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Zusammenbringen, was 
zusammen gehört. Dies ist 
nicht nur eine große Kunst, 
sondern auch eine große 

Herausforderung, die bewältigt 
werden will und bewältigt werden 
muss. Doch es ist zum kleineren Teil 
eine Gabe, denn zum größeren Teil 
das Ergebnis eines Lernprozesses 
konstanter Bemühungen im Zusam-
menbringen verschiedener Seiten. 
Wie wichtig es ist, gut vernetzt zu 
sein, sehen wir in unserer täglichen 
Arbeit. Der richtige Kontakt kann zu 
jeder Zeit den Erfolg eines Unterneh-
mens maßgeblich beflügeln. Ebenso 
wichtig ist hierbei die Erkenntnis: 
Das digitale Engagement kann in 
diesem Bereich die menschlichen 
Beziehungen nicht ersetzen und 
wird sie auch, davon sind wir über-
zeugt, nie ganz ersetzen können.  
Aus diesem Grund bieten wir auf ver-
schiedensten Wegen die Möglichkeit, 
Unternehmen zusammenzubrin-
gen und so insbesondere die Basis 
für Geschäftsanbahnungen zu en-
twickeln. Hier haben wir uns über 
jahrlangen Einsatz sowie kontinui-
erliches, gezieltes und strukturiertes 
Engagement entsprechend weit 
vorgearbeitet, dass wir nunmehr mit 
dem geflügelten anglo-amerikan-
ischen Ausdruck feststellen können: 
KWVD has access to leaders! Doch 
das ist nicht Selbstzweck, vielmehr 
dient es den Interessen unserer Mit-

glieder und der Unternehmen im 
deutsch-kroatischen Wirtschafts-
raum. Allerdings verbleibt die 
Entscheidung letztlich bei Ihnen, ob 
Sie diese Möglichkeiten des Zugangs 
zu Entscheidungsträgern nutzen 
wollen. Wir meinen, dass Sie dies 
auf keinen Fall unbeachtet lassen 
sollten, um letztlich den eigenen 
Fortschritt und den Fortschritt des 
eigenen Unternehmens wirksam zu 
fördern. 
 
Richtig vorbereiten ist die Devise! 
In den Medien macht nicht erst seit 
der aktuellen europäischen Flücht-
lingskrise das Schlagwort vom Man-
gel der Nachwuchskräfte bzw. Facha-
rbeitskräfte die Runde. Können die 
aktuell ankommenden Flüchtlinge 
den von der Wirtschaft beklagten 
Mangel tatsächlich lindern oder gar 
beheben? Wir wissen es nicht. Nach 
den ersten Einschätzungen der 
zuständigen Ministerin dürfte bei 
einem Großteil zunächst eine mehr-
jährige Phase der Qualifizierung not-
wendig werden, bevor ein Einsatz als 
Facharbeitskraft absehbar wird. Den-
noch sollten interessierte Unterneh-
mer die Chance wahrnehmen und 
zumindest konkrete Informationen 
einholen, ob es nicht den einen oder 
anderen potentiellen Kandidaten 
gibt, der als geeignete Nachwuchsk-
raft in Betracht kommt, bevor dann 
weitere Schritte unternommen 

werden. Chancen eröffnen sich erst, 
wenn sie gesucht werden. Passivität 
wäre hier die schlechteste Option. 
 
Wer konkret Fach- oder Nachwuchs-
kräfte aus dem Ausland für sein 
Unternehmen gewinnen möchte, 
sollte aber in jedem Fall gut vorbere-
itet sein. Für Interessierte bieten wir 
nicht nur unser „Know-How“ sondern 
auch aktive Unterstützung bei der 
Fach- oder Nachwuchskräftegewin-
nung. Unsere Dienstleistungen kön-
nen selbstverständlich auch durch 
die dazugehörigen Fachseminare 
erweitert werden. Wir helfen gerne, 
wenn es darum geht konkreten Be-
darf mit konkreten Angeboten zu 
verbinden. So können beide Seiten 
ein positives Ergebnis erreichen, die 
Unternehmer und ihre zukünftigen 
Arbeitskräfte. 
 
Ich hoffe, mich bei nächster Gele-
genheit mit Ihnen zu diesem und 
weiteren Themen konstruktiv aus-
tauschen zu können, nicht zuletzt 
um unsere Angebote anhand Ihrer 
Bedürfnisse fortentwickeln zu kön-
nen. Doch zunächst wünsche ich 
Ihnen viel Spaß beim Lesen der 
neuesten Ausgabe des CRONNECT 
Magazins und verbleibe bis dahin,

Mario Šušak   

KWVD has access to 
leaders!

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

n
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Mateja Leko, KWVD
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mailto:info@kanzlei-kovac.de
http://www.kanzlei-kovac.de/


    6   cronnect MaGaZin ·  05/2015

BEwEgTE zEiTEN                    
fAChkRäfTEMANgEl iM DEUTSCh-kROATiSChEN 

wiRTSChAfTSRAUM

wiRTSChAfT

f

Viele Seiten reden 
derzeit viel von 

Fachkräftemangel, 
doch die eigentliche 

Herausforderung 
beginnt viel früher

als gedacht.
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fOTO
Shutterstock

TExT
Mario Šušak, KWVD

Wir leben in be-
wegten Zeiten, 
E U - F i n a n z -
krise, Ener-
giewende, En-
twicklung der 

Demographie, Fachkräftemangel oder 
Integration. Viele Kroaten beschäf-
tigen sich zudem intensiv mit Neu-
wahlen in Kroatien und der stetigen 
Wirtschaftskrise, aber natürlich auch 
mit dem Flüchtlingsthema. In viel-
en Bereichen unseres gesellschaft-
lichen Lebens wird eine sehr inten-
sive, manchmal auch kontroverse 
Debatte geführt. Es besteht der Ein-
druck besonders bewegter Zeiten. Das 
macht selbstverständlich auch vor 
den mitten in Europa gelegenen Un-
ternehmen des deutsch-kroatischen 
Wirtschaftsraums keinen Halt. 
 
Für die Republik Kroatien geht es mit-

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

in Anspruch nehmen. 

&
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tlerweile nicht mehr darum, ob 
Kroatien in der EU angekom-
men ist, sondern wie sich die 
Abwanderung von Fachkräften 
aufhalten lässt, da auch dem 
Land selbst in vielen Bereichen 
gut ausgebildete Fachkräfte fe-
hlen. Zudem kommt Kroatien 
aus dem Tal der Wirtschafts-
krise nicht heraus. Dies belegt 
auch die Arbeitslosenzahl von 
256.748 arbeitslos gemeldeten 
Personen im August 2015. Dies 
entspricht einer Arbeitslosen-
quote von ca. 15,5 %. Die Jun-
gendarbeitslosigkeit liegt bei 
nahezu 50 %. Das sind gravier-
ende und alarmierende Zahlen. 
 
Gleichzeitig warten viele Sek-
toren in Kroatien schon viel zu 
lange auf neue Aufträge. Wie-
derum andere Unternehmen 
suchen in dieser Situation im-
mer mehr nach Möglichkeit-
en, ihre Dienstleistungen im 

– insbesondere europäischen 
– Ausland anzubieten. Momen-
tan sind über 380 Klein- und 
Mittelständler aus Kroatien in 
Deutschland tätig. Eine nicht 
zu vernachlässigende Zahl 
sind auch die weit über 34.000 
Selbständigen mit kroatischer 
Herkunft und kroatischen Wur-
zeln. 

 
Hier bieten sich zahlreiche 
Anknüpfungspunkte, um die 
Zusammenarbeit zu vertiefen 
und die Wirtschaftsbeziehu-
ngen auszubauen, da diese 
Firmen mit gut ausgebilde-
ten Fachkräften ihre Arbeit in 
Deutschland verrichten. Die 
Kroatische Wirtschaftsverein-

SPRAChE
Eine sehr gute Vorbereitung ist 
für den Weg nach Deutschland 

notwendig!

n

PERSPEkTivE
Sollte die Wirtschaft und 

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

das Land verlassen.

n
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igung leistet dabei einen wes-
entlichen Beitrag und versucht 
neue Wege aufzuzeigen, um die 
mittelständische Wirtschaft 
im deutsch-kroatischen 
Wirtschaftsraum weiterzue-
ntwickeln. Gemeinsam mit den 
Partnern auf deutscher und 
kroatischer Seite versuchen 
wir, die Herausforderungen in 
Angriff zu nehmen. Egal ob es 
sich um die Anbahnung von 
Firmengeschäften oder den 
Wunsch nach kroatischen 
Fachkräften in Deutschland 
handelt. 
 
Diesen bilateralen Austaus-
ch gestaltet die Kroatische 
Wirtschaftsvereinigung von 
Anbeginn ihres Wirkens an 
und versucht den Weg der Un-
ternehmen nach Deutschland 
und in die Gegenrichtung nach 
Kroatien zu unterstützen. Dies 
funktioniert nicht allein mit 
kurzfristiger Hilfe bei den all-
täglichen Herausforderungen 
eines Unternehmens, das sich 
in einem anderen Land etablie-
ren will, sondern auch durch 
mittel- und langfristig aus-
gerichtetes Handeln. 
 
