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In wenigen Tagen neigt sich ein 
weiteres Kalenderjahr dem Ende 
zu. Viele von uns fangen an, die 
vergangenen Monate zu resümie-

ren, über die Höhen und Tiefen na-
chzudenken, aus den erreichten 
und unerreichten Zielen Schlussfol-
gerungen zu ziehen, um uns so für 
das kommende Jahr 2016 und die 
kommenden Herausforderungen 
richtig aufgestellt zu sein.
 
Wir hoffen, dass Sie dieses Jahr 
mehr Höhen als Tiefen hatten und 
dass Sie als Mitglied der Kroatischen 
Wirtschaftsvereinigung aus den 
über 20 Veranstaltungen etwas für 
sich gewinnen sowie mit unserem 
Netzwerk in Deutschland oder Kro-
atien ihre Geschäfte ausbauen kon-
nten.
 
Doch gute Unternehmungen 
brauchen regelmäßig auch eine Zeit 

des Abstandnehmens, der Besin-
nung, des weiteren Blickes auf die 
Dinge. Die Vorweihnachtszeit ist 
eine solche Zeit, eine Zeit, um sich 
von anderen Dingen inspirieren las-
sen, und sei es nur von dem Duft 
der Tannenzweige, von selbstge-
backenen Weihnachtsplätzchen und 
dem hellen Leuchten der Lichter im 
frühen Dunkel des Tages. 
 
Der Advent läutet nicht nur das 
Jahresende ein, sondern auch eine 
Zeit, in der die Hektik des Alltags 
etwas weniger wird und bei vielen 
Menschen der Wunsch nach Frie-
den und Geborgenheit größer ist als 
der Wunsch nach aufwändigen Ges-
chenken.
 
Mit dem Blick auf diesen besonderen 
Teil des Jahres wünschen wir Ihnen 
von Herzen ein frohes und besinnli-
ches Weihnachtsfest, viel Zeit zum 

Ausruhen und Genießen, zum Kräft-
esammeln für die anstehenden Her-
ausforderungen und Ziele. 
 
Möge das neue Jahr 2016 ohne Sor-
gen sein, mit genug Erfolg für die in-
nere Zufriedenheit, mit wenig Stress 
für die körperliche Gesundheit und 
mit unendlich viel Freude für glück-
liche 365 Tage!
 
Als Ihr Ansprechpartner im 
deutsch-kroatischen Wirtschafts-
raum werden wir auch weiterhin en-
gagiert alles daran setzen, unseren 
kleinen Beitrag dazu zu leisten.
 
Für die Kroatische Wirtschaftsv-
ereinigung und ihre Mitarbeiter.

Mario Šušak   

Liebe Mitglieder,
liebe Leserinnen und 
Leser,

EdiTORial

MaRiO ŠuŠaK 
Vorstandsvorsitzender

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

Verfügung!
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KROaTisChER WiRTsChafT

fOTO
Ratko Mavar

TExT
www.forumzagreb.net

die Konferenz 
Meeting G2.1, 
die erste Kon-
ferenz, bei der 
sich kroatische 
A u s w a n d e r -

er versammelt haben, mit 
dem Ziel, ihnen Investitions-
möglichkeiten in Kroatien vor-
zustellen, wurde von 26. bis 30. 
Oktober diesen Jahres in Za-
greb in Organisation des Kon-
gresszentrums FORUM Zagreb 
abgehalten.
 
Am ersten Tag, dem 26. Oktober, 
wurde für alle Teilnehmer, die 
aus verschiedenen Teilen der 
Welt gekommen sind, ein fei-
erliches Willkommensabend-
essen mit einer interessanten 
und einmaligen Aufführung 
von SKUD „Ivan Goran Kovačić“ 
veranstaltet.
 
Der zweite Tag der Konferenz, 
der 27. Oktober, hat mit der 

aus allEN KONTiNENTEN
Kroatische Auswanderer kamen aus 

allen Kontinenten um am ersten G2.1 
Meeting teilzunehmen. 

&

http://www.forumzagreb.net/
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feierlichen Eröffnung der Ges-
chäftskonferenz seitens der 
kroatischen Staatspräsidentin 
Kolinda Grabar-Kitarović an-
gefangen, die in ihrer Rede die 
Arbeit der Konferenz als ein-
en wichtigen Schritt hin zur 
Verbindung der Kroaten in der 
Heimat und im Ausland her-
vorgehoben hat.
 
Die Staatspräsidentin hat kro-
atische Auswanderer einge-
laden, durch ihre Projekte 
Partner bei der Förderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung 
zu sein, damit junge Menschen 
in der Heimat bleiben, und die 
ihnen weiteren Ansporn geb-
en würden, sich stärker mit 
Kroatien zu verbinden. Am 
Ende ihrer Rede hat die Sta-
atspräsidentin Vertreter der 
ausgewanderten Kroaten und 
Rückkehrer zur Zusammenar-
beit bei der Vorbereitung der 

Plattform und des Terrains für 
die Forschung und Entwick-
lung von Geschäftsmöglich-
keiten in Kroatien aufgefordert, 
damit sie gemeinsam die kro-
atische Wirtschaft und das 
Geschäftsumfeld so entwick-
eln, dass sie konkurrenzfähig 
und geschäftstauglich sind.
 

Josip Hrgetić, Projektleiter von 
Meeting G2.1 hat betont, dass 
das Ziel dieser Konferenz die 
Erforschung neuer Märkte und 
Möglichkeiten ist, welche eu-
ropäische und kroatische Insti-
tutionen für die Investitionen 
in Kroatien bieten, und hat 
zugleich gesagt, dass Global-
isierung eine bessere Verbind-

bEsuCh iM biO-CENTaR
Die Teilnehmer des G2.1 Meetings 

besuchten am letzten Tag auch 
das BIO-Centar in Zagreb

n

KNOW-hOW dER  
ausWaNdERER

Kroatien versucht vom 
Know-How und Investition-
swillen der ausgewanderten 

Kroaten zu profitieren.

n



 cronnect mAgAzin ·  06/2015    9

ung der kroatischen Diaspora 
mit Kroatien sowie eine leich-
tere Vernetzung und Verbind-
ung bei der Erzielung geschäft-
licher Erfolge ermöglicht hat. 
 
Nach den Einführungsvor-
trägen von Ivana Pogres, der 
Leiterin der Abteilung für 
Wirtschaftsanalyse beim Min-
isterium für auswärtige und 
europäische Angelegenheit-
en, und von Damir Novinić, 
dem Präsidenten der Agentur 
für Investition und Konkur-
renzfähigkeit, haben Joško 
Perica und Maša Šarić vom 
Ernst & Young den Konferenz-
teilnehmern rechtliche und 
steuerliche Aspekte erläutert, 
die für potentielle Investoren 
wichtig sind. 
 
