aber auch Ihre bereits bestehen-
den Geschäftspartner.
 
Sofern Sie an einer dieser Leistungen interessiert 
sind, können Sie während der Geschäftszeiten mit 
dem Leiter unserer Servicestelle Kontakt aufnehmen.
 
Als Mitglied der Kroatischen Wirtschaftsvereinigung 
können Sie unsere Recherche-Dienste kostenfrei nut-
zen. Anbei ein Auszug der Leistungen: 
 
- Detaillierte Unternehmens- & Personeninforma-
tionen (Jahresabschlüsse, Handelsregistereinträge, 
Presseberichte, frühere Insolvenzen etc.) geben Ihnen 
eine bessere Planungssicherheit bei Neugeschäften 
und einen wettbewerbsrelevanten Informationsvor-
sprung bei der Akquise.
 
Beispiel Unternehmens-Auslandsdatenbank: Busi-
ness Information Reports are designed to give an 
overall profile of a company, the history of a compa-
ny´s ownership details, payments history, financial 
statements, company operational activities, compa-
ny´s directors and shareholders and trends …
 
- Mit einer kompakten Marktanalyse zeigen wir Ihnen 
auf, wo & wie Sie neue Märkte erschließen können, in 

wiR 
“öffNEN
TüREN”

kwvd

fOTO
KWVD

TExT
Mario Šušak

NuTzEN SiE DEN koSTENfREiEN REcHERcHE-DiENST DER kRoaTiScHEN 
WiRTScHafTSVEREiNiguNg
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denen Sie Ihre Produkte absetzen und somit Einnahmen u.a. für 
die Finanzierung von Maschinen, Fuhrpark etc. generieren.
 
Beispiel Beschaffungskostensenkung: Eine effiziente Marktanal-
yse bringt durchschnittlich Preisvorteile von 7% …“
 
-Ein Branchenmonitoring (welches Sie per E-Mail erhalten) er-
möglicht Ihnen neue innovative Produkte/Verfahren aus Ihrem 
Geschäftsbereich zu identifizieren. Die somit ermittelten u.a. 
ressourcensparenden Technologien reduzieren Ihre Produktion-
skosten erheblich und optimieren Ihren Produktionsablauf.
 
„Die Einführung einer neuen Technologie zur Trockenneutralisa-
tion (non-tower-technology) brachte uns eine Verminderung des 
Energieeinsatzes um 80%, eine Reduktion des Abwassers um 75% 
& eine Verringerung der Produktverluste um 50% …“
 
-Jegliche Art von Unternehmensfragen zur Finanzierung, Per-
sonal / Fachkräfte, Gesundheitsmanagement, Ressourcen- und 
Energieeffizienz usw. können über kurze, prägnante Praxishil-

fen-/tools und -Tipps für alle Unternehmensbereiche ermittelt 
werden. Diese führen zu einer effektiveren & zeitsparenderen Ar-
beitsweise und bringen nachhaltige Wettbewerbsvorteile.
 
Beispiel: Innovationskompetenz – Was ist das – Wie kann diese 
gefördert werden? – Der effektivste Weg zur Entwicklung einer 
Innovationskompetenz bei den Mitarbeitern liegt bei den arbe-
itsintegrierten im Alltagsgeschäft Lernens – Zuweisung von 
Sonderaufgaben, Fördern durch Fordern. Überlastungen im Allt-
agsgeschäft blockieren die Innovationsfähigkeit. Deshalb sind 
zeitliche Freiräume wichtig … 

 
Kontakt:
 
Mario Šušak 
 
m.susak@kwvd.de  
0049-69-367079-40

mailto:m.susak@kwvd.de
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Die Botschaft der Republik Kroatien 
hat am 18.06.2015 mit dem festlichen 
Empfang den Nationalen Staatstag und 
Tag der Streitkräfte der Republik Kroa-
tien gefeiert. In festlichen Räumen des 
Bundeslandes Baden-Württemberg mit 
dem Botschafter Ranko Vilović an der 
Spitze haben sich 400 Gäste versam-
melt, darunter zahlreiche Diplomaten, 
Botschafter, Abgeordnete im Deutschen 
Bundestag, Vertreter der Kirche und kro-
atischer Verbände.

Der kroatische Botschafter Ranko Vilović 
hat die Gäste begrüßt und die erfolgreiche 
Zusammenarbeit zwischen zwei Staaten 
sowie den Beitrag der Kroaten zur En-
twicklung der deutschen Gesellschaft 
hervorgehoben. Vertreter des deutschen 
Außenministeriums haben auf die vor 
kurzem abgeschafften Einschränkungen 
der Arbeitserlaubnisse für kroatische 
Staatsbürger Bezug genommen. Sie ha-
ben ihre Zufriedenheit darüber geäußert 
und sind der Meinung, dass sich kro-
atische Bürger gut und schnell in die 
deutsche Gesellschaft integrieren.

Festliche Veranstaltung hat die Opernsän-
gerin Evelin Novak, die Mitgliederin der 
„Staatsoper“ aus Berlin abgerundet, die 
das kroatische Lied „Na gondoli“ von Ivan 
Plemeniti Zajc gesungen, und die Organ-
isation der gesamten Veranstaltung hat 
die Kroatische Wirtschaftsvereinigung in 
Frankfurt unterstützt.
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fESTliChER 
EmpfaNg
Der Botschaft der Republik Kroatien am 
18.06.2015
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damiT ES  
fiNaNziEll 

wEiTERgEhT, 

vERSiChERuNg & SOzialES

WENN DER KÖRPER 
NICHT MEHR KANN

 
„Die Grundfähigkeitsabsicherung 
ist vor allem für Handwerker, Be-
rufseinsteiger und junge Familien 
mit Kindern interessant, die ab Vol-
lendung des fünften Lebensjahres 
abgesichert werden können“, erklärt 
Hrvoje Ursic. „Mit Einführung der 
Grundfähigkeitsabsicherung können 
wir unseren Kunden neben der Be-
rufs- und Erwerbsunfähigkeitsver-
sicherung jetzt ein komplettes 
Spektrum zur Absicherung der Arbe-
itskraft anbieten.“

wEiTERE iNfOS
www.hrvoje-ursic.de

&

http://www.hrvoje-ursic.de/
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aNzEigE
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Fähigkeiten wie Gehen, 
Bücken oder der Gebrauch 
der Hände sind für uns selb-
stverständlich. Tagtäglich 
nutzen wir unsere so genan-
nten Grundfähigkeiten, 

ohne darüber nachzudenken. Eine Stud-
ie des Marktforschungsinstituts HEUTE 
und MORGEN im Auftrag der Zurich Ver-
sicherung hat ergeben, dass viele Men-
schen es jedoch als realistisches Risiko 
ansehen, eines Tages eine motorische 
Fähigkeit wie Gehen oder Treppensteigen 
durch eine Krankheit, einen Unfall oder 
fortschreitendes Alter zu verlieren.
 