Zusammen den Fach-
kräftemangel meistern – „Mo-
biPro-EU“
 
Gleichzeitig beschäftigen wir 
uns regelmäßig mit Anfragen 
zum Thema Fachkräfte sowie 
mit Aspekten der Anerkennung 
von Bildungsabschlüssen, der 
fachspezifischen Weiterbil-
dung und der individuellen Be-
rufsmöglichkeiten. 
 
Vor diesem Hintergrund war 
es notwendig, im Interes-
se der deutsch-kroatischen 
Wirtschaftsbeziehungen die 
Gleise richtig zu stellen, um 

hierdurch neues Potential für 
die Entstehung neuer Aus-
bildungs- und Arbeitsplätze 
zu schaffen. Darunter verste-
hen wir vor allem den Einsatz 
für bessere Bildungserfolge 
und somit für ein höheres Bil-
dungsniveau. Dies gilt nicht 
zuletzt, weil dies der Kern und 
der Schlüssel des deutschen 
Erfolges ist und Kroatien genau 
hier ansetzen muss, um einen 
wirtschaftlich und gesamtge-
sellschaftlich erfolgreichen 
Weg einzuschlagen. 
 
Viele Seiten reden derzeit 
viel von Fachkräftemangel, 
doch die eigentliche Heraus-
forderung beginnt viel früher 
als gedacht. Es fehlen heute 
schon in vielen Branchen be-
reits Auszubildende. Doch er-
folgreiches Wirtschaften und 
erfolgreiche Bildung gehen 
Hand in Hand – dies kann 
nicht oft genug betont werden. 
Daher muss für ein erfolgreich-
es wirtschaften bei einer er-
folgreichen Bildung angesetzt 
werden. Hier können sich der 
deutsche und der kroatische 
Markt zum gegenseitigen Ge-
winn ergänzen. Während es 
jungen Nachwuchskräften z. B. 
in Kroatien oft an beruflichen 
Perspektiven mangelt, werden 
Auszubildende in Deutschland 
händeringend gesucht. Laut 
Bundesagentur für Arbeit bli-

eben im Jahr 2014 mehr als 
37.000 Ausbildungsplätze un-
besetzt. Um Nachwuchskräfte 
zu gewinnen, wurde seitens 
der Bundesregierung das Pro-
gramm „MobiPro-EU“ ins Leb-
en gerufen. Hieran teilnehmen 
können alle 18- bis 27-jährige, 
die in Deutschland eine duale 
Ausbildung absolvieren möcht-
en. Hier zeigt sich ein Weg, wie 
diese Ergänzungen des kro-
atischen und des deutschen 
Marktes stattfinden und fe-
hlende Ausbildungsstellen mit 
fehlenden Auszubildenden 
zusammengebracht werden 
können. 
 
Die Kroatische Wirtschafts-
vereinigung steht Kammern, 
Innungen, Fachverbänden oder 
auch einzelnen Unternehmen 
in Deutschland als Koopera-
tionspartner in dieser Frage – 
wie auch schon bei ähnlichen, 
erfolgreichen Projekten in der 
Vergangenheit – gerne zur Ver-
fügung.
 
 
Rahmenbedingungen 
 
Größere Flexibilität, mehr 
Praxisnähe in der Ausbildung 
und selbstverständlich die 
Bereitschaft zum lebenslan-
gen Lernen sind notwendig, 
um den Fachkräftebedarf der 
Wirtschaft in Deutschland zu 
decken. Laut einer Befragung 

fAkTEN
W

256.748 ARBEiTSlOSE
Kroatien senkt zur Zeit die Arbeitslo-
sigkeit durch die Abwanderung der 

Fachkräfte.

37.000 fREiE AUSBilDUNgS- 
PläTzE

In Deutschland sind potentielle Auszu-
bildende aus dem  Ausland herzlich 

Willkommen. 
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von 1.521 Unternehmen im Früh-
jahr 2014 für den BMWI-Quali-
fizierungsmonitor rekrutieren 
bereits 9 % der deutschen Un-
ternehmen Jugendliche aus an-
deren EU-Staaten als Auszubil-
dende. Dennoch fällt weiterhin 
bei vielen Unternehmen die Be-
setzung offener Stellen zuneh-
mend schwerer. Der Mangel an 
Nachwuchs- und Fachkräften 
in einigen Branchen und Re-
gionen ist in den vergangenen 
Jahren zu einem Dauerthema 
der Wirtschaft in Deutschland 
geworden. Die Bundesagentur 
für Arbeit gibt in regelmäßigen 
Abständen eine Liste mit betrof-
fenen Berufsgruppen unter dem 
Namen „Positivliste“ heraus. 
 
In diesen Berufsgruppen wird de-
rart dringend nach Fachkräften 
gesucht, dass sie zu einer vere-
infachten Einstellung von nicht 
EU-Bürger berechtigen. Selbst-
verständlich gilt es auch hier 
zunächst einige administrative 
Hürden zu überwinden, abhän-
gig von der Staatsangehörigkeit 
des Bewerbers, seinem aktuellen 
Status in Deutschland sowie dem 
gewünschten Einsatzbereich.
 
Für die Einstellung eines auslän-
dischen Arbeitnehmers aus ei-
nem Drittstaat bestehen konkrete 
Rahmenbedingungen. Es sind u.a. 
folgende Schritte zu beachten:  
 
1.  die Anerkennung aus-
ländischer Berufs- und 
S t u d i e n a b s c h l ü s s e ,  
 
2. die Vorrangprüfung 
durch die Arbeitsagentur bei 
der Besetzung von Stellen,  
 
3. den jeweils erforderlichen 
Aufenthaltstitel (u.a. Visum, 
Aufenthaltserlaubnis, Blaue Karte 
EU, Niederlassungserlaubnis), 
 
4. sozialversicherungs-
rechtliche Fragen,  
 
5. die Regelungen zum Nachzug 

von Familienangehörigen.
 
Wesentlich leichter gestaltet sich 
die Einstellung von EU-Bürgern, 
zu denen seit 01.07.2013 auch die 
Bürger Kroatiens zählen. 
 
Nachfragenden Unternehmen 
bei der Überwindung dieser 
Hürden zu helfen, ist eine der 
Dienstleistungen, die von uns 
bereits seit Jahren erfolgreich 
angeboten werden. Denn Fach- 
und Nachwuchskräfte zu find-
en, kann sehr aufwändig sein. 
Einer großen Nachfrage der Un-
ternehmen stehen Fach- und 
Nachwuchskräfte gegenüber, die 
aufgrund ihrer Qualifikation oder 
Motivation auch bei anderen Un-
ternehmen gefragt sein können. 
Um in Ihrem Unternehmen die 
passende Fachkraft schnellst-
möglich einstellen zu können, 
sollten Sie den Ablauf gut planen 
und vor allem strukturiert vorge-
hen. 
 
Umfassende Eingliederung von 
Fachkräften 
 
Junge Menschen aus dem Aus-
land sind meist hoch motiviert 
und lernwillig. Gleichzeitig bedarf 
es einer umfassenden Einglie-
derung von Fachkräften, um eine 
stabile Basis für die zukünftige 
Zusammenarbeit zu schaffen. 
 
Eine reibungslose Integration 
am neuen Arbeitsplatz kann in 
erster Linie nur bei einem bes-
timmten Verständnisniveau der 
deutschen Sprache stattfind-
en. Viele Unternehmen fordern 
daher bereits bei der Einstel-
lung Sprachkenntnisse auf den 
Niveau B1. Ein großer Vorteil 
von kroatischen Nachwuchs- 
und Fachkräften ist, dass sie in 
der Regel schon einige Jahre 
Deutschunterricht in der Schule 
durchlaufen haben. Natürlich 
müssen die so erlangten Kennt-
nisse in der Regel aufgebessert 
werden, jedoch ist der Einstieg 
wesentlich leichter als bei viel-

en anderen Staatsangehörigen. 
Dabei gibt es viele Möglichkeit-
en, eine staatliche Förderung für 
Sprachkurse zu erlangen. Einige 
dieser Möglichkeiten greifen un-
ter bestimmten Voraussetzungen 
sogar schon im Herkunftsland. 
 
Es besteht neben der sprachli-
chen allerdings auch die fach-
liche und gesellschaftliche In-
tegration die bewältigt werden 
muss. Dabei hat es sich als sehr 
sinnvoll erwiesen, ein so genan-
ntes Diversity-Management ak-
tiv in die Unternehmenskultur 
einzubauen. Dieses hilft, mit 
den mehr oder weniger vorhan-
denen Kultur- und Sprachunter-
schieden von Anfang an richtig 
umzugehen, bis eine vollständige 
fachliche und gesellschaftliche 
Anpassung erreicht ist. 
 
Als KWVD gehen wir mit Ihnen 
gerne neue Rekrutierungswege 
für ausländische Mitarbeiter an 
und bieten Ihnen auf Wunsch 
Lösungswege zur Integration in 
das berufliche und gesellschaftli-
che Leben der neuen Mitarbeiter 
an.  
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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

mailto:hrvoje.ursic@zuerich.de
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AkTiviTäTEN
Einige der Aktivitäten der KWVD und 

CroMad

f

E ltern zu sein ist eine der 
größten Herausforderungen, 
die uns im Leben begegnet, 
und gerade deswegen sind 

wir reichlich belohnt, wenn wir da-
rin erfolgreich sind! Eltern sollen viel 
Geduld und Liebe haben, gleichzeitig 
aber müssen sie über Kenntnisse und 
Fertigkeiten verfügen, wie man sein 
Kind großzieht. Trotzdem bekommen 
wir dieses Wissen nicht in der Schule 

vermittelt! Eltern sind gezwungen, 
ihre Fertigkeiten durch Erfahrung 
zu erlangen, indem sie ausprobieren, 
was nützlich ist, und was nicht. 
 