An der Paneldiskussion Inno-
vationen/Start-Up/Geschäftli-
che Engel unter der Moderation 
von Aco Momčilović von MBA 
Croatia haben Nikola Kapralje-
vić, Goran Vlašić, Ratko Muta-
vdžić, Boris Guina und Hrvoje 
Prpić teilgenommen. Einige 
der Botschaften der Paneldi-
skussion sind, dass wir heute 
lernen, was Innovativität be-
deutet, und dass wir uns auf 
den Weltmarkt ausrichten sol-
len.
 
Nach der Erfrischung der 
Teilnehmer ging es mit zwei 
Pitch-Session weiter, wobei 
sich in der ersten interes-
sante kroatische Startups: Sail 
Router, Agrivi, Thematischer 
Park(Themenpark) Sunger, Lia-
na App, Thorium At, Aplikata i 
C@N Motion und in der zweit-
en Trav Abled, Eco Mobile, Vid-
eoreha, Smart Lumies, Spotle, 
VisioBike, Vibby, Vita stig vorg-
estellt haben.
 

An der Paneldiskussion Wie 
Sie Ihre Investition schützen 
können, moderiert von Kreši-
mir Lipovšćak, haben Stjepan 
Lović, Žarko Tomašić und Go-
rana Grubišić teilgenommen. 
Beim Schutz der Investitionen 
haben die Teilnehmer das 
Problem des Gerichtswes-
ens, der langandauernden 
Gerichtsverfahren und des 
eigentlich sehr schlechten 
Rechtsschutzes der Investoren 
angesichts des langwierigen 
Gerichtsverfahrens hervorge-
hoben. Nach 4-5 Jahren ist es 
oft so, dass die Gegenpartei 
aufhört zu existieren und die 
Forderung nicht mehr einget-
rieben werden kann. Es soll ein 
transparentes System der Ve-
rantwortungsübernahme des 
Richters für schlechte Arbeit 
geschaffen werden, ohne dabei 
jedoch die Unabhängigkeit der 
Gerichtsbarkeit und der rich-
terliche Unabhängigkeit zu 
beeinträchtigen.
 
Zum Schluss hat Doris Boras 
die Arbeit von EEN, dem eu-
ropäischen Netzwerk zur Un-
terstützung kleiner und mit-
telständischer Unternehmen 
vorgestellt, und zuvor hat Ljil-
jana Kukec die Konferenzteil-
nehmer mit der Franchise-Idee 
bekannt gemacht. Andrija 
Čolak hat seine Franchisen 
Surf’n’Fries und Kisha – der 

smarte Regenschirm präsen-
tiert, und wie wir erfahren, 
vor Ort konkrete Anfragen zur 
Zusammenarbeit gehabt – was 
auch eines der wichtigen Ziele 
von MEETING G2.1 war: Die Ge-
legenheit zu schaffen Vorver-
träge abzuschließen oder die 
Zusammenarbeit zwischen den 
Kroaten im Ausland und Kroat-
en in der Heimat zu fördern.
 
Am dritten Tag der Konferenz 
MEETING G2.1, dem 28. Okto-
ber, haben die Teilnehmer über 
sogar sechs wichtige Themen 
diskutiert.
 
“Es ist sehr wichtig, das Projekt 
vorher zu planen und zu struk-
turieren, es mit strategischen 
Zielen zu verbinden, um in 
möglichst hohem Maße die Be-
dingungen des Ausschreibens, 
für das Sie sich bewerben 
möchten, zu erfüllen“ hat Son-
ja Ifković von Deloitte im Vor-
trag über die Möglichkeiten der 
Finanzierung und Mitfinan-
zierung für Entwicklungs- und 
Investitionsprojekte gesagt. 
 
Bei der Paneldiskussion Städte 
–Gelegenheit für erfolgreiche 
Projekte, moderiert von Ivica 
Perica von Deloitte, waren der 
Präsident der Städtevereini-
gung und der Bürgermeister 
von Zaprešić, Željko Turk, An-
drija Rudić, der Bürgermeis-
ter von Kutina und Renato 

faKTEN
W

17 läNdER
An dem G2.1 Meeting nahmen ausg-

ewanderte Kroaten aus 17 verschiede-
nen Ländern teil.

3 MilliONEN
In den 17 Ländern leben insgesamt über 

3 Millionen Kroaten.



sChiRMhERRsChafT
Das G2.1 Meeting fand unter der 

Schirmherrschaft der kroatischen 
Präsidentin Kolinda Grabar- 

Kitarović statt. 

n
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Krulčić, der Bürgermeister von 
Pazin dabei, und haben betont, 
dass Zuschüsse und Anregung 
vorhanden sind und dass Bürger-
meister bereit sind, sie an seriöse 
Investoren zu vergeben.
 
Bei der Paneldiskussion Inves-
tieren in die Republik Kroatien 
mit der Förderung durch die 
EU-Fonds hat Moderator Saša 
Bukovac von der Kroatischen 
Wirtschaftskammer kurz erklärt, 
welche europäischen Fonds 
uns zur Verfügung stehen, und 
Diskussionsteilnehmer Tajana 
Mrkić, EBRD; Marina Maraso-
vić, HBOR (Kroatische Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung); 
Sani Ljubunčić, MINPO (Ministe-
rium für Unternehmertum und 
Handwerk); Frano Šesnić, Raza 
(Entwicklungsagentur Zagreb) 
haben konkretere Informationen 
gegeben. Europäische Bank für 
Wiederaufbau und Entwicklung 
hat bislang 3 Milliarden Euro in 
298 Projekte investiert, allein im 
Vorjahr wurden 300 Millionen 
Euro in 21 Projekte und in die-
sem Jahr in 180 Projekte inves-
tiert. Davon wurden syndizierte 

Kredite mit Podravka, Marina 
Dalmacija und Jadran Galenski 
laboratorij besonders hervorge-
hoben, so Tajana Mrkić. HBOR 
hat Projekte im Wert von über 180 
Milliarden Kuna, zum Teil auch 
durch europäische Fonds durch-
geführt. 
 