Fehlen eine oder mehrere Grund-
fähigkeiten, kann das für den Betroffenen 
zu großen Beeinträchtigungen im Alltag 
führen: Tätigkeiten wie Autofahren oder 
Treppensteigen, die bisher ganz selbst-
verständlich waren, sind dann nicht mehr 
möglich. Darüber hinaus können kosten-
intensive Reha- oder Pflegemaßnahmen 
oder Umbauarbeiten in Wohnung und 
Auto notwendig werden. Im schlimmsten 
Fall kann der Betroffene seinen Beruf 
nicht mehr ausüben.
 
 
Verlässlicher Partner bei der Absicherung 
biometrischer Risiken 
 
Die Zurich Versicherung bietet seit 1928 
Berufsunfähigkeitsversicherungen an. 
Damit war die Gesellschaft einer der er-
sten Berufsunfähigkeitsversicherer am 
deutschen Markt. Mittlerweile zählt Zu-
rich bei der Absicherung biometrischer 
Risiken zu den größten Versicherern in 
Deutschland. Allein im Jahr 2012 wurden 
79 Millionen Euro Auszahlungen für 
Leistungen bei Erwerbs- und Berufsun-
fähigkeit vorgenommen. 

 
Weitere Informationen unter 
0049 (0) 6172 2655234

Versorgungslücken schließen

Damit es finanziell weiterge-
ht, wenn der Körper nicht mehr 
kann, sollte man rechtzeitig Vor-
sorge treffen. „Mit dem Grund-
fähigkeits-Schutzbrief von Zu-
rich kann man sich günstig 
abgesichern“, erläutert Hrvoje 
Ursic, Versicherungspartner der 
Zurich Gruppe. „Versichert sind 
damit eine Reihe fest definierter 
Fähigkeiten, zum Beispiel Ge-
hen, Knien/Bücken, Gebrauch der 
Hände, Sehen, Hören und Auto-
fahren.“

Überzeugende Vorteile 

Bereits bei Verlust einer Grund-
fähigkeit erhält der Kunde eine 
monatliche Rente, und zwar un-
abhängig davon, ob er nach Ein-
tritt des Leistungsfalls noch weit-
erarbeiten kann. Die Rente wird 
solange gezahlt, wie die Beein-
trächtigung besteht. Das Produkt 
ist individuell und flexibel durch 
eine mögliche Beitrags- und Leis-
tungsdynamik sowie eine kosten-
lose Rehabilitations- und Berufs-
beratung. Außerdem kann bei 
wichtigen Ereignissen wie zum 
Beispiel Heirat oder Geburt eines 
Kindes der Versicherungsschutz 
ohne erneute Gesundheitsprü-
fung erhöht werden.
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dR. ClEmENS
ChRiSTmaNN

iNTERviEw

Name: Dr. Clemens Christmann
Beruf:  Geschäftsführer Vereinigung hessischer 

Unternehmensverbände (VhU)

J
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phOTOS
 VhU

iNTERviEw
Mario Šušak, KWVD

vhu
Die VhU ist als Spitzenorganisation der hessis-

chen Wirtschaft vor allem politisch tätig. In den 70 
VhU-Verbänden sind 150.000 hessische Unterneh-
men mit 1,5 Mio.  Beschäftigten freiwillig Mitglied. 

1Sehr geehrter Herr Dr. Christmann, seit 
kurzem ist die Kroatische Wirtschaftsv-
ereinigung in Deutschland (KWVD) Mit-
glied in der Vereinigung der hessischen 
Unternehmerverbände (VhU). Erläutern Sie 
doch bitte kurz die Aufgaben der VhU?  

 
Die Idee kam vor fünf Jahren in einem spontanen 
Die VhU vertritt gegenüber Politik und Medien 
all die Interessen der hessischen Wirtschaft, die 
branchenübergreifend sind. Also z.B. Forderungen 
zu Steuern, Bildung, Arbeitsrecht, Energie- oder 
Verkehrspolitik. Die VhU repräsentiert 70 Arbeitge-
ber- und Wirtschaftsverbände aus allen hessischen 
Regionen und Wirtschaftszweigen – von Berg-
bau, Landwirtschaft und Industrie über Handel und 
Handwerk bis zu Energieversorgern und Banken. 
Wir behandeln nicht nur rein landespolitische Fra-

gen. Die Bundes- und Europapolitik, auf die hes-
sische Politiker in Berlin und Brüssel ja auch ein-
wirken, wird für die VhU immer bedeutsamer. Dabei 
kooperieren wir eng mit der Bundesvereinigung 
der Arbeitgeberverbände (BDA) und dem Bundes-
verband der deutschen Industrie (BDI). Die VhU ist 
in Hessen die Landesvertretung von BDA und BDI. 

2Können Sie uns kurz beschreiben, welche 
Vorteile diese Mitgliedschaft für die Mit-
glieder beider Organisationen bringt? 
 