Den Beruf, eigene Bedürfnisse 
miteinander zu vereinbaren und 
dabei sein Kind gut erziehen, ist für 
jeden Menschen eine schwere Auf-
gabe, und besonders für den heuti-
gen Vielbeschäftigten. Aus diesem 

ERASMUS + 
EU-PROJEkTE

Wie lassen sich die Karriere und Elternschaft unter einen 
Hut bringen?

ERASUMUS + 
EDPAPS „Engaging 

disadvantaged
parents to aquire 

parenting
skills“

f

fOTO
KWVD

TExT
Natalija Čičković, KWVD
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Grund hat Kroatische 
Wirtschaftsvereinigung 
mit partnerschaftlichen 
Institutionen aus Italien, 
Griechenland, Polen, der 
Türkei und Rumänien im 
Laufe von zwei Jahren im 
Rahmen des EU Projektes: 
„Engaging disadvantaged 
parents to aquire parenting 
skills“ Materialien und Bro-
schüren ausgearbeitet, mit 
denen wir in den einigen 
nächsten Ausgaben von 
Cronnect Magazin unsere 
Leser vertraut machen 
werden. Unser Ziel ist es, 
unseren beschäftigten El-
tern dabei zu helfen, ak-
tiv in die Ausbildung des 
Kindes, in die Wahl seines 
künftigen Berufes mitein-
bezogen zu werden, sow-
ie sie mit ihren Rechten 
und Pflichten vertraut zu 
machen.
 
10 Schritte zur Verbesse-
rung der Beziehung zu 
dem Kind:

1. Hören Sie Ihrem 
Kind aktiv zu! Es ist 
sehr wichtig, unseren 
Kindern aufmerksam 

und geduldig zuzuhören 
und ihnen Zeit und 
Raum zu lassen, um sich 
auszudrücken. Auf diese 
Weise können wir Emo-
tionen aufdecken, die sich 
hinter ihren ausgespro-

fache und verständliche 
Art und Weise. 

4. Bei Konfliktlösun-
gen mit dem Kind: 
Bestrafen Sie 
nicht! Kontrollie-

ren Sie Emotionen! Schrei-
en Sie nicht! Nehmen Sie 
es nicht persönlich! Wie 
würden Sie sich fühlen, 
wenn Sie jemand verlet-
zen, Ihnen drohen oder Sie 
zu Ihrem Wohl demütigen 
würde? Es ist notwendig, 
den Kindern die Orien-
tierungshilfe zu geben, 
denn die Bestrafung scha-
det immer dem Verhältnis 
mit ihnen und führt zu 
noch größerem Ungehor-
sam.

5. Haben Sie Ver-
trauen in Ihr Kind!  
Das ist die Grund-
voraussetzung für 

ein positives Familienver-
hältnis und eine freun-
dliche Atmosphäre in der 
Familie. Kinder brauchen 
unsere Wertschätzung 
und Sicherheitsgefühl. 
Trotzdem sollten Eltern 
ihr Kind überwachen und 
ihm dabei rationale Frei-
heit einräumen. Als El-
tern haben Sie immer das 
Recht, zu wissen, was Ihr 
Kind macht und so fragen 
Sie es immer danach. Tun 
Sie es, ohne „die Nase in 

chenen Wörtern verber-
gen. Wir dürfen nie ver-
gessen, dass das, was uns 
unbedeutend erscheint, 
unseren Kindern sehr 
wichtig sein kann. Eltern 
wirken wie ein Spiegel, der 
Gefühle des Kindes deko-
diert und ihnen dabei hil-
ft, ihre Probleme klarer zu 
sehen und ihre Emotionen 
ausdrücken zu lernen. 

2. Seien Sie für Ihr 
Kind da – Ihre 
Kinder müssen 
wissen, dass sie 

Ihnen am wichtigsten 
sind. Versuchen Sie, Zeit 
für sie zu finden, ohne 
Rücksicht darauf, wie an-
spruchsvoll Ihre Alltagsak-
tivitäten sind. Einkaufen, 
Autowaschen, Kochen u.a. 
sind richtige Gelegenheit, 
dass Ihr Kind Ihnen hilft 
und dass Sie mit ihm eine 
engere Beziehung auf-
bauen.

3. Sprechen Sie mit 
Ihren Kindern! 
Antworten Sie ihm 
auf die ihm ver-

ständliche Weise, immer 
den Blickkontakt haltend. 
Sagen Sie zu ihm: „Hör mir 
zu“, aber im ruhigen und 
freundlichen Ton. Das, was 
wichtig ist, sagen Sie stets 
im ersten Satz auf eine ein-

Eltern sollen aktiv die spätere 
Berufswahl ihrer Kinder mit einbezogen 

werden. Hierfür erarbeitete die KWVD 
einen 10-Punkte Plan.
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seine Dinge reinzustecken, 
sich einzumischen“, wenn Sie 
nicht wollen, dass es geheim-
nisvoll und schweigsam wird. 
Falls es das Vertrauen in Sie 
verliert, wird es sich um den 
Rat an seine Freunde wen-
den, die es auch falsch be-
raten könnten, was wiederum 
zu Problemen führen kann.

6. Akzeptieren Sie Ihr 
Kind mit all seinen 
Nachteilen und ermu-
tigen es bei der Um-

setzung seiner Talente! Ver-
gleichen Sie Ihr Kind nicht mit 
anderen Kindern! Versuchen 
Sie zu verstehen, wie es denkt 
und fühlt! Kinder müssen das 
Gefühl haben, dass Eltern auf 
ihrer Seite stehen. Auf diese 
Weise ermuntern wir die 
Kinder, Initiative zu ergreifen, 
stärken ihr Selbstvertrauen 
und helfen ihnen, die Schwi-
erigkeiten, auf die sie stoßen, 
leichter zu bewältigen. 

7. Seien Sie Freund zu 
Ihrem Kind! Spielen 
Sie mit ihm, schaffen 
Sie Situationen „eins 

den Fernseher aus und haben 
Sie es nicht eilig, denn die so 
gemeinsam verbrachte wert-
volle Zeit wird sowohl den 
Kindern als auch den Eltern 
in Erinnerung bleiben.

  10. Seien Sie 
Vorbild Ihrem Kind – seien 
Sie ehrlich und vertrauen-
swürdig!
 
Kinder sind ausgezeichnete 
Beobachter und sie werden 
es sicher spüren, wenn Sie lü-
gen oder die Wahrheit sagen. 
Wenn sie meinen, das Kind 
soll etwas nicht wissen, dann 
ist es besser, ihm dies auch 
offen zu sagen als es anzulü-
gen. 

 
Quelle: http://www.edpaps.eu.  

zu eins“, egal ob es ein Spa-
ziergang mit dem Kind, ein 
Kinobesuch, Spielplatz oder 
ähnliches ist. Es ist wichtig, 
jedes Kind gesondert zu fei-
ern.

8. Zeigen Sie Ihrem 
Kind, wie sehr Sie es 
lieben! Sagen Sie ihm: 
„Ich liebe dich!“, denn 

durch verbale und körperli-
che Ausdrücke der Liebe und 
Zärtlichkeit haben Kinder das 
Gefühl, dass wir immer für sie 
da sind, was ihnen später im 
Leben helfen wird, selbstsi-
cherer und kluger zu werden. 
Jedes Kind braucht das Ge-
fühl, geliebt und verstanden 
sowie von den Eltern unter-
stützt zu sein.

9. Haben Sie als Fam-
ilie gemeinsame 
Mahlzeiten! Das ha-
ben Sie schon ge-

hört, aber es ist sehr wichtig, 
gemeinsam zu essen, weil 
solche Situationen Gelegen-
heit zum Gespräch bieten 
und man das Beisammen-
sein genießt. Schalten Sie 

http://www.edpaps.eu/
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fEhlER
Schon kleinste Fehler können 
zu großen Problemen führen. 

Am besten gleich einen Spezial-
isten fragen.

f

UMSATzSTEUER 
Die Umsatzsteuer ist die bekann-
teste aller Steuerarten, da jeder 
fast täglich direkt oder indirekt 
mit ihr zu tun hat. Leider ist sie 
auch die komplexeste Steuerart, 
da es viele Sondervorschriften 
gibt, bei der auch viele Fehlerquel-
len lauern.

D eutschland hatte 
im Jahr 2014 ein 
Steueraufkommen 
von 643.617 Mio. 

Euro. Davon entfallen 203.111 
Mio. Euro allein auf die Um-
satzsteuer (31,56%). Das Grund-
prinzip ist die Belastung des 
Endverbrauchers mit der Um-
satzsteuer. Unternehmer be-
kommen die gezahlte Umsatz-
steuer für Eingangsumsätze 
als Vorsteuer angerechnet und 
kalkulieren daher auf Nettoba-
sis.
 