Bei der Paneldiskussion “Wie 
an Kredit kommen?” haben Ro-
man Šubić von der Kroatischen 
Nationalbank, Nicolas Baron 
Adamovich von der Commerz-
bank, Vera Maroshi von Progreso 
Gruppe, Srđan Šverko, Raiffeisen-
bank Austria und Zoran Kurel-
jušić von Privredna banka Zagreb 
über Finanzierungsmöglichkeit-
en der gewünschten Investition 
beraten und Geschäftschancen 
für Investitionen in Kroatien an-
geführt: Nahrung (Anbauflächen 
wurden 15-20 Jahren nicht ge-
nutzt, sie können organisch be-
wirtschaftet werden), Bewässe-
rung (3,5 % landwirtschaftlicher 
Flächen werden bewässert), Pal-
liativpflege (Altenheime, Alten-
pflege), Gesundheitstourismus, 
energetische Sanierung, Ent-
sorgung und Recycling des Ab-

falls sowie Nautik.
 
„Große Änderungen werden wir 
vornehmen, wenn wir das Thema 
der Ausbildung vom Tabu befrei-
en“, so Hrvoje Balen, Vorstand-
smitglied von Algebra am Panel 
„Wie ist unser Bildungssystem zu 
modernisieren, um mit entwick-
elten westlichen Ländern Schritt 
zu halten“ unter der Leitung von 
Tomo Antičić vom Institut Ruđer 
Bošković.
 
“Wir haben nicht darauf gewartet, 
dass die Wirtschaft, die Arbeit-
geber und der Staat aufwachen, 
sondern haben uns angeschaut, 
wie es die fortgeschrittenen 
Länder machen und haben von 
Studenten gegründete Unterneh-
men eingeführt“, sagte Ivica Kat-
avić nd fügte hinzu, dass „die Ini-
tiative da ist, Unternehmertum 
als fachübergreifendes Thema in 
die Kindergärten hereinzuholen. 
Es gibt Fortschritte – es ist nicht 
alles so schwarz.“
 
“Zwei Schlüsselwörter sind Ver-
antwortung und Vertrauen – hier 
glauben die Menschen nicht da-
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ran, dass Veränderung eintreten 
kann. Sie wollen, dass der Staat 
etwas tut, und der Staat kann 
dies nicht allein übernehmen. 
Viele Lehrer und Eltern sind sehr 
darum bemüht, etwas zu än-
dern. Das ist eine kulturologische 
Änderung und wir alle tragen 
die Verantwortung dafür, diese 
Änderungen herbeizuführen. 
Wir brauchen alle, die sich dies-
er Initiative anschließen möcht-
en, damit wir uns zusammentun 
und Änderungen anstoßen“, sagte 
Caroline Hornstein-Tomić vom 
Institut Ivo Pilar.
 
Mario Šušak von der Kro-
atischen Wirtschaftsvereinigung 
in Deutschland hat hinzuge-
fügt, dass Kroatien die Konkur-
renzfähigkeit im Segment der 
Ausbildung steigern und unbed-
ingt praktische Erfahrungen der 
Schüler und Studenten in den 
Vordergrund stellen muss.
 
Am Runden Tisch Immobilien in 
Kroatien –Rahmen, Trends und 
Chancen, den Tomislav Gregurić 
von Renova geleitet hat, haben 
Ivana Delalić, die Anwaltskanzlei 
Božić und Partner teilgenommen; 
Zlatko Gregurić, EBRD; Zlatko 
Barović, Aplan; Dražen Nikolić, 
unabhängiger Fachmann für In-
vestitionen in Immobilien.
 
Am letzten Panel dieses Kon-
ferenztages, Erfolge in der Prax-
is in der Welt und in Kroatien, 
unter Moderation von Nevenka 
Weissmann aus Kanada, haben 
Tomislav Kuljiš aus Bolivien, Dar-
rell Šarić aus Kanada, Mirela Ru-
bić aus Deutschland und Antonio 
Šeparović aus der Republik Südaf-

rika ihre Erfahrungen geteilt. 
 
Am vierten Tag, dem 29. Okto-
ber haben die Teilnehmer in Or-
ganisation von HAMAG-BICRO 
(Kroatische Agentur für Kleinun-
ternehmen und Investitionen) 
Biocentar in Borongaj besucht, 
wo sie von Dubravko Kičić, dem 
Vorstandsvorsitzenden und 
Geschäftsführer von BioCentar 
und von Sanja Šale, der Leiterin 
für Forschung und Technologi-
etransfer und Vorstandsmitglied 
empfangen wurden und die sie 
durch das Zentrum und seine 
Hauptteile geführt haben. BIO-
Centar ermöglicht und schafft 
Kontaktnetz mit Institutionen, 
Unternehmen und Einzelper-
sonen, die direkt und indirekt 
mit den Biowissenschaften ver-
bunden sind. So können Nutzer 
an einem Ort Labor vermieten, 
sämtliche erforderliche Ausstat-
tung und andere Begleiträume be-
nutzen, notwendige Beratung zur 
Firmenentwicklung erhalten und 
Mitarbeiter schulen, damit sich 
ihre biotechnologischen Firmen 
möglichst schnell entwickeln und 
wettbewerbsfähig werden.
 
Danach haben sich Konferenz-
teilnehmer in die Kroatische 
Wirtschaftskammer begeben, 
wo sie von Luka Burilović, dem 
Präsidenten der Kroatischen 
Wirtschaftskammer und Saša 
Bukovac, dem stellvertretenden 
Leiter der Abteilung für interna-
tionale Angelegenheiten bei HGK 
(Kroatische Wirtschaftskammer) 
begrüßt wurden. Es wurde über 
die Grundlagen zur Gründung 
der Kroatischen virtuellen weltli-
chen Wirtschaftskammer gespro-

chen. Marko Šantić, Präsident der 
Wirtschaftskammer der Föder-
ation Bosnien und Herzegowina 
hat uns die Investitionschancen 
in Bosnien und Herzegowina 
vorgestellt. 
 
Die Teilnehmer haben an-
schließend den Markusplatz und 
den Regierungssitz der Republik 
Kroatien besucht, wo sie von der 
Direktorin des Amtes für Kroaten 
außerhalb der Republik Kroatien 
Darija Krstičević, dem Geschäfts-
führer der kroatischen Agentur 
für Investitionen und Wettbewerb 
Damir Novinić und dem Minister 
für Wissenschaft, Bildung und 
Sport Vedran Mornar empfangen 
wurden. Direktor von Meeting G2.1 
Josip Hrgetić hat sich zusammen 
mit zwei Teilnehmern auch mit 
dem Ministerpräsidenten Zoran 
Milanović getroffen.
 