Es gibt eine gute Aufgabenteilung: In 
der KWVD werden Themen behandelt, 

die speziell Firmen mit kroatischem Hintergrund 
interessieren und einen Mehrwert durch konkrete, 
gute Serviceleistungen bieten. Die VhU ist als Spit-
zenorganisation der hessischen Wirtschaft vor al-
lem politisch tätig. In den 70 VhU-Verbänden sind 

0
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150.000 hessische Unternehmen mit 1,5 Mio. Bes-
chäftigten freiwillig Mitglied. Also weit mehr als 
die Hälfte der gesamten hessischen Wirtschaft 
ohne den Staatssektor. Das wissen Politiker und 
Journalisten. Diese Breite und Größe der VhU stellt 
sicher, dass die Stimme der VhU von politischen 
Entscheidern gehört wird. So ist die VhU wie ein 
politischer Anwalt für ihre Mitglieder und die Un-
ternehmen wirksam.   

3Wie messen Sie denn den Erfolg der 
VhU?
 
Wir bieten Informationen und 
Meinungen zu politischen Fragen an. 
Wir versuchen, Politiker, Journalis-

ten und Bürger mit guten Argumenten zu über-
zeugen. Den Erfolg sieht man zum einen darin, 
dass immer weniger Politiker Gesetzesvorschläge 
machen, die die Zukunftsfähigkeit der heimischen 
Betriebe beschädigen würde. Erfolgsbeispiele für 
jahrelange Lobbyarbeit sind die Schuldenbremse 
in der Verfassung, die breite Zustimmung zum 
Ausbau des Frankfurter Flughafens oder das Tar-
ifeinheitsgesetz. Ich meine, die Politik entwick-
elt sich tendenziell positiv – trotz aller, teurer 
Rückschläge wie Mindestlohn oder Rente mit 63. 
Zum anderen ist der Erfolg in den Medien mess-
bar. Ohne Dachverbände wie die VhU würde in 
Deutschland noch viel mehr über Umverteilung 
statt über Wachstum gesprochen und die Ver-
treter des öffentlichen Dienstes und der Sozial- 
und Umweltverbände hätten ein noch größeres 
Gewicht in Politik und Medien zu Lasten der Selb-
ständigen und der Unternehmen.

4In Kürze sollen in der VhU zwei 
neue Ausschüsse mit Unterneh-
mensvertretern ins Leben gerufen: 
für Baupolitik und für Verkehr-
spolitik. Wieso ist dies strate-
gisch eine wichtige Entscheidung? 

 
Weil wir als Wirtschaftsvertreter politisch und 
medial leichter überzeugen, wenn wir mit Praxis-
beispielen die Relevanz und Richtigkeit unserer 
Forderungen nachweisen. Dazu müssen Vertreter 
von Firmen und Verbänden aus verschiedenen 
Branchen zusammenarbeiten. So arbeiten etwa 
auch unsere Gremien zur Energiepolitik oder zum 
Arbeitsrecht.

5Können Sie das für den Verkehrsauss-
chuss konkreter erläutern?
 
Der Wirtschaftsstandort Hessen soll 
weiterhin von seiner zentralen Lage 
in Deutschland und Europa profitie-

ren. Gute Verkehrswege zu Lande, zu Wasser 
und in der Luft sind dafür nötig. Da stimmt jed-
er zu. Doch leider investieren Bund, Länder und 
Kommunen hier viel zu wenig. In den Erhalt und 
Ausbau des Straßen- und Schienennetzes muss 
deutlich mehr öffentliches Geld fließen! Anson-
sten wird das Wachstum des Verkehrs, gerade 
des Güterverkehrs, nicht zu bewältigen sein. Für 
mehr Verkehrsinvestitionen politisch und medial 
Überzeugungsarbeit zu leisten, das ist eine wich-
tige Aufgabe des Verkehrsausschusses. Dies wird 
besser gelingen, wenn auch die Nachfrager nach 
Mobilitätsdienstleistungen und die Nutzer von 
Verkehrswegen – also Industriebetriebe, Handw-
erker oder Handelsvertreter – mitkämpfen. Also 
nicht allein die Anbieter von Logistikdiensten und 
die Ersteller der Verkehrswege, wie z.B. Baufirmen, 
Spediteure und Airlines. Wir werden gemeinsam 
agieren – Anbieter und Nachfrager zusammen.

6Seit dem 01.07.2015 haben wir keine 
Einschränkungen mehr für Arbeit-
skräfte aus Kroatien und das Angebot 
kroatischer Firmen. Wie sehen Sie 
die Wettbewerbsfähigkeit der kro-
atischen Unternehmer innerhalb des 

EU-Markts?
 
Allein in Hessen leben schon 38.000 Kroaten– in 
aller Regel sind sie sehr gut integriert und fühlen 
sich wohl hier. Unternehmer aus Kroatien haben 
in der EU gute Chancen. Sie müssen als Neulinge 
sicher mehr kämpfen als die etablierten Marktteil-
nehmer. Das ist normal. Aber das dürfte ihnen 
langfristig nützen, weil sie so zu Innovationen 
gezwungen werden.

7Gibt es Ihrer Meinung nach ein Inter-
esse von deutschen Unternehmen, in 
Kroatien zu investieren? Wenn nicht, 
wie kann man das Interesse wecken?
 
Interesse ist da, aber Kroatien konkur-

riert mit vielen anderen europäischen Standorten. 
Durch positive Berichte über ein investorenfreun-
dliches Klima in Kroatien könnte das Land punk-
ten. Behörden müssen rasch und sachgerecht 
entscheiden, die Bürokratie muss verringert und 
die Gesetze müssen langfristig verlässlich und für 
Investoren planbar sein.

8Die VhU setzt sich für die Fach-
kräfte-Zuwanderung ein. In welchen 
Sektoren sehen Sie den meisten Be-
darf? 
 
Gegenwärtig in den Pflegeberufen. 
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pOSiTivE  
BERiChTE

Durch positive Berichte über 
ein investorenfreundliches 
Klima in Kroatien könnte 

das Land punkten.

T

Zudem aktuell und mittelfristig stärker werdend 
in allen Berufen, die eine mathematische, natur-
wissenschaftliche oder technische Qualifikation 
erfordern, insbesondere wenn es um Produktions-
jobs in der Industrie geht. Zusätzlich hat Deutsch-
land einen großen Bedarf an hochqualifizierten 
Wissenschaftlern, gerade in forschungsintensiv-
en Bereichen. Langfristig werden in nahezu allen 
Berufen Fachkräfte fehlen, wenn der demogra-
phische Abwärtstrend nicht irgendwann einmal 
gestoppt wird und wieder mehr Kinder geboren 
und dann auch gut erzogen und ausgebildet 
werden.