Jeder Unternehmer hat die gle-
ichen Rechte und Pflichten bei 
der Umsatzsteuer, egal ob es 
sich um den Haupterwerb han-
delt, oder nur um einen Neben-

DAS SySTEM DER  
UMSATzSTEUER

R
REChT & STEUERN



 cronnect MaGaZin ·  05/2015    17

erwerb. Je nach Branche gibt es Be-
sonderheiten zu beachten, wie z.B. 
bei der Regelung der Steuerschuld-
nerschaft des Leistungsempfängers 
bei Bauleistungen oder der Sonder-
vorschrift der Differenzbesteuerung 
usw.
 
Erbringt der Unternehmer steuer-
pflichtige Umsätze, stellt er eine 
Rechnung mit gesondertem Steuer-
ausweis aus. Die Umsatzsteuer 
erhält er von seinem Kunden und 
muss diese an das Finanzamt ab-
führen. Die von ihm gezahlte Um-
satzsteuer (Vorsteuer) wird von der 
Steuerschuld abgezogen, so dass 
nur die Differenz an das Finanzamt 
zu zahlen ist. Kommt es zum Vors-
teuerüberhang (Guthaben), wird es 
vom Finanzamt auf das Konto des 
Unternehmers erstattet.
 
Beispiel:
 
Umsatzsteuer aus Ausgangs-
rechnungen 19.000 EUR 

-Vorsteuer aus Eingangsrechnun     
  gen  -8.550 EUR
 
= Umsatzsteuerzahllast ans Finan-
zamt 10.450 EUR

 
Bei diesem Beispiel ist die Um-
satzsteuer im Folgejahr monatlich 
anzumelden und zu zahlen, da die 
Umsatzsteuerzahllast über 7.500 
EUR liegt. Liegt die Umsatzsteuer-
zahllast des Vorjahres zwischen 
1.000 EUR und 7.500 EUR, ist die 
Umsatzsteuer quartalsweise anzu-
melden und zu zahlen. Bei unter 
1.000 EUR erfolgt die Anmeldung 
und Zahlung nur kalenderjährlich. 
Kam es zu Erstattungen von über 
7.500 EUR, kann man freiwillig 
monatlich die Umsatzsteuer an-
melden und zahlen.

Existenzgründer müssen 
im Jahr der Betriebseröff-
nung und im Folgejahr 
zwingend die Umsatz-

steuer monatlich anmelden und 
zahlen, unabhängig davon, wie 
hoch die Umsatzsteuerzahllast des 
Vorjahres war.

Grundsätzlich muss 
die Meldung und Zah-
lung am 10.Tag nach 
Ablauf des Voran-

meldungszeitraums elektronisch 
erfolgen. Versäumt man die Abgabe-
frist kann ein Verspätungszuschlag 
seitens des Finanzamts festgesetzt 
werden. Will man länger Zeit haben, 
ist es möglich, eine Dauerfristver-
längerung zu beantragen. Dann 
verlängert sich die Abgabefrist um 
einen Monat. Der Antrag muss zu 
Beginn des Jahres gestellt werden. 
Um die Dauerfristverlängerung zu 
bekommen, muss man 1/11 der Um-
satzsteuerzahllast des Vorjahres als 
„Kaution“ zusätzlich an das Finan-
zamt zahlen (Sondervorauszah-
lung). Dieser Betrag wird mit der 
Zahllast für Dezember verrechnet. 
Ist der Voranmeldungszeitraum 
das Quartal, beträgt die Sonder-
vorauszahlung 0 EUR. Ist der Voran-
meldungszeitraum das Kalender-
jahr, ist man von der Abgabe von 
Voranmeldungen befreit. Die An-
meldung erfolgt dann im Rahmen 
der Umsatzsteuerjahreserklärung.

Zahlt man zu spät an das 
Finanzamt entstehen kraft 
Gesetz Säumniszuschläge 
i.H.v. 1% des abgerundeten 

rückständigen Steuerbetrags je an-
gefangenem Monat der Säumnis.

Liegen die Vorjahresumsä-
tze bei bis zu 17.500 EUR 
und die Umsätze im laufen-
den Jahr bei bis zu 50.000 

EUR, kann man die Kleinunterneh-
merregelung in Anspruch nehmen. 
In diesem Fall wird keine Umsatzs-

REChT & STEUERN
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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

 - wir könne auch hochdeutsch - oglas
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kRANkENvERSiChERUNgSS-

Auf Reisen zu erkranken und ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen müssen 
– das wünscht sich keiner. Doch wenn es passiert, ist die Versorgung in 

der Regel unproblematisch. Jedenfalls in der Europäischen Union. Somit 

L

fOTO
AOK Hessen
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Schließlich ist man im 
Urlaub vor Überra-
schungen nicht gefeit. 
Das kann der Skiun-

fall in Österreich, die heftige 
Sonnenallergie auf Sardinien 
oder das unerwartete Herz-
rasen nach sportlichen Höch-
stleistungen im Robinson 
Club. Mit der Europäischen Ge-
sundheitskarte (EHIC) – prak-
tischerweise die Rückseite der 
elektronischen Gesundheits-
karte –  kommt man in der Re-
gel ganz gut weiter. Trotzdem 
müssen Versicherte in eini-
gen Staaten der Europäischen 
Union für eine ärztliche Behan-
dlung oder bei Medikamenten 
in Vorleistung treten. Zuweilen 
zahlt man doch deutlich mehr 

als Einheimische und bekom-
mt später oftmals nur einen 
Teil des Rechnungsbetrages 
zurück. Denn erstattet werden 
die entstandenen Kosten max-
imal in der Höhe, die auch in 
Deutschland bezahlt worden 
wären. Eine private Auslands-
reise-Versicherung lohnt sich 
deshalb immer, selbst dann, 
wenn es nur mal kurz zum 
Camping nach Dänemark ge-
hen soll. Und immer die Rech-
nungen sorgsam aufbewahren. 
Sie sind bares Geld wert. 
 
Kaltes Fieber
 
Doch was passiert, wenn man 
plötzlich in weiter Ferne – 
sagen wir: in Kenia –  ernsthaft 

JENSEiTS 
DER 

gRENzEN
Im vergangenen Jahr erreichten 32.600 

Einzelrechnungen vor allem aus dem EU-Ausland 
die AOK Hessen. 

kRANkENvERSiChERUNg

Anzeige
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erkrankt? An Malaria zum Beispiel. Etwa 
1.000 Fälle gab es 2014 im gesamten 
Bundesgebiet. Die Übertragung erfolgt 
durch den Stich einer blut¬sau-genden 
weiblichen Stechmücke der Gattung 
Anopheles, bei dem mit dem Speichel 
der Mücke Sporozoiten in die menschli-
che Blutbahn gelangen. Die Inkuba-
tionszeit kann mehrere Wochen, sog-
ar Monate betragen. Erste Symptome 
können jedoch durchaus noch während 
des Aufenthalts spürbar werden. Dann 
befindet man sich hoffentlich in der 
Nähe von kundigen Medizinern, für die 
Malaria so geläufig ist wie bei uns die 
Grippe. Mit einer Zusatzversicherung 
wird sogar ein Rücktransport in die Hei-
mat finanziert. Doch hätte es vermut-
lich gar nicht so weit kommen müssen. 
Denn die AOK Hessen übernimmt auch 
Medikamente zur Malaria-Prophylaxe. 
Man muss sich eben nur früh genug 
darum kümmern. 
 
Nationale Unterschiede
 
Sehr viel häufiger sind indes weni-
ger dramatische Zwischenfälle. Ein 
verstauchter Fuß vielleicht oder eine 
kleine Schnittwunde. Oder akute Zahn-
schmerzen. Schaut man aufs Detail, 
sieht es in jedem Land etwas anders 
aus. So sind zahnärztliche Leistungen 
in Norwegen, auf Malta oder in der Sch-
weiz überhaupt keine Kassenleistung, 
dort ist man somit immer Privatpatient. 
In Finnland beispielsweise fallen Zu-
zahlungen im Krankenhaus bei ambu-
lanten Operationen von stolzen 90,30 
Euro an, welche die deutsche Kranken-
versicherung nicht erstatten kann. Und 
in Frankreich kann es passieren, dass 
man aus Versehen in einer Privatklinik 
landet, die überhaupt nicht wie eine 
aussieht. Wer am Plattensee die Seele 
baumeln lässt, sollte bei Arztbesuchen 
genau aufs Praxisschild schauen: Dort 
sollte unbedingt der Zungenbrecher 
„a tarsadalombiztositas egeszegugyi 
szolgaltatasaira szerzodott szolgaltato“ 
stehen, denn nur dann handelt es sich 

auch um einen Arzt der Nationalen 
Kasse.
 
Vertraute Verhältnisse
 
In Kroatien besteht ein Anspruch auf 
Sachleistungen nach kroatischem 
Recht. Wobei es immer sehr sinnvoll 
ist, neben der EHIC dem Vertragsarzt 
immer auch gleich den Personalaus-
weis oder Reisepass vorzuzeigen. 
Letztlich läuft alles ganz genau so wie 
in Deutschland: Wer ein Medikament 
benötigt, erhält ein Rezept, wer in eine 
Klinik muss, bekommt einen Über-
weisungsschein. Für jede ärztliche 
oder zahnärztliche Behandlung sind 
in der Regel 10 HRK als Zuzahlung zu 
entrichten, dieser Preis gilt auch für 
jedes Rezept. Für eine Krankenhaus-
behandlung fallen 100 HRK täglich an, 
maximal jedoch 2.000 HRK. Wer die Be-
handlung doch selbst bezahlen muss, 
zum Beispiel weil es sich um eine 
Privatklinik handelt, sollte sich unbe-
dingt eine Rech-nung ausstellen und 
quittieren lassen. Aus ihr muss genau 
hervorgehen, welche Leistungen in 
Anspruch genommen worden sind. 
Nur dann ist eine reibungslose Teil-Er-
stattung in Deutschland möglich.  