Die Organisatoren wie auch alle 
Teilnehmer waren mit der Kon-
ferenz und dem erzielten Erfolg 
bei der Verbindung der Auswan-
derer und heimischer Geschäft-
sleute sehr zufrieden. Die Teil-
nehmer haben die Initiative des 
Organisators zur Schaffung einer 
Art Geschäftsklubs unterstützt, 
wo jedes der siebzehn Länder 
seinen eigenen Vertreter hätte. 
Zudem haben sie Wichtigkeit der 
Kontinuität dieser Initiative und 
der Gründung einer gemeins-
amen Plattform unterstrichen.
 
Wir sehen uns am Meeting G2.2, 
der vom 10. bis 12. Oktober 2016 im 
Kongresszentrum FORUM Zagreb 
stattfinden wird!  
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PRaxis
Praxiserfahrung während der Ausbildung

f

I lm Rahmen des Mobilitätsprojek-
tes Erasmus+ wurde die Zusam-
menarbeit zwischen der I. Tech-
nischen Schule Tesla und der 

Kroatischen Wirtschaftsvereinigung 
aufgenommen. Die I. Technische 
Schule Tesla hat ihre fünfzehn Schüler 
und eine Schülerin zum fachlichen 
Praktikum geschickt. Ihre Aufgabe 
war, während des 2-wöchigen Aufen-
thaltes in Unternehmen in Deutsch-

land, in Frankfurt und Umgebung ihr 
berufliches Praktikum zu machen. 
Als Begleiter waren mit den Schülern 
die Lehrer des Fachs Maschinenbau 
Filip Mateša und Zvonimir Petković. 
 
Die Kroatische Wirtschaftsvereini-
gung hat Mobilität aus allen Aspek-
ten organisiert. Von der Unterkunft, 
die im herrlich eingerichteten Hostel 
Haus der Jugend organisiert wurde, 

TEsla TEaM
Eu-PROjEKTE

In Action 2.0
ERasMus+ 
Sprachkennt-

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

Kroatien

f

fOTO
KWVD

TExT
Zvonimir Petkovic,  

Lehrer 1. Technische 
Schule Tesla
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bis zum organisierten 
Transport, reichhaltigen 
kulturellen Veranstaltun-
gen, die einen prägenden 
Eindruck hinterlassen ha-
ben. Am Ende darf man 
keinesfalls auch die Find-
ung der Arbeitgeber ver-
gessen, die die Schüler 
zum beruflichen Prakti-
kums aufgenommen ha-
ben, und es ist zu betonen, 
dass während des gesa-
mten Projektes mit der 
Vereinigung und den Arbe-
itgebern eine rechtzeitige 
und ausgesprochen gute 
Kommunikation zustande 
gekommen ist. 
 
Die erste Schülergruppe 
hat im Unternehmen 
„INKO Stahl- und Metall-
bau GmbH“ gearbeitet, wo 
sie zahlreiche praktische 
Erfahrungen aus dem 
Bereich Bearbeitung der 
Stahlkonstruktionen ge-
sammelt haben. Sie hat-
ten auch die Gelegenheit, 
mit der erstklassigen CAD 
Software Advance Steel zu 
arbeiten.
 
Eine Schülergruppe der 
Maschinenbaurichtung 
hat am Institut „Indus-
trie-Institut für Lehre und 
Weiterbildung Mainz eG“  
gearbeitet. Sie haben ein 
ganzheitliches Beispiel der 
praktischen Produktion 

der Lotungstechnik bes-
chäftigt.
 
LG Elektroservice hat drei 
unsere Schüler an Arbe-
itsstellen beschäftigt, die 
Montage, Demontage der 
Leuchtelemente und ihren 
Anschluss an das Strom-
netz umfassen. An ihrem 
Arbeitstag haben sie die 
Techniken der Leitung-
sanschlüsse, Bohrung und 
Montage der Leuchtele-
mente an die Decken ken-
nengelernt. 
 
Das Unternehmen 
Musikhaus hat unseren 
Schülern die Arbeit mit 
audio-visueller Auss-
tattung für Diskotheken 
und andere Räume für 
gesellschaftliche Ere-
ignisse ermöglicht. Sie 
haben die Arbeitsweisen 
der multimedialen Bes-
challungssysteme und der 
Leuchtelemente kennen 
gelernt.  
 
Neben den Arbeitsauf-
gaben selbst haben die 
Schüler und Begleiter auch 
die Sehenswürdigkeit-
en Frankfurts besichtigt, 
wovon die organisierte 
Stadtbesichtigung mit 
Führung sowie der Besuch 
des bekannten 200 Meter 
hohen Main Tower hervor-
zuheben sind.

kennen gelernt – von der 
Idee und den Rohstoffen 
bis zum Fertigprodukt. Im 
Rahmen ihres Praktikums 
haben sie zwei Modelle 
erstellt: Gabelstapler mit 
Hydraulikantrieb und 
Metallhubschrauber mit 
Elektromotor.   
 
Die dritte Schülergruppe 
der Maschinenbaurich-
tung hat im Unternehmen 
„Roger & Scheu Metallbau 
GmbH“ gearbeitet. Sie ha-
ben die Arbeitserfahrung 
an einer klassischen Baus-
telle gesammelt, wo sie 
Krane und verschiedene 
Baumethoden der Begleit- 
und Wohnobjekte ken-
nengelernt haben.
 
Die Elektrotechniker ha-
ben in den Unternehmen 
„SINTRONICS GmbH“, 
„LG Elektroservice“ und 
„Musikhaus Wilms & Wilm 
PA“ gearbeitet.
 
Im Unternehmen SIN-
TRONICS haben die Schüler 
an elektronischen Schal-
tungen  praktisch gearbe-
itet, was die Diagnostik, 
Montage und Demontage 
der Anlagen, Schaltungen 
und elektronischen Bau-
gruppen umfasst. In ihrer 
Arbeit haben sie sich mit 
dem Programmieren und 

Neue Einblicke, neue Kontakte und 
Aufzeigen von Perspektiven - dies un-
terstützt die Kroatische Wirtschaftsve-

renigung seit dem Jahr 2006.

 
Nach 2 unvergesslichen Wo-
chen voller neuer Erfahrun-
gen sind die Schüler überaus 
positiv beeindruckt nach 
Kroatien zurückgekehrt. Auf 
ihren Arbeitsplätzen haben 
sie viel Neues gelernt, neue 
Kontakte geknüpft und man-
che haben sogar auch Ange-
bote für eventuelle Beschäf-
tigung in Deutschland nach 
Abschluss der Mittelschule 
bekommen. Für viele war dies 
die erste Flugreise und man 
darf auch nicht die unschätz-
bare Erfahrung der Arbeit und 
des Lebens in Deutschland 
vergessen.  
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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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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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vON a-z
Viele Steueränderungen neh-

men direkten Einfluss auf Ihre 
Geschäftstätigkeit. 

f

guT iNfORMiERT 
isT halb  
gEWONNEN 
Hier finden Sie die wichtigsten 
Änderungen im Überblick, damit 
Sie gut informiert in das Neue 
Jahr 2016 starten.