9Was macht Hessen bzw. hessische 
Unternehmen attraktiv?
 
Hessen liegt erstens inmitten eines 
riesigen Absatzmarktes mit großer 
Kaufkraft – egal ob man als Markt 

Hessen, Deutschland oder die EU betrachtet. 
Zweitens ist Hessen ein attraktiver Standort 
aufgrund der gut ausgebildeten Fachkräfte und 
Hochschulen hier und wegen des hervorragen-
den Anschlusses an die Welt dank des Flughafens 
Frankfurt. Und drittens ist die Stabilitätskultur in 
Deutschland und Hessen ein Plus für langfristige 
unternehmerische Entscheidungen. Das umfasst 
die politische Kultur und die vergleichsweise effi-
ziente Verwaltung. Aber auch die gute Sozialpart-
nerschaft zwischen Arbeitgebern und Gewerk-
schaften, die dazu beiträgt, dass es bei uns relativ 
wenig und kurze Streiks gibt. 

1   Ist der Kontakt zur KWVD 
der erste Kontakt, den Sie 
persönlich nach Kroatien 
bzw. zu kroatischen Organ-
isationen haben?
 

1992 hatte ich als Abiturient mit anderen Schülern 
die Hilfsorganisation „Schüler helfen leben“ ge-
gründet, die Flüchtlinge und Vertriebene in Kro-
atien und Bosnien-Herzegowina unterstütze. Wir 
hatten 3 Mio. Mark gesammelt und versorgten 
Flüchtlingslager, finanzierten den Wiederaufbau 
von Kindergärten und Schulen, z.B. der Grund-
schule in Lipik, und starteten ein Schulmaterial-
programm für Kinder in Flüchtlingslagern, aber 
auch im eingeschlossenen Sarajevo. 1993 lebte 
ich einige Monate in Zagreb und baute mit ein-
er Kollegin unser Büro in einer Außenstelle der 
deutschen Botschaft auf.

1 Nennen Sie spontan 3 Pro-
dukte, die Sie mit Kroatien in 
Verbindung bringen?
 
Zunächst freue ich mich sehr, 
dass der Krieg lange vorbei und 

dass Kroatien Mitglied der EU ist. Drei Produkte? 
Im Sonnenuntergang auf der Hafenmauer von Du-
brovnik Käse und Weißbrot essen, und dazu einen 
guten Rotwein trinken.
 
 
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg und danke fürs 
Gespräch.
 
Mario Šušak  

0

1
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mOSaik  
BuSiNESS  
vERaNSTalTuNg 

mOSaik

In den zukünftigen 
Räumlichkeiten der 

Bürogemeinschaft der 
Zurich Versicherung und der 
Anwaltskanzlei Bazina-Savic

0

phOTOS
KWVD

TExT
Mario Šušak, KWVD

Am Donnerstag, den 16.07.2015 trafen sich 
die Mitglieder der KWVD - Kroatische 
Wirtschaftsvereinigung Deutschland in den 
zukünftigen Räumlichkeiten der Zurich 
Bezirksdirektion Kresimir Juričić - Hrvoje 
Usić, sowie der Anwaltskanzlei von Frau 

Sandra Bazina-Savić.
 
Zum Jahresende werden die Räumlichkeiten des jetzigen 
Restaurants Split, Saalburgstraße 86 in Bad Homburg um-
funktioniert.
 
Zu Beginn des Abends begrüßte Mario Šušak im Namen der 
KWVD - Kroatische Wirtschaftsvereinigung Deutschland alle 
anwesenden Mitglieder und Gäste und bedankte sich bei 
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iNfORmaTiONEN
Mitglieder informieren 

über Neuigkeiten

dem Restaurant Split für die Gastfreundschaft.
 
Im Anschluss referierte Frau San-
dra Bazina-Savić über die Patienten-
verfügung und Betreuungsverfügung. 
Das Thema Vorsorge wird oft mit „alt sein“ asso-
ziiert. Dabei ist die Vorsorge ist nicht nur für alte 

und kranke Menschen wichtig. „Unfälle können 
jeden und jederzeit treffen. In einem solchen Fall 
ist es wichtig, dass Ihre Ärzte und Angehörigen 
wissen, wie Sie etwa künstlicher Beatmung oder 
Ernährung gegenüber stehen, ob Sie Bluttrans-
fusionen oder Spenderorgane wünschen und 
wie verfahren werden soll, falls Sie dauerhaft 
im Koma liegen. Es ist auch wichtig, eine Per-
son zu bevollmächtigen, die Ihren Willen in die 
Tat umsetzt“, so Rechtsanwältin Sandra Savić.  
 
Es ist eigentlich ganz einfach, so Savić. „Richtig 
vorsorgen kann man mit einer sog.  Patienten-
verfügung, Vorsorgevollmacht und/ oder Betreu-
ungsverfügung.“

h

kEvd mOSaik vERaNSTalTuNg
Aktuelle Themen, gebündelte Informa-
tionen, Kollegen treffen, neue Kontakte 

akquirieren und Netzwerke pflegen. 

p
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Eine Patientenverfügung ist eine schriftliche 
Vorausverfügung einer Person für den Fall, 
dass sie ihren Willen nicht mehr (wirksam) 
erklären kann. Sie bezieht sich auf medizinische 
Maßnahmen wie ärztliche Heileingriffe und 
steht meist im Zusammenhang mit der Ver-
weigerung lebensverlängernder Maßnahmen. 
Eine Betreuungsverfügung ist eine für das Vor-
mundschaftsgericht bestimmte Willensäußerung 

einer Person für den Fall der Anordnung einer 
Betreuung. Die Betreuungsverfügung ist eine 
Möglichkeit der persönlichen und selbstbestim-
mten Vorsorge für den Fall, dass man selbst nicht 
mehr in der Lage ist, seine eigenen Angelegen-
heiten zu erledigen. Ihr Vorteil ist, dass sie nur 
dann Wirkungen entfaltet, wenn es tatsächlich 
erforderlich wird.
 