Znanje je moć.

ODVJETNIČKI URED

Odvjetnik Adriana Petrović
Partizanska 4/1, 52440 Poreč

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

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

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

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

mailto:odvjetnik.adriana.pp@pu.t-com.hr
http://www.odvjetnickiured-petrovic.hr/
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Dieser Ausspruch gibt 
einen wesentlichen 
Teil der Motivation 
wieder, mit der die Kro-

atische Wirtschaftsvereinigung in 
Deutschland 2007 begonnen hat, 
sich als maßgeblicher Vertreter 
unternehmerischer Interessen im 
deutsch-kroatischen Wirtschafts-
raum zu entwickeln und zu 
etablieren. Und eben dieser Leit-
satz prägt bis heute unser Wirken. 
 
Bei meiner täglichen Arbeit muss 
ich immer wieder von Neuem 
erkennen, wie bedeutsam es sein 

kann, in den entscheidenden Mo-
menten Menschen in seiner Nähe 
zu wissen, die bereit sind, für et-
was einzustehen und sich dafür 
tatkräftig zu engagieren. 
 
Aus sich selbst heraus kann keine 
Institution, kein Unternehmen, 
nichts auf der Welt funktionieren. 
Er kann nur so gut sein, wie die 
Menschen, die es tragen, formen 
und beleben. Sie als Unterneh-
mer wissen das in besonders 
ausgeprägter Art und Weise. Sie 
bringen nicht nur theoretisches 
Wissen mit sich, sondern stellen 
auch praktisch jeden Tag immer 
wieder erfolgreich unter Beweis, 
was es bedeutet, ein Risiko anzu-
nehmen und erfolgreich seinen 
Weg in der Bewältigung dieses 
Risikos zu gehen, so dass aus dem 
Risiko ein Gewinn für alle her-
vorgeht. 
 
Eine wichtige Weichenstellung 
bedeutet dabei, ob unternehmen-
srelevante Netzwerke entstehen, 
die sich ursächlich und tiefgreif-
end auf eine positive Unterneh-

kwvD hAS ACCESS 
TO lEADERS!

kwvD

„Ein Unternehmer sollte nicht im Unternehmen, 
sondern am Unternehmen arbeiten!“ 

DESigN PROPOSAlS
Unsere Stärke ist es, aus 
Netzwerken Geschäftsbezie-
hungen zu entwickeln! 

&

L
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mensentwicklung auswirken können. Hier wiederum liegt eine 
unsere Stärken: der Zugang zu Entscheidern. Denn eines unserer 
zentralen Anliegen war und ist es zusammenzubringen, was im 
Sinne einer guten Unternehmensführung zusammengehört. Die 
nachhaltige Vermittlung von gebündelt informieren, Netzwerke 
pflegen und geeignete Geschäftspartner zusammenbringen – 
dafür steht die Kroatische Wirtschaftsvereinigung.
 
An wichtiger Stelle steht dabei die Kommunikation mit den 
maßgeblichen staatlichen oder nichtstaatlichen Stellen. Sie 
stellt einen beachtlichen Bereich unserer Aktivitäten dar. Die 
hierbei erzielten Ergebnisse, aber auch der kontinuierliche In-
formationsaustausch mit unseren Mitgliedern und Partnern las-
sen uns nach jahrlanger Arbeit zu dem Schluss kommen: Unser 

Engagement hat sicht- und zählbare Erfolge gebracht. Und diese 
Erfolge können noch wesentlich vergrößert werden. 
 
Wir sind motiviert und bereit, uns in Zukunft weiter in diesem 
Bereich einzusetzen sowie die notwendigen Strukturen auszu-
bauen, nicht nur im Interesse unserer Mitglieder, sondern vor 
allem im Interesse eines positiven und stabilen Ausbaus der 
deutsch-kroatischen Wirtschaftsbeziehungen. 
 
Wir hoffen, Ihr Interesse geweckt zu haben und freuen uns, 
diesen Bereich auch zukünftig weiter für Sie ausbauen zu dürfen, 
getreu den Eingangsworten im Editorial dieser Cronnect-Aus-
gabe: KWVD has access to leaders!. 

kwvD hAS ACCESS 
TO lEADERS!



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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MEhRwERTSTEUER-
lüCkE

EU-STAATEN ENTgiNgEN 
2013 RUND 162 Milli-

ARDEN EURO
Die EU-Staaten nahmen 2013 
etwa 162 Milliarden Euro weni-
ger an Mehrwertsteuern ein, 
als ihnen zugestanden hätten. 
Allein Deutschland büßte knapp 
25 Milliarden Euro ein, wie aus 
einem Bericht der EU-Kommis-
sion hervorgeht. Für alle 26 be-
trachteten Staaten beläuft sich 
der Verlust auf 15,2 Prozent der 
erwarteten Einnahmen. Als 
Gründe gibt die Kommission Be-
trug und Steuerhinterziehung, 
Steuerumgehung, Insolvenz, 
Zahlungsunfähigkeit sowie Fe-
hlkalkulationen an.
„Dieser wichtige Bericht macht 
erneut deutlich, dass bei sämtli-
chen Mehrwertsteuer- Erhe-
bungssystemen in der EU noch 
immer Reformbedarf besteht“, 
sagte der für Steuern zuständi-
ge Wirtschafts- und Währung-
skommissar Pierre Moscovici. 
„Ich fordere die Mitgliedstaaten 
auf, die erforderlichen Maßnah-
men zu treffen, um auf allen 
Eben gegen Steuerhinterzie-
hung und Steuerbetrug vorzuge-
hen.“ Im Dezember 2011 leitete 
die Kommission eine Mehrw-
ersteuerreform in der EU ein. 
Eingeführt wurden seither etwa 
ein Schnellreaktionsmechanis-
mus und das Eurofisc-Netzwerk, 
um schneller auf grenzüber-
schreitenden Betrug reagieren 
zu können. Gearbeitet wurde 
auch an einer Vereinfachung 
der Steuersysteme. 

Quelle: EU-Nachrichten, Nr. 14, 
10.09.2015

f
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gEPlANTE REgUliERUNg 
vON wERkvERTRägEN 

UND zEiTARBEiT

Die Bundesministerin für Arbe-
it und Soziales, Andrea Nahles, 
wird voraussichtlich nach der 
Sommerpause einen Gesetz-
entwurf zur Regulierung von 
Werk- und Dienstverträgen sow-
ie der Zeitarbeit vorlegen. Der 
BVMW spricht sich gegen sämtli-
che Einschränkungen aus: Diese 
Flexibilitätsinstrumente werden 
von Mittelständlern dringend 
benötigt, um den Zugang zu Ar-
beitskräften dann zu sichern, 
wenn sie gebraucht werden. 
Freiberufler haben ein Recht auf 
ihre unternehmerische Freiheit, 
Arbeitnehmer profitieren von 
Dynamik und Einstiegschan-
cen am Arbeitsmarkt. Mit der 
BVMW-Kommission Arbeit 
und Soziales sowie mit der Re-
chtskommission setzt sich die 
Mittelstandsallianz gegen un-
nötige Regulierungen des jetzt 
schon starren deutschen Arbe-
itsrechts ein.

Quelle: Der Mittelstand, 04.2015, 
Ausgabe August/September 2015

gRüNDUNgEN ERlEiCh-
TERT

Der Rat der EU hat sich auf ei-
nen Richtlinienvorschlag für 
eine Ein-Personen-Gesellschaft 
(SUP) geeinigt. Das erleichtert 
Existenzgründungen. So kann 
die SUP mit einem Euro gegrün-
det werden. Der Mitgliedstaat 
hat allerdings die Möglich-
keit, gesetzliche Rücklagen zu 
fordern. Eine Online-Eintragung 
soll ebenfalls möglich sein. Den 
Nationalstaaten soll auch hier-
bei ein gewisser Gestaltungss-
pielraum verbleiben, um zum 
Beispiel die Gründer sicher on-
line identifizieren zu können.

Quelle: Der Mittelstand, 04.2015, 
Ausgabe August/September 2015

iNvESTiTiONSOffENSivE 
füR DiE EU 

1 MRD. EURO füR 
fiRMENgRüNDER iN 

DEUTSChlAND BEREiT-
gESTEllT

Die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) hat mit EU-Hilfe 
ein neues Kreditprogramm für 
Firmengründer aufgelegt. Im 
Rahmen des EU-Förderpro-
gramms für kleine und mittlere 
Unternehmen (Cosme) hält die 
KfW 1 Mrd. Euro bereit, um sie in 
zinsgünstigen Darlehen an jun-
ge Firmen zu vergeben. Unter-
stützt wird das Programm durch 
den neuen Europäischen Fonds 
für Strategische Investitionen 
EFSI. Der hat seine Arbeit zwar 
noch nicht offiziell aufgenom-
men, aber Vertreter der Eu-
ropäischen Investitionsbank 
(EIB), wo der EFSI angesiedelt 
ist, und der KfW unterzeich-
neten eine Vereinbarung zur 
Auflage des neuen Programms. 
Die EU-Kommission geht dav-
on aus, dass von den Mitteln 
über 15.000 Firmengründer und 
junge, kleine Unternehmen 
profitieren werden. „Mit Unter-
stützung des EFSI werden Kred-
ite in Höhe von 1 Milliarde Euro 
diejenigen erreichen, die ihre 
Unternehmen ausweiten und 
Arbeitsplätze vor Ort schaffen 
möchten. Genau dafür ist die 
Investitionsoffensive gedacht“, 
sagte der für Arbeitsplätze, 
Wachstum, Investitionen und 
Wettbewerbsfähigkeit zuständi-
ge EU-Kommissar Jyrki Katain-
en. Das KfW-Programm ist laut 
Kommission eine der ersten 
Cosme-Aktionen, die vom neuen 
EFSI unterstützt werden.