W ie in jedem Jahr 
gibt es zum 
J a h r e s e n d e 
noch einige 

gesetzliche Änderungen, die 
teilweise sogar rückwirkend 
gelten. 
 
Auswirkungen auf 2015 und 
2016 haben die Tarifänderun-
gen durch die Anhebung des 
Grundfreibetrags. Im 10. Exis-
tenzminimumbericht wurde 
festgestellt, dass das steuerlich 
freizustellende Existenzmini-
mum nicht mehr vom derzeiti-
gen Grundfreibetrag abgedeckt 
ist. Somit erfolgte die Anhe-
bung der Grundfreibeträge 
rückwirkend für das Jahr 2015. 
 

sTEuERäNdERuNgEN 
zuM jahREsWEChsEl 
2015/2016

R

hilfREiChE liNKs

www.steuerliches-info-center.de

www.steuerberater-radmanic.de

REChT & sTEuERN

fOTO
Shutterstock

TExT
Monika Radmanić

http://www.steuerliches-info-center.de/
http://www.steuerberater-radmanic.de/
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Der Höchstbetrag für Unterhaltszah-
lungen wurde ebenfalls auf die Höhe 
des Grundfreibetrags angehoben. 
Somit können künftig die Unterhalt-
sleistungen an Unterhaltsberechtigte 
mit dem neuen Höchstbetrag ange-
setzt werden. 
 
Was viele schon unterjährig ge-
merkt haben, ist dass das Kin-
dergeld erhöht wurde, da es zu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nachzahlungen kam. Die Er-
höhung pro Kind erfolgte in 2015 
um 4 EUR und wird in 2016 noch-
mal um 2 EUR pro Kind steigen.  
Wichtige Änderung ist, dass künftig die 
Steuer-Identifikationsnummer (IdNr) 
zusätzliche Anspruchsvoraussetzung 
für das Kindergeld wird. Die IdNr der  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kindergeldberechtigten und der Kind-
er muss der Familienkasse mitgeteilt 
 
werden. Anders als es bisher durch 
die Presse ging, verliert man den An-
spruch auf Kindergeld nicht, wenn die 
IdNr erst im Laufe des Jahres 2016 der 
Familienkasse mitgeteilt wird. 
 
Erfreulich für mittelständische Un-
ternehmer ist die Anhebung der 
Buchführungsgrenzen. Dadurch 
sollen kleinere Unternehmen von 
steuerlichen Aufzeichnungspflicht-
en (Bilanzierungspflicht) entlastet 
werden. Die Umsatzgrenze wird von 
500.000 EUR auf 600.000 EUR ange-
hoben und die Gewinngrenze von 
50.000 EUR auf 60.000 EUR. Dies 
gilt erstmalig für Wirtschaftsjahre, 
die nach dem 31.12.2015 beginnen.  

Auch beim Investitionsabzugs-
betrag kommt es zu teilweise 
vorteilhaften Regelungen für den 
Unternehmer. Nach der Neurege-
lung kann der Unternehmer für 
Wirtschaftsjahre, die nach dem  
31.12.2015 enden, Abzugsbeträge 
für künftige Investitionen im  
beweglichen Anlagevermögen bis  
zu einem Höchstbetrag von 
unverändert  200.000 EUR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gewinnmindernd abziehen, ohne die 
Absicht der Investition zu haben und 
die Funktion des Wirtschaftsguts 
angeben zu müssen. Zu beachten  
ist allerdings, dass es zu einer rück-
wirkenden Auflösung und Nachver 
steuerung samt Zinszahlung kommt, 
wenn innerhalb von drei Jahren keine  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anschaffung erfolgt ist. 
 
Der automatische Informationsau-
stausch tritt ebenfalls in Kraft. Hier 
sind die Banken in den EU Ländern, zu 
denen mittlerweile ja auch Kroatien 
zählt, verpflichtet, die Kapitalerträge 
der ausländischen Kapitalanleger 
dem deutschen Fiskus zu melden.  
Die Steuerschuldnerschaft des 
Leistungsempfängers wird auf 
die Lieferung von und Leistungen 
an Betriebsvorrichtungen erweit-
ert, wenn sie auf Dauer in einem  
Gebäude oder Bauwerk installiert 
sind und nicht bewegt werden kön-
nen, ohne das Gebäude oder Bauwerk 
zu zerstören oder zu verändern. 
 
Auch die Beitragsbemessungsgren-
ze wird wie in jedem Jahr angeho-

ben. Ab 2016 gelten folgende Werte: 
 
Renten- und Arbeitslosenversi-
cherung: monatlich 6.200 EUR  
(74.400 EUR jährlich) im West-
en und monatlich 5.400 EUR 
(64.800 EUR jährlich) im Osten.  
Kranken- und Pflegeversicherung:  
monatlich 4.237,50 EUR (50.850 EUR 
jährlich)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Erbschaftsteuer- und Schen-
kungssteuergesetz muss wieder  
mal Nachbesserung erfahren, da das 
Bundesverfassungsgericht entschie-
den hatte, dass die bisherigen Regelun-
gen zur Unternehmensnachfolge nicht 
mit dem Grundgesetz vereinbar sind. 
Es wird damit gerechnet, dass das die  
 
 
 
 
 
 
 
 
Neuregelungen erst im Jahr 2016 ver-
abschiedet werden. Sie sollen am Tag 
nach der Verkündung gelten. So gut 
wie fest steht, dass es zu erheblichen 
Verschärfungen bei der Begünstigung 
des Betriebsvermögens kommen wird 
und die Lohnsummenregelung aus-
geweitet wird. Wer an der Planung 
der Unternehmensnachfolge ist, sollte 
sich über die geplanten Regelungen 
unbedingt informieren, um steuerli-
chen Nachteilen vorzubeugen, insbe-
sondere wenn der Betrieb zwischen 3 
und 20 Beschäftigte hat. 
 
Es bleibt abzuwarten, was sich im 
kommenden Jahr noch für Änderun-
gen ergeben werden. 