Während des Vortrages erläuterte Sandra Sav-
ić, dass anstelle der Betreuungsverfügung auch 
eine Vorsorgevollmacht ausgestellt werden kann. 
„Damit bevollmächtigt eine Person eine ande-
re Person, im Falle einer Notsituation alle oder 
bestimmte Aufgaben für den Vollmachtgeber zu 

vORSORgE
Dabei ist die Vorsorge ist 

nicht nur für alte
und kranke Menschen 

wichtig. „Unfälle können
jeden und jederzeit treffen.

n

Mosaik - Neue 
Geschäftskontakte 

erschließen, alte 
Geschäftskontakte pflegen.
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erledigen. Mit der Vorsorgevollmacht wird der Bevoll-
mächtigte zum Vertreter im Willen, d. h., er entscheidet 
an Stelle des nicht mehr entscheidungsfähigen Voll-
machtgebers.“
 
Die anwesenden Mosaik-Teilnehmer erfuhren noch, 
dass insofern keine entsprechende Vollmacht hinter-
lassen wurde, im schlimmsten Fall ein Betreuer vom 
Gericht bestellt wird und dies kann auch jemand frem-
des sein kann. Ein oft verbreiteter Irrglaube ist, dass in 
einer Notsituation in jedem Fall der Ehemann/die Ehe-
frau alle Geschäfte abwickeln und für einen Entschei-
dungen treffen kann. Tatsächlich trifft dies nicht zu, 
auch der Ehepartner benötigt eine entsprechende Vol-
lmacht!
 
Zweiter Referent des Abends war Hrvoje Ursić, der 
über die Pflegrente und die Absicherung der Grund-
fähigkeiten aufklärte.
 
Die Teilnehmer des Abends waren sehr erfreut über die 
Informationen der beiden Referenten und sahen jeder 
für sich Handlungsbedarf in einzelnen Feldern.
 

Im Anschluß bot sich den Mitgliedern und Gästen wie 
immer die Möglichkeit zur offenen Diskussions- und 
Fragerunde.
 
Mit dem symbolischen Namen „Mosaik“ will man, wie 
„Šahovnica“ (Schachbrett) auf der kroatischen Flag-
ge aber auch die Zusammenarbeit aller Beteiligten im 
deutsch-kroatischen Wirtschaftsraum herausstellen. 
Jedes der Unternehmen ist ein „Mosaik-Steinchen“ in 
den Wirtschaftsbeziehungen. Erst diese Zusammenar-
beit durch alle Beteiligten ergibt ein gemeinsames Bild 
– die Kroatische Wirtschaftsvereinigung, die unter an-
derem durch solche Netzwerkveranstaltungen den Un-
ternehmen die Chancen für neue Geschäftsbeziehun-
gen bieten möchte.
 
An diesem Abend wurde wieder einmal - nach Meinung 
der Anwesenden - das Ziel erfüllt!
 
Sie wollen auch an unseren Mosaik-Business-Verans-
taltungen teilnehmen? 
 
Senden Sie uns einfach eine Mail an  
veranstaltung@kwvd.de.  

wEChSElNd
Immer bei einem anderen Mitglied oder 

Netzwerkpartner der KWVD.

G

jEdEN mONaT
Einmal im Monat 
findet die Mosaik 
Veranstaltung statt.

mailto:veranstaltung@kwvd.de
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maRkTplaTz
Business to Business für den deutsch-kroatischen Wirtschaftsraum

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
Eschenheimer Anlage 17 - 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
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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.
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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
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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 
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Die Bedeutung des Exports 
für ein kleines Land wie die 
Republik Kroatien ist unum-
stritten. Es ist bekannt, dass 

die Erhöhung des Gesamtexports eines 
Landes die Beschäftigung neuer Arbe-
itnehmer wesentlich erhöht und somit 
die gesamte Wirtschaft eines Landes 
positiv vorantreibt.
 
Einige der direkten Vorteile des Ex-
ports liegen in der Absatzsteigerung, 
im größeren Gewinn, in der Verhält-
nismäßigkeit der Wirtschaft sow-
ie im Erwerb neuer Kenntnisse und 
Erfahrungen vom globalen Markt. 
Manchmal kann die Bewährung im 
ausländischen Markt auch zu mehr 
Konkurrenzfähigkeit im heimischen 
Markt führen, da die Verbraucher mehr 

Vertrauen ins Produkt haben, das sich 
auf einem anderen Markt bereits als er-
folgreich erwiesen hat.
 
Bereitschaft für den Eintritt 
auf den ausländischen Markt.  
Bevor sich ein Unternehmen zu konk-
reten Schritten für den ausländischen 
Markteintritt entschließt, ist folgendes 
zu erwägen:
 
• Eigene Erwartungen – sind die gesetz-
ten Exportziele klar und umsetzbar? Ist 
unser Unternehmen offen für neue For-
men der Geschäftstätigkeit? Verfügen 
wir über das Wissen darüber, was alles 
für den Erfolg am internationalen Markt 
notwendig ist?
 
• Kennen des ausländischen Marktes - 

Sind wir mit Merkmalen des Marktes, 
auf den wir exportieren wollen, ver-
traut? Haben wir uns über Markttrends 
informiert? Haben wir es uns überlegt, 
in Verbindung mit regionalen Entwick-
lungsagenturen der Gespanschaft oder 
mit den Verbänden zu treten, die uns 
den Eintritt auf den ausländischen 
Markt erleichtern können?
 
• Personalressourcen – Verfügen wir 
über Kapazitäten, um zusätzliche Na-
chfrage im Zusammenhang mit dem 
Export zu stemmen? Haben wir auf den 
Export ausgerichtete Führungskräfte? 
Ist das Personal mit Marketingfer-
tigkeiten vorhanden?
 
• Sprachbarrieren – wie werden wir 
Sprachbarrieren überwinden? Verfü-
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gen wir über Personal, das eine Fremd-
sprache fließend spricht? Wenn nicht, 
verfügen wir über Vermittler, die uns 
bei der Kommunikation helfen kön-
nen?
 