Quelle: EU-Nachrichten Nr. 15 | 
24.09.2015



    28   cronnect MaGaZin ·  05/2015

zURiCh kfz- 
vERSiChERUNgEN

vERSiChERUNg & SOziAlES

PASSENDER ScHUTZ, FüR DAS, WAS 
SIE BEWEGT

Die persönliche Beziehung zum eigenen Auto 
ist so unterschiedlich wie die Vielfalt der 

Automodelle selbst. Ist es für die Einen nur 
ein Fortbewegungsmittel, so ist es für viele 
Autofahrer ein treuer, ja geliebter Begleiter 
und Freund. Wenn auch Sie so empfinden, 

sollten Sie es bestmöglich schützen. 
Mit einer Kfz-Versicherung, die zu Ihren 
Anforderungen und Ihrem persönlichen 

Sicherheitsbedürfnis passt. Inklusive 
flexibler Zusatzbausteine, die Ihr mobiles 

Leben sicherer und komfortabler machen..

wEiTERE iNfOS
www.hrvoje-ursic.de

&

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

PhOTOS
Shutterstock, Zurich

Innovative Versi-
cherungslösungen für 
Familien 
 
Besondere Vorteile gibt 
es in der Kfz-Familien-

versicherung für Familien und 
Lebensgemeinschaften. Und 
dies in individuellen Verträgen 
für jedes Familienmitglied. Die 
Kfz-Familienversicherung ist 
kostengünstiger als mehrere 
Einzelverträge, die unabhängig 
voneinander abgeschlossen 
werden. Je mehr Fahrzeuge bei 
Zurich versichert sind, desto 
höher ist der Rabatt. „Die neue 
Versicherungslösung bietet für 
jeden den passenden Schutz 
– und das ganz unkompli-
ziert“, sagt Hrvoje Ursic. „Jedes 
Familienmitglied erhält seine 
eigene Police, zahlt seinen ei-
genen Beitrag, aber alle haben 
ein und denselben Ansprech-
partner.“
 
Hrvoje Ursic bringt es auf den 
Punkt: „Zurich bietet die pas-
sende Kfz-Versicherung für 
fast alles, was Räder hat, und 
dies für die ganze Familie.“
 
Weitere Informationen unter 
06172 2655234 

Zwei Tarife mit individuellen  
Zusatzbausteinen 

Die Zurich Kfz-Versicherung bietet 
dem Bedarf entsprechend ein um-
fangreiches Angebot an Leistun-
gen und Vertragsmöglichkeiten - 
zum Beispiel die Tarife „Basis“ und 
„Top“. Innovative Zusatzbausteine 
wie Rabattschutz, WerkstattPlus 
und Schutzbrief sind in beiden 
Tarifen frei wählbar. Für umwelt-
schonende Elektrofahrzeuge sind 
weitere Bausteine einschließbar: 
Der Baustein „Elektro-Plus“ bietet 
beispielsweise einen Rund-um-
Schutz inklusive Bedienerfehler 
für das Herzstück eines Elektro-
fahrzeugs – den Akku.

Speziell für Oldtimer 

Auch für Fahrer von Oldtimern, 
denen meist noch mehr Leiden-
schaft entgegengebracht wird, 
hat Zurich das passende Ange-
bot. „Damit unsere Kunden den 
besonderen Fahrspaß genießen 
können, hat Zurich eine innova-
tive Oldtimerversicherung mit 
günstigen Tarifen entwickelt“, 
erklärt Bezirksdirektion K. Ju-
ricic / H.Ursic Hrvoje Ursic, Ver-
sicherungspartner der Zurich 
Gruppe. „Je gepflegter der Old-
timer ist, desto günstiger wird die 
Kaskoversicherung. Und mit der 
Vorsorgeversicherung berück-
sichtigt Zurich im Schadensfall 
automatisch bis zu 10 Prozent 
Wertsteigerung des Oldtimers“.

Preisnachlass bei der Motorrad-
versicherung

Wer bereits mit seinem Pkw bei 
Zurich versichert ist, erhält bei 
Abschluss einer Motorradver-
sicherung einen Preisnachlass. 
Weiterer Pluspunkt: Nach sieben 
schadenfreien Jahren beträgt 
der Beitragssatz für die Motor-
rad-Haftpflichtversicherung nur 
noch 29 Prozent.
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kwvD
MOSAik 

TREffEN

MOSAik

Was haben Geschäftsreisen 
und professionelle Fotos 
gemeinsam? – Natürlich 

MOSAIK!

0

PhOTOS
Josip Krstanović

TExT
Irena Ivankovic, KWVD

Am Mittwoch, dem 16.09.2015, hat 
Kroatische Wirtschaftsverein-
igung noch ein Mosaik Treffen 
in Zusammenarbeit mit Tabak 
Reisen Reisebüro und JK-Foto-
studio veranstaltet. Mosaiktr-

effen fand diesmal in Frankfurt statt, in modern 
eingerichteten Räumlichkeiten des J.K. Fotos-
tudios, bei dem etwa 20 Personen von verschie-
denen Wirtschaftszweigen aus dem deutsch-kro-
atischen Wirtschaftsraum anwesend waren.
 
Während das Thema des vorherigen Mosaiktref-
fens soziale Fürsorge war, stand dieses unter ei-
nem etwas anderen Thema. An diesem Mosaiktr-
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ziEl
Mitglieder vernetzen 
und über Neuigkeiten 

informieren.

effen haben Tomislav Tabak vom Reisebüro Tabak 
Reisen i Josip Krstanović vom JK-FOTO Studio 
Vorträge gehalten.
 
Zu Beginn des Treffens hat der Vorsitzende der 
Kroatischen Wirtschaftsvereinigung Mario Šušak 
alle Mitglieder, Mitarbeiter und Anwesenden 

begrüßt und sie willkommen geheißen sowie 
Vortragsgäste kurz vorgestellt. Danach hat Herr 
Tomislav Tabak vom Reisebüro Tabak Reisen, das 
schon seit über 30 Jahren erfolgreich geschäftlich 
tätig ist, einen Vortrag gehalten. Herr Tabak hat 
kurz Dienstleistungen vorgestellt, die Tabak Rei-
sen anbietet, und auch darüber gesprochen, wie 
Arbeitgeber den Reiseprozess selbst optimieren 
können.
 
Weiter ging es mit dem Vortrag vom Josip Krsta-
nović vom JK-FOTO Studio. Am Anfang hat Herr 
Josip Krstanović die Wichtigkeit des professio-
nellen Fotos bei der Geschäftstätigkeit hervorge-
hoben. Als Schlüsselfaktoren, die die Fotografie 

h

Jk-fOTO
Treffen im Fotostudio

p
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vermitteln sollte, hat er erstklassige Qualität, Ver-
trauen, Sicherheit und Freude unterstrichen.
 
Nach dem interessanten Vortrag hat sich ge-
selliges Beisammensein mit Kanapee und We-
inverkostung fortgesetzt. 
 
Die Kroatische Wirtschaftsvereinigung organis-
iert solche Art der Begegnung einmal monatlich 
mit dem Ziel, Knüpfen neuer Kontakte und Ver-

wirklichung der geschäftlichen Zusammenar-
beit zu fördern. Mit dem symbolischen Namen 
– Mosaik will man, wie „das Schachbrett“ auf der 
kroatischen Flagge, den gemeinsamen Wunsch 
nach Zusammenarbeit zwischen kroatischen und 
deutschen Firmen zum Ausdruck bringen.  

NEhMEN AUCh SiE 
TEil

Sie wollen auch einmal an 
einer unserer Netzwerkver-
anstaltungen teilnehmen?

Senden Sie uns einfach eine 
Mail!

n

Mosaik - Neue 
Geschäftskontakte 

erschließen, alte 
Geschäftskontakte pflegen.

office@kwvd.de

mailto:office@kwvd.de
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...ein gemeinschaftliches Bild!

G

STEiNChEN füR 
STEiNChEN...
Einmal pro Monat 
findet die Mosaik-Ver-
anstaltung statt.
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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/


 cronnect MaGaZin ·  05/2015    35

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

QUEhENBERgER lOgiSTiCS 
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.