REChT & sTEuERN

 
Steuersatz Tarif 2014 Tarif 2015 Tarif 2016

0% 0 EUR 0 EUR 0 EUR
0% 8.354 EUR 8.472 EUR 8.652 EUR

14% 8.355 EUR 8.473 EUR 8.653 EUR
24% 13.469 EUR 13.469 EUR 13.670 EUR
42% 52.881 EUR 52.881 EUR 53.665 EUR
45% 250.730 EUR 250.730 EUR 254.446 EUR

 

Jahr Kindergeld 1. 
Kind

Kindergeld 3. 
Kind

Kindergeld 4. 
Kind Kinderfreibetrag

2014 184 EUR 190 EUR 215 EUR 2.184 EUR
2015 188 EUR 194 EUR 219 EUR 2.256 EUR
2016 190 EUR 196 EUR 221 EUR 2.304 EUR
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bis zu 5 jahRE

Staatsangehörige der Mitgliedstaaten des europäischen 
Wirtschaftsraumes und ihre Familienangehörigen können in der Republik 

Kroatien die Erteilung des Aufenthaltsausweises auf die Dauer von bis 
fünf Jahren beantragen

L
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Ausländer, die in der 
Republik Kroatien 
arbeiten wollen, 
brauchen kein Ar-

beitsvisum, weil unser Gesetz 
eine solche Art des Visums 
nicht kennt. Der Ausländer, der 
arbeiten möchte, kann seinen 
Aufenthalt nach seiner Ankun-
ft in die Republik Kroatien auf-
grund seiner Arbeit regeln. 
 
Wenn der Ausländer es möchte, 
dass ihm die Möglichkeit des 
Aufenthaltes in der Republik 

Kroatien wegen Arbeit bis zu 
einem Jahr gewährt wird, kann 
er die Erteilung der Aufen-
thalts- und Arbeitserlaubnis 
beantragen, und wenn er bis 90 
Tage im Jahr arbeiten möchte, 
kann er Bescheinigung über 
Arbeitsanmeldung anfordern. 
 
Visum wird als Genehmigung 
zum Transit durch das Gebi-
et der Republik Kroatien oder 
zum Aufenthalt auf dem Gebiet 
der Republik Kroatien auf die 
Dauer von maximal 3 Monat-
en in jedem sechsmonatigen 
Zeitraum seit dem Tag der 
ersten Einreise in die Repub-
lik Kroatien oder zum Tran-
sit durch den internationalen 
Transitraum des Flughafens 
verstanden. Diese Definitionen 
beinhaltet das Ausländerge-
setz (nachfolgend: Gesetz). Das 
Visum wird von den diploma-
tischen Missionen bzw. der 
konsularischen Vertretung der 
Republik Kroatien im Ausland 
ausgestellt, kann aber auch von 

aRbEiTs-
visEN 

In der Republik Kroatien

WEiTERE fRagEN?
Informieren Sie sich über die 
richtige Vorgehensweise. Ein 
Verzeichnis von Anwälten 
finden Sie auch in unserem 
Marktplatz.

&

REChT & sTEuERN
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der diplomatischen Mission bzw. dem 
Konsularamt, mit dem Republik Kroat-
ien den Vertrag über die Vertretung bei 
der Visumerteilung abgeschlossen hat, 
ausgestellt werden. Der Antrag kann 
ausnahmsweise auch bei der Polizeista-
tion gestellt werden, die für den Über-
gang der Staatsgrenze zuständig ist.
 
Die Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse 
an den Ausländer werden in zwei Grup-
pen eingeteilt; jene, die auf der Grund-
lage der jährlichen Quote ausgestellt 
werden können und jene, die außerhalb 
der jährlichen Quote erteilt werden. Der 
Quotenvorschlag wird vom Arbeitsmin-
isterium aufgrund der Meinung der 
kroatischen Agentur für Arbeit, der Kro-
atischen Wirtschaftskammer, der Kro-
atischen Handwerkskammer und den 
Vertretern der Gewerkschaft erstellt 
und durch den Beschluss der Regierung 
der Republik Kroatien spätestens bis 
zum 31. Oktober des laufenden Jahres 
für das nachfolgende Jahr festgesetzt.
 
Da die Aufenthalts- und Arbeitspolitik 
der Ausländer in der Republik Kroatien 
vom Ausländergesetz geregelt wird, 
sind die Bestimmungen des genannten 
Gesetzes bezüglich der Beschäftigung 
der Ausländer  interessant, die in der Re-
publik Kroatien in Schlüsselpositionen 

in Handelsgesellschaften, Zweignie-
derlassungen und Vertretungen einer 
ausländischen Handelsgesellschaft 
tätig sind. Neben der Bedingung, dass 
der Wert des Grundkapitals der Han-
delsgesellschaft bzw. das Vermögen 
einer Kommanditgesellschaft oder 
einer öffentlichen Handelsgesellschaft 
mehr als 100.000,00 Kuna betragen 
soll, haben Ausländer in der Handels-
gesellschaft auch mindestens drei 
kroatische Staatsangehörigen einzus-
tellen, die andere Arbeiten als die eines 
Prokuristen, Vorstands- oder Auf-
sichtsratsmitglieds ausführen. Zudem 
soll laut der amtlich bekanntgege-
benen Angabe der zuständigen statis-
tischen Behörde das Bruttogehalt des 
Ausländers bei mindestens der Höhe 
des durchschnittlichen im Vorjahr in 
der Republik Kroatien ausgezahlten 
Bruttolohns liegen.
 
Dem Ausländer, der in der eigenen Han-
delsgesellschaft sich selbst beschäftigt 
oder in der Handelsgesellschaft, an der 
er über 51% Beteiligungen hat oder im 
eigenen Handwerk, kann die Aufen-
thalts- und Arbeitserlaubnis erteilt 
werden, wenn er unter anderen die 
Bedingung erfüllt, dass er in die Gründ-
ung der Handelsgesellschaft oder des 
Handwerks mindestens 200.000,00 

Kuna investiert, mindestens 3 kro-
atische Staatsangehörigen beschäftigt, 
wenn sein Bruttogehalt bei mindestens 
der Höhe des im Vorjahr in der Repub-
lik Kroatien ausgezahlten Bruttolohns 
liegt, sowie wenn das Handwerk oder 
die Handelsgesellschaft keine Verluste 
erwirtschaftet, wobei er den Nachweis 
über die gezahlten Steuer- und Beit-
ragspflichten in der Republik Kroatien 
vorlegen soll.  
 
Staatsangehörige der Mitgliedstaaten 
des europäischen Wirtschaftsraumes 
und ihre Familienangehörigen kön-
nen in der Republik Kroatien die Ertei-
lung des Aufenthaltsausweises auf die 
Dauer von bis fünf Jahren beantragen. 
Staatsangehörige der Mitgliedsländer 
des europäischen Wirtschaftsraumes 
(EWR)  und ihre Familienmitglieder 
können allein dadurch in der Republik 
Kroatien arbeiten, wenn sie über den 
gültigen Personenausweis / Reisepass, 
die Bescheinigung über das Arbeitsver-
hältnis oder den Nachweis der selb-
ständigen Tätigkeit verfügen. Somit 
wird die europäische Migrationspoli-
tik der erleichterten Einreise für die 
Ausländer umgesetzt, die Staatsange-
hörige des europäischen Wirtschafts-
raumes sind.   