• Finanzielle und rechtliche Unter-
stützung – wie werden wir uns finan-
zieren? Haben wir Wissen darüber, 
wie wir finanzielle Risiken des inter-
nationalen Handels reduzieren kön-
nen? Wer wird uns über rechtliche und 
steuerliche Fragen im Bezug auf den 
Export beraten? Haben wir den Schutz 
des geistigen Eigentums gesichert?
 
• Konkurrenzfähigkeit – Verfügen wir 
über Mittel zur Marktforschung? Wie 
planen wir den Eintritt auf den auslän-
dischen Markt? Wie wird sich Ihr Pro-
dukt oder Dienstleistung im Vergleich 
zu den Konkurrenten auf dem auslän-
dischen Markt positionieren (geringe 
Kosten, erstklassige Qualität…?).
 
Oft stellen die Finanzierung und die 
Findung der Importeure auf dem aus-
ländischen Markt das größte Problem 
dar. Für die Unternehmer aus Kroatien 
können diese Hürden in Zusammenar-
beit mit den regionalen Entwicklung-
sagenturen abgemildert werden. So 
organisiert beispielsweise die regio-
nale Entwicklungsagentur der Gespan-
schaft Zagreb das Projekt, mit dem 
man das Niveau der unternehmeri-
schen Kenntnisse und Fertigkeiten 
bezüglich des Einstiegs auf den aus-
ländischen Markt erhöhen, die Interna-
tionalisierung der Geschäftstätigkeit 
und die unternehmerische Tätigkeit 
der Geschäftsleute aus der Gespan-
schaft Zagreb im Ausland fördern 
will. Bei der Realisierung des Projek-
tes hat die regionale Entwicklung-
sagentur der Gespanschaft Zagreb in 
Zusammenarbeit mit der Kroatischen 
Wirtschaftsvereinigung in Frankfurt 
ein Geschäftstreffen der Firmenver-
treter der Gespanschaft Zagreb mit den 
potentiellen Importeuren kroatischer 
Produkte veranstaltet mit dem Ziel, Ex-
portkapazitäten der Unternehmer der 
Gespanschaft Zagreb zu stärken.
 
Vor der Produktplatzierung im Aus-
landsmarkt ist es vor allem notwendig, 

die Konkurrenz einzuschätzen, ihre 
Stärken und Schwächen herauszufind-
en, den Marketingplan zu erstellen, der 
alle  geplanten Werbeaktivitäten auf 
dem ausländischen Markt miteinbezie-
hen wird sowie kulturelle Unterschiede 
zu erfragen, da sich die Gewohnheiten 
und Wünsche der Verbraucher vom 
Markt zum Markt ändern. Der Market-
ingplan umfasst die Bestimmung der 
Geschäftsmission, die Analyse der Sit-
uation, in der sich das Geschäftssub-
jekt befindet, die Selektion des Mark-
tes, auf dem man tätig sein will, die 
Festlegung der Ziele, die Formulierung 
der Strategie für den Marktauftritt sow-
ie die Durchführung und Kontrolle der 
Marketingaktivitäten.
 
Zur Erstellung eines qualitativ hoch-
wertigen Marketingplans sollte man 
den ausländischen Markt, auf den 
man exportieren will, gut kennen. Falls 
das Unternehmen über dieses Wissen 
nicht verfügt, kann er diesen Market-
ingplan in Zusammenarbeit mit der 
Kroatischen Wirtschaftsvereinigung 
erarbeiten. Die Kroatische Wirtschafts-
vereinigung kann ebenso den po-
tentiellen Exporteuren durch ihre 
Verbindung mit den Importeuren, die 
Organisierung von Werbeaktivitäten, 
die Lösung von Rechtsfragen und Bera-
tung den Eintritt in den ausländischen 
Markt erleichtern. 
 
Sollte das Unternehmen zum selbstän-
digen Auftritt auf dem ausländischen 
Markt nicht imstande sein, hat es 
auch die Möglichkeit, eine Partner-
schaft einzugehen. Eine Partnerschaft 
einzugehen empfiehlt sich dann, wenn 
Partner konkurrenzfähiger werden 
wollen und sich zusammentun, um 
Schwächen zu überwinden und somit 
konkurrenzfähiger beim Marktein-
stieg zu werden. In einer Partnerschaft 
werden neben der Technologie, dem 
Kapital und der Arbeitskraft auch Risik-
en geteilt, was sicherlich Vorteil einer 
solchen Art der Geschäftstätigkeit ist. 
 
Erfolgsfaktoren auf dem ausländischen 
Markt
 
Die grundlegende Marketingregel für 
den Markterfolg ist, potentielle Kund-

en zu erkennen, ihre Bedürfnisse und 
Wünsche abzufragen und dann mit 
seinem Produkt oder Dienstleistung 
diesen Bedürfnissen und Wünschen 
gerecht zu werden.
 
Zur Erfolgsgarantie ist folgendes er-
forderlich:
 
• das richtige Produkt anzubieten,
 
• es zum richtigen Preis zu verkaufen,
 
• es an richtigen Orten zu verkaufen,
 
• es auf richtige Art und Weise vorzus-
tellen.
 
Erfolgsfaktoren bei der Produkt-
platzierung im Auslandsmarkt sind 
hohes Qualitätsniveau, positives Im-
age, ein gutes Preisleistungsverhältnis 
sowie eine attraktive Produktpräsen-
tation und ansprechende Verpackung. 
Allerdings soll man sich der Tatsache 
bewusst sein, dass gute Produktqualität 
keine Garantie für den Erfolg Ihres Pro-
duktes auf dem ausländischen Markt 
ist. Für den erfolgreichen Auftritt im 
Auslandsmarkt ist es neben dem guten 
Preisleistungsverhältnis notwendig, 
Marketingkräfte zu aktivieren und 
wohl durchdachte Produktwerbung im 
Auslandsmarkt zu machen.
 
Im Ziele der Schaffung des Mehrwerts 
vom Exportprodukt oder der Dienstle-
istung ist es ebenfalls erforderlich, 
der Gestaltung und dem Entwurf des 
Produktes große Aufmerksamkeit zu 
schenken. Gutes Produktdesign schafft 
Wertzuwachs und hebt das Produkt 
von der Konkurrenz ab. 
 