Quehenberger Logistics GmbH
Gewerbegebiet Nord 5 
A-5204 Strasswalchen
Tel.: +43 50145 – 0
www.quehenberger.com

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

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

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

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

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

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

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

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

Marktplatz - Business to Business für den 
deutsch-kroatischen wirtschaftsraum 

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

http://www.alfaenergygroup.com/
http://www.quehenberger.com/
http://www.pes.hr/
mailto:ivica.baraba@pes.hr
http://www.bv-partner.de/
mailto:sascha.juric@bv-partner.de
mailto:cronnect@kwvd.de
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MARkTPlATz
Business to Business für den deutsch-kroatischen Wirtschaftsraum

gRADiTElJSTvO gRDENCi
Graditeljstvo Grdenci, mit dem Nieder-
lassungssitz in der Nebenstr 2, 61231 Bad 
Nauheim Rodgen, bietet den Kunden die 
Dienstleistungen des Baus von neuen 
Objekten, sowie des Umbaus von Ihren 
bestehenden Objekten, alles nach Projek-
tunterlagen und unter Aufsicht Ihres Auf-
sichtsingenieurs. 

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

Für alle Anfragen nehmen Sie mit uns 
Kontakt unter: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wir wenden auch das “präventive Recht” 

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

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

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

bei der Geschäftsentwicklung und auf 
dem Weg zum Erfolg. 

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

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

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

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

Sie zu erreichen.

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

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

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

Leidenschaft beraten wir Sie.

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

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

Marktplatz - Business to Business für den 
deutsch-kroatischen wirtschaftsraum 

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

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

Während des ganzen Jahres bieten wir 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BMW Financial Services bietet Ihnen  
maßgeschneiderte Konzepte für Leasing, 

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

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

Marktplatz - Business to Business für den 
deutsch-kroatischen wirtschaftsraum 

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

MiRO-CONCEPT gMBh
iNgENiEURkONSTRUkTiON
Seit 1997 arbeitet Zivicnjak für carl Zeiss 
in der hochtechnologischen Halbleiter-
branche als Entwicklungs- und Konstruk-
tionspartner. Langjährige Kunden mit 
Projekten aus den Bereichen Messtech-
nik, Vakuumtechnik, Präzisionsmechan-
ik, Montagetechnik und Handhabung-
stechnik vertrauen auf die Erfahrung, 
die Flexibilität und Leistungsfähigkeit 

des mittlerweile 5-köpfigen Teams um 
Geschäftsführer Zivicnjak. miro-concept 
GmbH, das Ingenieurbüro für mechanis-
che Entwicklungen und Sonderlösungen.

miro-concept GmbH 
Kochertalstr. 45  - 73431 Aalen 
Fon +49 (0)7361 961888 
Fax +49 (0)7361 961889
info@miro-concept.com
www.miro-concept.com

http://www.kanzlei-savic.de/
mailto:info@kanlei-savic.de
mailto:Franjo.Dzakula@bmw.de
http://www.bmw-frankfurt.de/
mailto:cronnect@kwvd.de
mailto:info@miro-concept.com
http://www.miro-concept.com/
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hAiN gMBh
Die HAIN GmbH steht seit mehr als 5 
Jahrzehnten stets für Zuverlässigkeit 
in der Beratung, Verkauf und Service im 
Bereich der modernen Bürokommunika-
tion (kopieren/drucken/faxen), IT-Welt 
(Hard- und Software), Bürobedarf bis hin 
zur ergonomischen Büroeinrichtung mit 
einem eigenen Ergonomie-Studio und 
Team am Hauptsitz in Offenbach am Main.

Durch die jahrelange Pflege seines Part-
nernetzwerkes ist die HAIN GmbH auch 
für größere Projekte ein sehr kompetenter 
Ansprechpartner und Dienstleister.

HAIN GmbH
Berliner Str. 219/223 63067 Offenbach 
Tel.: +49 69 800770-0
Fax: +49 69 800770-22
www.haingmbh.de
info@haingmbh.de

Jk-fOTO.COM
Josip Krstanovic, seit 10 Jahren etablierter 
Fotograf im Rhein-Main Gebiet. Sein Stu-
dio befindet sich in Frankfurt und fungiert 
auch als Mietstudio.

Neben der Fashionfotografie zeigt der 
Frankfurter sein Können auch in den Bere-
ichen Produkt-, Image-, Business-,Portrait 
,Dokumentationen und Hochzeitsfoto-
grafie. Zu seinen Kunden gehören Direkt-

kunden aus der Industrie, Dienstleistung-/
Handelsunternehmen und dem Privat-
bereich.

JK-FOTO
Vilbeler Landstrasse 36 
60386 Frankfurt  
Tel.: +49 163 3333 882
Fax: +49 6181 30 40 823
www.jk-foto.com
info@jk-foto.com

hOTEl & RESTAURANT  
SANDElMühlE
In unserem familiär geführten Haus 
erwartet Sie eine engagierte Gastlich-
keit und eine gewollte Gemütlichkeit in 
anspruchsvollem Ambiente.

Unser Hotel in Frankfurt am Main ist ideal 
für Privat- und Geschäftsreisende. Zu un-
seren Gästen zählen wir oftmals Touristen, 
Messebesucher, aber auch Reisegruppen. 

Kompetenter Full-Service für Veran-
staltungen, Feiern und Tagungen.  

Hotel & Restaurant Sandelmühle
An der Sandelmühle 35
D-60439 Frankfurt am Main
Tel. Hotel: +49 (0) 69/ 95 11 788 – 0
Tel. Restaurant: +49 (0) 69/ 57 57 42
Fax: +49 (0) 69 / 95 11 788 – 500
www.sandelmuehle.eu
info@sandelmuehle.eu

UNziCkER hARTMANN &  
PARTNER 
Unzicker Hartmann & Partner entwickelt 
hochwertige Individualsoftware in den 
Bereichen Web und Mobile für kleine und 
mittelständige Unternehmen.

Dabei begleiten wir unsere Kunden von 
der Idee, über die Konzeption, zur En-
twicklung und dem Testing bis hin zum 
abschließenden Deployment und der an-

schließenden Wartung. Unzicker Hart-
mann & Partner bietet Ihnen so die vol-
lständige Projektabwicklung aus einer 
Hand.

Unzicker Hartmann & Partner Software 
Solutions GbR
Heringer Fahrweg 3
65597 Hünfelden
www.unzicker-hartmann.de

http://www.haingmbh.de/
mailto:info@haingmbh.de
http://www.jk-foto.com/
mailto:info@jk-foto.com
http://www.sandelmuehle.eu/
mailto:info@sandelmuehle.eu
http://www.unzicker-hartmann.de/
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allianz agEntur tašan Čalić 
Als kompetenter Ansprechpartner biete 
ich Ihnen umfassende und persönliche 
Beratung in den Themenbereichen Ver-
sicherungen, Vorsorge und Geldanlage.

Mit dem Marktführer Allianz haben Sie 
einen starken und weltweit agierenden 
Partner.Ganz gleich, ob Sie sich als Privat-
person oder Firmenkunde gegen Risiken 
schützen, Ihre Familie absichern oder für 

das Alter vorsorgen wollen. Nutzen Sie 
meine langjährige Expertise und persön-
lichen Service, denn bei mir stehen Ihre 
Prioritäten und Sie als Kunde im Fokus!

Tašan Čaliċ - Allianz Hauptvertretung
Eschenheimer Anlage 17
60318 Frankfurt am Main
Tel. 069 45 03 77 - Mobil 0151 46 40 50 84
agentur.calic@allianz.de
www.allianz-calic.de

gOThAER vERSiChERUNg
MARiN JURiC
Sie haben Fragen zu einer Versicherung, 
brauchen schnelle Hilfe im Schadensfall 
oder möchten qualifiziert beraten werden?

Als kompetenter Ansprechpartner der 
Gothaer Versicherungen in Frankfurt und 
Umgebung sind wir gerne für Sie da und 
befreien Sie von den Sorgen rund um die 
Themen Versichern und Vorsorgen egal 

ob Ihren Betrieb oder Sie als Privatperson.

Gothaer Versicherung Frankfurt 
Hauptgeschäftsstelle
Marin Juric
Tel: 01772746941
marin.juric@gothaer.de 
www.juric.gothaer.de

Marktplatz - Business to Business für den 
deutsch-kroatischen wirtschaftsraum 

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

mailto:agentur.calic@allianz.de
http://www.allianz-calic.de/
mailto:marin.juric@gothaer.de
http://www.juric.gothaer.de/
mailto:cronnect@kwvd.de




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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kwvD MiTgliEDER 
STEllEN SiCh vOR

Aus Kroatien in die Auto-
mobilwelt.

f

A D - P l A S T i k 
gRUPPE iST EiN-
ER DER gRöSSTEN 
hERSTEllER DER 
kUNSTSTOffTEilE 
füR AUTOS iN OS-
TEUROPA MiT üBER 
EiNER MilliON 
P R O D U z i E R T E R 
TEilE füR 80 vER-
SChiEDENE AUTO-
MODEllE
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AiD Plastik ist 1968 
gegründet und seit 
damals ist sie auf 
dem Gebiet der 

Herstellung der Plastikteile 
verschiedener Automod-
elle unter Einsatz innova-
tiver Technologien für Pro-
duktentwicklung tätig. Das 
Kerngeschäft der Gruppe ist 
die Herstellung der Teile aus 
Plastikmassen für Interieure 
und Exterieure der Autos, und 
ihr Sitz ist in Solin. Die Pro-
duktionsbetriebe in Kroatien 
befinden sich in Zagreb und 
Solin, und die Gesellschaft 
hat Produktionsstandorte 
in Rumänien, Serbien, Russ-
land (in der Nähe von Sama-
ra, Sankt Petersburg und in 
Kaluga) sowie in Slowenien. 
 