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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Als Partner im deutsch-kroatischen 
Wirtschaftsraum ist einer unserer 
Hauptaufgaben „Türen zu öffnen“, um Ihnen 
somit neunen Umsatz bzw. neue Geschäfts-

partner zu realisieren. 
 
Die Kroatische Wirtschaftsvereinigung versteht 
sich in erster Linie als Schnittstelle zwischen unter-
schiedlichen einzelnen Unternehmern, staatlichen 
und nichtstaatlichen Organisationen und Stellen, 
die dem effektiven Informationsaustausch dient. 
Mit eben dieser Motivation sind wir als Kroatische 
Wirtschaftsvereinigung im Jahre 2007 gestartet und 
der Leitsatz - KWVD has access to leaders! - prägt uns 
noch heute bei unserem Wirken.
 
Gebündelt informieren, Netzwerke pflegen und Un-
ternehmen zusammenbringen, dafür stehen die Kro-
atische Wirtschaftsvereinigung.

 
Die Kroatische Wirtschaftsverein-
igung wird im Jahr 2016 verstärkt 
ihre Kräfte dazu nutzen Unterneh-
men gewinnbringend zusam-
menzuführen.
 
Unser Ziel ist es, dass die Mit-
gliedsunternehmen mehr Umsatz 
und neue Geschäftsempfehlun-
gen durch das Netzwerk erzielen. 
Unser Engagement hat sicht- und 
zählbare Erfolge gebracht und 
diese Erfolge können noch wes-
entlich vergrößert werden.

 
Haben Sie Interesse und ein wenig 
Zeit um Ihrem Umsatz zu stei-
gern? 
 
Was Sie dafür benötigen? Zeit mit 
uns! 
 
Was wir bieten? Komprimierte 
und effektive Geschäftspartner 
Empfehlung.
 
Es liegt also in Ihrer Hand!
 
Wir sind bereit und freuen uns 
schon heute auf Ihre Interessens-
bekundung! - KWVD has access to 
leaders!“.  

gEsChäfTsPaRTNERsuChE
MiT dER KWvd

KWvd

KWVD has access to leaders!

dEsigN PROPOsals
Zusammen bringen was 
zusammen gehört!

&

L
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gEsChäfTsPaRTNERsuChE
MiT dER KWvd
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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-reise/
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vhu zuM gEsETz-
ENTWuRf zu zEiTaRbEiT 
uNd WERKvERTRägEN
Fasbender: „Arbeitsministerin 
stellt Arbeitgeber unter General-
verdacht, konterkariert tarifver-
tragliche Lösungen, schränkt 
Unternehmerspielraum weiter 
ein.“

Für die Vereinigung hessischer 
Unternehmesverbände (VhU) 
ist der vorgelegte Gesetzentwurf 
zur Neuregelung von Zeitar-
beit und Werkverträgen “Aus-
druck einer systematisch neg-
ativen Einstellung gegenüber 
der Wirtschaft und so nicht 
akzeptabel”. Die VhU kritisiert 
den völlig altmodischen Krite-
rienkatalog zu Werkverträgen, 
der ihren Einsatz praktisch tor-
pediere: Wer vorschreibe, dass 
‚Werkverträgler‘ nicht mit Stam-
marbeitskräften zusammen 
oder nicht in gleichen Räumen 
arbeiten dürften und ein völlig 
abgrenzbares Ergebnis vorweis-
en müssten, verkenne die hohe 
Arbeitsteilung in der modernen 
Industrie. 

Bei der neuen Regelung der 
Zeitarbeit kritisiert die VhU 
vor allem die strikte 18-mona-
tige Höchstüberlassungsdau-
er, von der nach dem Entwurf 
nur tarifgebundene Einsatzbe-
triebe abweichen dürfen, und 
die gleiche Bezahlung nach 12 
Monaten. Das mache bestehe-
nde Tarifverträge in einigen 
Branchen hinfällig, die Über-
nahmeregelungen für Zeitarbe-
itnehmer geschaffen und Zus-
chläge nach Einsatzbranchen 
geregelt hätten. „Arbeitsmin-
isterin Nahles stellt einmal 
mehr alle Arbeitgeber unter 
Generalverdacht, konterkari-
ert tarifvertragliche Lösungen 
und schränkt Unternehmer-
spielräume weiter ein”, erklärte 
VhU-Hauptgeschäftsführer 
Volker Fasbender.

f
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KERNKOMPETENz
2016
Die Kroatische Wirtschaftsvereinigung wird im neuen 
Kalenderjahr ihre Kernkompetenz, das Zusammenbringen von 
Unternehmen bzw. von Geschäftsleuten, stärker vorantreiben

Im Rahmen einer Mitgliedschaft bei der KWVD gibt es viele Möglichkeiten, die Vor-
bereitung und Planung unternehmerischer Geschäftsentscheidungen in die richtige 
Richtung zu lenken. So werden u.a. individuelle, vorbereitende Beratungsgespräche 
zu dem anvisierten Marktauftritt, ziel- und lösungsorientierte Dienstleistungen bei 
der Korrespondenz mit Kammern, Verbänden, Ämtern und Behörden, Überprüfun-
gen der Meisterprüfungspflicht, Anerkennung von ausländischen Bildungsabschlüs-
sen, Unterstützung bei der Beantragung der Arbeitserlaubnisse oder bei der richtigen 
Handhabung der Saisonarbeit und noch Vieles mehr angeboten. 

Einer der maßgeblichen Vorteile der Mitgliedschaft in der KWVD ist es darüber hinaus, 
bei einer der vielen Veranstaltungsreihen, Treffen und Seminare teilnehmen zu kön-
nen, nicht zuletzt um dabei neben hilfreichen Informationen auch potentielle zukünf-
tige Geschäftspartner über das Netzwerk der KWVD kennenzulernen.

Hierzu wird neben den schon vorhandenen Netzwerk-Marketing-Veranstaltungen 
zusätzlich ein Business-Frühstück, das einmal wöchentlich in verschiedenen Re-
gionen stattfinden soll, eingeführt. Das Ziel dieses Frühstücks ist klar umrissen: Neue 
Kontakte und Geschäftsempfehlungen die mehr Umsatz bringen. 