Die genannte Formel lässt sich alle-
rdings nicht leicht erreichen, aber mit 
entsprechenden Marketingkenntnis-
sen und gutem Informiertsein ist es 
möglich, den Erfolg im Auslandsmarkt 
zu erzielen.
 
„Marketing ist die Kunst Chancen 
aufzuspüren, sie zu entwickeln und 
davon zu profitieren“  Philip Kotler.  

 cronnect maGaZIn ·  04/2015    45

phOTOS
Shutterstock

TExT
Katarina Talian, 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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Das junge kro-
at isch-deutsche 
Team, bestehend 
aus Tomislav 

Prodanović, Dominik Unzick-
er und Thomas Hartmann, 
startet nach ein paar Jahren 
der Erfahrung in Großfirmen 
in verschiedenen Abteilun-
gen der Informatik mit IT – 
Consulting und der Entwick-
lung von Webapplikationen 
und mobilen Applikationen. 
Auf dem Markt sind sie etwas 
mehr als ein Jahr präsent 
und es ist ihnen in so kurzer 
Zeit gelungen, einige Projek-
te auf dem beneidenswer-
ten Niveau zu realisieren. 
Fegerfinden.de ist beispiels-
weise eine Internetplattform 
der „energetischen Nutzerv-
ereinigung“, in deren Mittel-
punkt die Vernetzung der 
Schornsteinfeger und der Nu-
tzer ihrer Dienstleistungen 
steht. Bis vor einigen Jahren 
herrschte auf dem Markt des 
Schornsteinfegens Monop-
ol und man hatte auf den 
Preis des Schornsteinfegens 
keinen Einfluss. Mit der Ein-

führung dieser Applikation 
sind die Preise des Schorn-
steinfegens gesunken und 
die Schornsteinfeger können 
leichter die durch die Nutzer 
mit Hilfe dieser Plattform 
veröffentlichten Angebote 
entgegennehmen.
 
Die zweite erfolgreich en-
twickelte Software für die Fir-
ma Hauswalt GmbH hat die 
Prozesse der Evidenz der Ar-
beitnehmer und ihrer Arbeit-
szeit standardisiert. Mit Hilfe 
dieser Plattform und von ihr 
gesammelten Datenbank 
kann der Arbeitgeber die Dat-
en nach verschiedenen Krite-
rien analysieren.
 
Genauso wurde die erfolgre-
iche Optimierung der Ges-
chäftstätigkeit und der La-
gerhaltung für einen großen 
Onlinehändler durchgeführt, 
der seine Ware in mehreren 
europäischen Ländern ver-
kauft. Ein solcher Händler 
nutzt in seiner Geschäfts-
tätigkeit individuelle Bar-
codes für den Warenaus-

iT
iNNOvaTiONEN

IT-UNTERSTÜTZUNG IN FORM VON
PROZESSOPTIMIERUNG ALS 

SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG

5

Möchten auch Sie sich im  
CRONNECT vorstellen?

Ihr Ansprechpartner:

Kroatische Wirtschaftsvereinigung e. V.
Frau Irena Ivankovic

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

wiR STEllEN uNSERE  
miTgliEdER vOR!

phOTOS
Unzicker Hartmann & Partner GbR 

TExT
Mateja Leko, KWVD

mailto:i.ivankovic@kwvd.de
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gang, um Pakete, die das Lager verlassen, 
aufzeichnen zu können. Anbringung von 
Barcodes war bisher sehr anspruchsvoll, 
weil sie im grafischen Programm erstellt 
wurden. Dann folgte das Verfahren der Po-
sitionierung, des Druckens, Ausschneidens 
und Aufklebens auf die Pakete. Dies hat für 
die Mitarbeiter viel Zeit in Anspruch ge-
nommen. Durch die entwickelte Lösung 
konnten die Barcodes per Mausklick au-
tomatisiert gedruckt und generiert werden 
über dem Spezialdrucker für Barcodes. Sie 
werden auf Klebestreifen gedruckt, die di-
rekt aufgeklebt werden können. Dieser 
Prozess ist im Handel und Lagerhaltung, 
wo täglich ein paar Hundert Pakete heraus-
gegeben werden, sehr zeit- und geldspar-
end. 
 
Qualitativ hochwertige Custommade Soft-
ware ist einer der Hauptfaktoren der Opti-
mierung der Geschäftsprozesse und immer 
mehr Firmen sehen sich genötigt, um auf 
dem gnadenlosen Markt konkurrenzfähig 
zu bleiben, über derartige Plattformen bzw. 
IT Dienstleistungen nachzudenken. Jede 
Firma ist anders und benötigt eine ander-
sartige Lösung. Die Datenverarbeitung ist 
wichtig, denn daraus bekommen wir wes-
entliche Informationen, aufgrund deren 
wir erfahren können, welche Arbeitnehmer 
besser verkaufen oder aus welchem Bereich 

die meisten Kunden kommen.
 
Enge Kommunikation der Softwareentwick-
ler und der Firma, für die die Software er-
stellt wird, steht nach Dominik Unizcker bei 
der Erstellung im Vordergrund. Oft kommt 
es vor, dass die Kunden nicht genau wissen, 
was sie wollen oder brauchen und welche 
Möglichkeiten ihnen die Optimierung des 
einzelnen Prozesses bringen kann. Im 
Prozess der Erstellung wird konstant et-
was verändert und durch verschiedene 
Vorschläge der Softwareentwickler begreif-
en die Kunden leichter, was sie brauchen. 
 
Tomislav hat hinzugefügt, dass kroatische 
Informatiker mit den deutschen Schritt 
halten. „In naher Zukunft würden wir einen 
Teil der Geschäftstätigkeit jedenfalls nach 
Kroatien verlegen bzw. eine Zweignieder-
lassung für den bestimmten Geschäftsbere-
ich eröffnen“, so Tomislav.
 