Ende vorigen Jahres bes-
chäftigte AD Plastik Gruppe 
über 3.100 Mitarbeiter, und 
die Jahreseinnahme im Jahr 
2014 belief sich auf über EUR 
250 Mio. 
 
Die größten Kunden, mit 

denen AD Plastik Gruppe er-
folgreiche Zusammenarbeit 
hat, sind: Renault, Nissan, 
Daimler, PSA, Ford, Opel, VW, 
Dacia, VAZ, Daewoo, Fiat, Mit-
subishi ...
 
Anfang 2014 begann die Pro-
duktion in der neuen Lacki-
ererei AD Plastika in Zagreb, 
einer der modernsten Lack-
ierereien in der Region, aus-
gestattet mit automatisiert-
er Roboterlackierungslinie. 
Obwohl Lackierungslinie für 
Autoteile aus Plastik seit 1997 
in Zagreb besteht, erfüllte sie 
vom Standpunkt der Produk-
tionskapazität und Effektiv-
ität nicht die Anforderungen 
des Projektes Edison. Aus die-
sem Grund wurde neue Lack-
ierungslinie ausgebaut, die 
allen Kundenanforderungen 
vom Aspekt der Produktion-
skapazität und Effektivität 
entspricht, die zugleich auch 
die höchsten Umweltnormen 
der Europäischen Union er-
füllt. Die Gesamtinvestition 
der Errichtung des Objektes 

AD
PlASTik

iNNOvATiONEN

AD Plastik Gruppe – einer der größten 
Hersteller der Kunststoffteile für Autos 

in Osteuropa

5
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und Ausstattung der neuen Lackierung-
slinie betrug EUR 15 Mio.  
 
Derzeit werden in der neuen Linie in Zagreb 
folgende Produkte lackiert: 
 
Vordere Stoßstange für Re-
nault Twingo 3 Edison (R4S) 
Hintere Stoßstange für Re-
nault Twingo 3 Edison (R4S) 
Vordere Stoßstange für Daimler Smart  (S4S) 
Hintere Stoßstange für Daimler Smart  (S4S) 
Motorhaube für Renault Twingo 3 Edison (R4S) 
Motorhaube für Daimler Smart (S4S) 
Linker und rechter Kotflügel für Daimler 
Smart (S4S)
 
Vision der AD Plastika Gruppe ist, Mark-
tführer bei der Entwicklung und Produk-
tion der Kunststoffprodukte in Osteuropa 
zu sein, und dabei eine erkennbare Rolle in 
der globalen Industrie der Entwicklung und 

Produktion plastischer Bauteile für Autos 
zu spielen. Durch eine kontinuierliche Ver-
besserung auf dem Gebiet der Forschung 
und Entwicklung der Produktionsverfahren 
sowie durch innovative Ideenlösungen ist 
das Hauptziel der AD Plastika Gruppe, den 
Kunden Dienstleistung anzubieten, die zur 
Qualitätsverbesserung ihres Endproduktes 
beitragen wird. 

 
Technologien, die ADP Gruppe bei der Pro-
duktion ihrer Produkte einsetzt:
 
Spritzen, Thermoformen, Blasen, Färben, 
Extrusion, nichtgewebtes Textil.

 
Lacktechnologie
 
Lackierung der Kunststoffteile ist eine 
Technologie, bei der nach der Oberflächen-
behandlung (Wischen, Oberflächenbehan-
dlung mit Flamme, Ionisation) auf das Pro-
dukt drei Schichte des Werkstoffes (Primer, 
Farbe, Klarlack) aufgetragen werden. Zum 
Schluss wird das aufgetragene Material im 
Ofen auf 80°C getrocknet. Danach ist das 
Produkt für zusätzliche Montage oder Di-
rektlieferung an Kunden bereit.  

AD PlASTik 
gRUPPE 

Vom Türgriff bis zur 
Motorhaube alles aus einer 

Hand.

hAUPTSiTz iN kROA-
TiEN
Die AD Plastik Gruppe hat 
ihren Hauptsitz in Kroatien 
sowie weitere Produktions-
standorte in Rumänien, 
Serbien, Russland und 
Slowenien. 

&
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Viele sagen, es 
kommt nicht 
darauf an, WAS 
man weiß, son-

dern vielmehr darauf, 
WEN man kennt. Und das 
ist so ungefähr richtig bei 
der Geschäftstätigkeit. 
Will man Geschäftsbetrieb 
fördern, ist es wichtig, 
ein Netz guter Bekan-
ntschaften zu entwickeln, 
die uns in bestimmten 
Geschäftsphasen zur Seite 
stehen können, entwed-
er durch Herstellung der 
Zusammenarbeit, durch 
Ratschläge, Verbindung 
oder weitere Vernetzung.
 
Networking ist nach wie 
vor einer der besten Wege, 
neue Kontakte zu knüpfen, 
potentielle Kunden, neue 
Geschäftspartner zu ge-
winnen, das Publikum im 
Allgemeinen, das unsere 

ihm am meisten Vorteile 
bringt. Klassische Art 
und Weise ist, geschäftli-
che und gesellschaftliche 
Events, Konferenzen, Mes-
sen, Treffen regelmäßig 
zu besuchen, Mitglied in 
Berufsvereinigungen zu 
werden, Vernetzung über 
Freunde, Verwandte, Kol-
legen. Der neuere Weg ist 
die Vernetzung über online 
soziale Netzwerke und al-
les, was die virtuelle Welt 
bietet. Nicht zu vergessen 
ist auch die Kraft zufällig-
er Bekanntmachungen mit 
Personen in nicht formel-
len Umständen, die uns 
bei der Geschäftstätigkeit 
hilfreich sein können. 
Man weiß nie, wo man je-
manden treffen kann und 
welchen Einfluss diese Per-
son auf weitere Entwick-
lung unseres Netzwerkes 
und somit auch unserer 

Dienstleistungen und Pro-
dukte nutzen wird.
 
Während dies bis vor 
Kurzem ein ganz neuer 
Begriff auf der Geschäfts-
szene war, für etwas, was 
seit eh und je gemacht 
wurde, ist er heute fest ve-
rankert im Wortschatz der 
Unternehmer. 
 
Beim Networking geht es 
nicht nur um jene, die wir 
direkt kennen – diese Per-
sonen haben hinter sich 
ihren Bekanntenkreis, und 
so sind unsere Möglichkeit-
en unbegrenzt.   
 
Auf der Geschäftsszene 
präsent zu sein, ist 
Voraussetzung für eine 
erfolgreiche geschäftli-
che Vernetzung. Jeder soll 
für sich selbst beurteilen, 
welche Art der Vernetzung 

Geschäftstätigkeit haben 
kann. 
 
Networking ist Türöff-
ner, wenn wir auf richtige 
Weise zu jenen kommen, 
mit denen wir ein Netzw-
erk ausbauen, und wenn 
die neu hergestellten Kon-
takten und Beziehungen 
gepflegt werden. Hier soll 
auch hinzugefügt werden, 
dass die Verteilung der Vi-
sitenkarten nicht zugleich 
die Vernetzung bedeutet. 
Sie beginnt vielmehr nach 
dem ersten Kontakt. Neue 
Bekanntschaften pflegen, 
sich von Zeit zu Zeit 
melden, helfen, wo man es 
kann, immer hier irgendwo 
sein, andere mit Kontakten 
aus unserem Netzwerk ver-
netzen, eigentlich alles tun, 
um präsent und vertrauen-
swürdig zu sein

TüRöffNER - NETwORkiNg

TiPPS vON 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
http://www.dd-elektromont.com/
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A.L. Fliesenprofi AG  
www.al-fliesenprofi.de

AD Plastik d.d.  
www.adplastik.hr 

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

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

AM Mandaric Bauservice GmbH 
www.bauservice-m.de

Anwaltskanzlei Savic 
www.kanzlei-savic.de

AOK 
www.aok.de/hessen

ATEA Construction GmbH 
www.atea-construction.com

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

Bemes industrie services GmbH 
www.bemes.biz

BHS Corrugatdet Strojevi 
www.bhs-world.com

BMW Niederlassung Frankfurt 
www.bmw-frankfurt.de

Boxline 
www.boxline.hr

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

Bristol Bar 
www.bristol-bar.com

Budimir
www.budimir.info

BV & P Vermögen AG 
www.bv-partner.de

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

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

City Bus Mainz
www.mvg-mainz.de

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

Croatia Airlines d.d. 
www.croatiaairlines.com

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

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

Dr. Daniel Knok 
www.scheidungsrecht-bremen.de

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

Đuro	Đaković		Elektromont	AG	
www.duro-dakovic.com

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

Erbgut Gastronomie GmbH 
www.erbgut-frankfurt.de

ET Cetera Prevoditeljske Usluge 
www.etceteraetc.net

Fibuserv.com 
www.fibuserv.com

Financetainment 
www.financetainment.net

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

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

Harry Bay 
www.teslasljivo.com

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

 

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

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

Ivanies 
www.ivanies.de

Ivibus 
www.ivibus.com

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

JK Foto 
www.jk-foto.com

Kanzlei Kovac 
www.kanzlei-kovac.de

Konoba Megaron 
www.konoba-megaron.hr

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

Kroatische Feinkost 
www.kroatische-feinkost.de

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

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