„Völlige Digitalisierung der Geräte und 
Maschinen ist zur Beschleunigung der Ges-
chäftsprozesse unabdingbar“, so Dominik. 
Die Analyse und Auswertung von Daten 
wird generell auf ein neues Niveau gebracht. 
Eine qualitativ hochwertige Arbeit mit den 
Daten aus der Datenbank und das System, 
das Informationen filtert und aufgrund des-
sen Sie schneller eine Entscheidung treffen 
können, ist der Weg zum geschäftlichen 
Erfolg. Die Produktion oder ein bestimmter 
Prozess kann auf vielfältige Weisen und mit 
Hilfe unterschiedlicher Medien kontrolliert 
werden. Smartphone und Tablet sind eigen-
tlich neue Medien, deren Möglichkeiten den 
meisten Menschen noch unbekannt sind. 
 
Diesem Trend könnt ihr mit dem Angebot 
zur Beratung und Entwicklung der Applika-
tionen dieser Firma folgen. Neben komplex-
en Weblösungen entwickeln sie Konzepte 
für mobile Applikationen, mit denen In-
formationen zur besseren Verwaltung und 
Geschäftskontrolle gewonnen werden.  

uNziCkER haRT-
maNN & paRTNER 
SOfTwaRE SOlu-
TiONS gBR 
Auf dem Markt sind sie 
etwas mehr als ein Jahr 
präsent und es ist ihnen 
in so kurzer Zeit gelun-
gen, einige Projekte auf 
beneidenswerten Niveau zu 
realisieren.

&



JETZT 
MITGLIED 
WERDEN.

Werden Sie Mitglied!
KWVD - Ihr Ansprechpartner im deutsch-kroatischen Wirtschaftsraum!

Tel.: 0049-69-367079-40
Fax: 0049-69-367079-39
E-Mail: info@kwvd.de

 

Die Kroatische Wirtschaftsvereinigung in Deutschland (KWVD) hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, die wirtschaftlichen Beziehungen, zwischen Deutschland und Kroatien zu fördern 
und zu vertiefen, Unternehmen in vielerlei Belangen zu unterstützen und juristische als 
auch private Personen untereinander zu verbinden.

Begleitend zur konkreten Arbeit für die Mitglieder engagiert sich die KWVD über unter-
schiedliche Projekte insbesondere im Bereich der Wissens-, Werte- und Erfahrungsvermit-
tlung, ebenso helfen wir bei der Suche nach Facharbeitsplätzen und der Erstellung von 
Arbeitsgenehmigungen. 

mailto:info@kwvd.de
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O hne Kunden 
gäbe es keine 
U n t e r n e h m e r. 
Das Ziel eines 

jeden Unternehmens ist es, 
möglichst viele Kunden zu 
gewinnen, doch eine noch 
größere Herausforderung 
sollte die Bindung alter 
Kunden sein. Eine hohe 
Anzahl langfristig treuer 
Kunden ist der beste Weg 
zum Erfolg.
 
Jedes Unternehmen hat 
seine Strategien zu diesem 
Thema. Eine von ihnen 
bezieht sich auf das Einge-
hen auf potentielle Kunden. 

men, die kleinere Anfragen 
bekommen, oft auf sie auch 
nicht antworten, d.h. solche 
Kunden stoßen bei diesen 
Firmen auf große Frageze-
ichen. Das, was man daraus 
schließen könnte, ist ihre 
Einstellung des Ignorierens 
solcher kleineren Anfragen 
nach dem Motto, kleine 
Projekte oder Geschäfte 
vom geringeren Wert kön-
nen sie nicht retten und 
ihre Geschäftstätigkeit 
nicht verbessern. Folge 
dieser falschen geschäftli-
chen Einstellung ist, dass 
sich Unternehmen, die 
die Anfrage geschickt und 

Egal ob man zu den Kunden 
durch die Mundpropagan-
da, die Kaltanrufe oder den 
direkten Kontakt seitens 
dieser Unternehmen kom-
mt, sind der erste Kontakt 
und die angebotenen Bedi-
ngungen für die potentielle 
Zusammenarbeit immer 
ausschlaggebend. Und 
auch der erste Eindruck 
bei der initialen Kommu-
nikation mit dem Kunden 
kann den weiteren Weg der 
Zusammenarbeit wesen-
tlich beeinflussen. 
 
In der Praxis ist nicht 
selten der Fall, dass die Fir-

keine Antwort bekommen 
haben, wahrscheinlich 
nie mehr melden werden. 
Aus diesen Unternehmen 
kann schlechte mündliche 
Referenz auf dem Markt 
hervorgehen und potenti-
elle Kunden werden diese 
Firmen, generell gesehen, 
als unprofessionelle Un-
ternehmen meiden, auf die 
sie sich sicherlich nicht 
verlassen können, wenn 
sie sich bereits im Start so 
verhalten.

kuNdEN gEwiNNEN 
TippS vON mElaNija haBRuN

kONTakTpflEgE
Unterrichtung bestehender Kunden über 
neue Angebote, die Zufriedenheit mit der 
bisherigen Zusammenarbeit abfragen, andere 
Bedürfnisse ermittelnn

hERvORRagENdE 
lEiSTuNg
Erreichbarkeit gewährleisten, schnelle Reak-
tion auf Anfragen und Kundenbeschwerden, 
kostenlose Zustellung und Unterstützung

BEgüNSTiguNgEN
den Stammkunden zusätzliche Begünsti-
gungen wie Rabatte, Sonderangebote bere-
itstellen.

1 2 3

ES iST NOTwENdig, diE aRT uNd wEiSEN zu ENTwiCkElN, um NiChT NuR diE ER-
waRTuNgEN dER kuNdEN zu ERfüllEN, SONdERN SiE auCh zu üBERTREffEN. 
SOmiT STEigEN diE auSSiChTEN, daSS SiE immER wiEdER zuRüCkkOmmEN uNd 
EiNEN guTEN Ruf vERBREiTEN wERdEN?

phOTO
Shutterstock

TExT
Melanija Habrun



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
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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
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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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Croatia Airlines -

Ihre beste Wahl

nach Kroatien!

069 92 00 520                                         croatiaairl ines.com

 
  Immer inbegriffen:

- 23 kg Freigepäck plus Handgepäck
- Kostenlose Snacks und Getränke
- Kostenlose Sitzplatzreservierung online
- Online check-in
- Miles & More Programm
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