Die Gruppengröße beträgt max. 30 Personen. Pro Gruppe ist jede Branche nur ein-
mal vertreten. Es soll sich dabei weder um ein trockenes Meeting handeln, noch sol-
len weitläufige Themen abgehandelt werden. Vielmehr soll dieses Treffen in einem 
Zeitraum von maximal 1,5 Stunden gezielt auf Geschäftsempfehlungen ausgerichtet 
sein. Ziel ist es, dass Sie bekommen, was Sie erwarten – neue Geschäftsempfehlun-
gen! 

Was Sie dafür machen müssen?
Planen Sie sich einmal in der Woche für 1,5 Stunden Zeit ein, um sich gegenseitig im 
eigenen Interesse zu unterstützen. So können wir gemeinsam erreichen, dass jeder 
Teilnehmer seinen Umsatz relevant steigert. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Melden Sie sich bei uns:

office@kwvd.de
Tel. 0 69 – 36 70 79 40

mailto:office@kwvd.de
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EiNKOMMEN 
REChTzEiTig 
absiChERN

vERsiChERuNg & sOzialEs

Risiko 
Berufsunfähigkeit 
wird unterschätzt 

„Mir passiert schon 
nichts“, denken 

die meisten 
Arbeitnehmer. Doch 

dann geschieht es im 
direkten Umfeld. 

WEiTERE iNfOs
www.hrvoje-ursic.de

&

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

PhOTOs
Shutterstock, Zurich

 
„Bei der BerufsunfähigkeitsVorsorge hat 
der Kunde die Möglichkeit, seinen Versi-
cherungsschutz flexibel auf seine Lebens-
situation abzustimmen. So kann er bei bes-
timmten Ereignissen, z.B. bei Heirat oder 
Geburt eines Kindes, den Versicherungs-
schutz ohne erneute Gesundheitsprüfung 
aufstocken. Dasselbe gilt auch ohne ein 
besonderes Ereignis alle fünf Jahre“, fasst 
Hrvoje Ursic zusammen. Der Schutz gilt 
weltweit, unabhängig davon, wo sich der 
Kunde aufhält.
 
„Darüber hinaus profitieren die Kunden von 
unserem umfangreichen Serviceangebot 
bei Berufsunfähigkeit. Sofern vom Kunden 
gewünscht, bieten wir eine für den Kund-
en kostenlose, individuelle Beratung durch 
spezialisierte Mediziner und Berufskundler 
rund um medizinische Rehabilitations- und 
berufliche Reintegrationsmaßnahmen an. 
Dazu gehören z.B. die Auswahl geeigneter 
Rehamaßnahmen, die Suche nach gee-
igneten Medizinern und Kliniken oder eine 
Hilfe bei der Auswahl von Fortbildungs- und 
Umschulungsmaßnahmen,“ betont Hrvo-
je Ursic. „Zudem beteiligen wir uns an den 
Kosten der durchgeführten Maßnahmen, 
und zwar bis zum Sechsfachen der mona-
tlichen Berufsunfähigkeitsrente.“
 
Verlässlicher Partner bei der Absicherung 
biometrischer Risiken
 
Seit 1928 bietet die Zurich Gruppe Berufsun-
fähigkeitsversicherungen an. Damit war sie 
einer der ersten Berufsunfähigkeitsversich-
erer am deutschen Markt. Mittlerweile zählt 
die Zurich Gruppe bei der Absicherung bi-
ometrischer Risiken zu den größten Versi-
cherern in Deutschland. Allein im Jahr 2014 
wurden 85,2 Millionen Euro für Leistungen 
bei Erwerbs- oder Berufsunfähigkeit an 
Kunden ausgezahlt.
 
Weitere Informationen unter 06172 2655234

Rundumschutz 
im Fall der Fälle  
 
Die Berufsun-
fähigkeitsVor-
sorge von 

Zurich bietet flexiblen und um-
fassenden Schutz, der weit über 
die Zahlung einer monatlichen 
Rente hinausgeht. Im Leis-
tungsfall erhalten die Kunden 
eine monatliche Rente für die 
Dauer der Berufsunfähigkeit. 
Diese wird gezahlt, wenn die 
Berufsunfähigkeit voraussicht-
lich sechs Monate bestehen 
wird – auch rückwirkend. Stellt 
der private Krankenversicher-
er des Kunden die Krankent-
agegeldzahlung wegen Be-
rufsunfähigkeit im Sinne der 
Krankentagegeldbedingungen 
ein, erhält der Kunde für max-
imal sechs Monate eine Leis-
tung in Höhe der vereinbarten 
Berufsunfähigkeitsrente. 

So kann neben der Gebäudever-
sicherung die Inhalts-/Ertragsaus-
fallversicherung, die Betriebshaft-
pflichtversicherung für etwaige 
Ansprüche von Dritten oder die 
Straf-Rechtsschutzversicherung 
betroffen sein, falls Ansprüche 
an den Geschäftsführer wegen 
fahrlässigen Verschuldens gel-
tend Der Kollege bleibt mit Rück-
enproblemen zu Hause, zunächst 
nur für ein paar Tage. Aber dann 
werden Wochen und Monate 
daraus und schließlich stellt sich 
heraus, dass er berufsunfähig ist. 
Wer so etwas in seiner unmittel-
baren Umgebung erlebt, wird na-
chdenklich: Was, wenn auch mir 
etwas passiert? Wie lange zahlt 
mein Arbeitgeber mein Gehalt 
weiter? Und was kommt danach? 
Sollte man sich nicht auch privat 
absichern? 

Arbeitgeber und Krankenkasse 
zahlen nur zeitlich begrenzt und 
vom Staat ist nur wenig zu er-
warten. „Vom Staat gibt es je nach 
täglicher Arbeitsfähigkeit nur eine 
Erwerbsminderungsrente, die 
maximal 35 Prozent des Nettoe-
inkommens entspricht“, erläutert 
Hrvoje Ursic, Versicherungspart-
ner der Zurich Gruppe. „Private 
Vorsorge ist daher existenziell 
notwendig.“ 
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PflEgE
Auszeiten und Freistellung 

für Pflegende

AOK Hessen: Wer pflegt, wird 
auch entlastet

Einen Angehörigen daheim 
zu pflegen, ist auf Dauer 

recht anstrengend. Erst recht 
dann, wenn daneben noch 

ein Arbeitsverhältnis besteht. 
Der Gesetzgeber bietet 

zunächst zwei Alternativen, 
damit Betroffene auch mal 
kurz durchatmen können: 
Die Kurzzeitpflege und die 

Verhinderungspflege

0

fOTO
AOK

TExT
Riyad Salhi, AOK Hessen

Eine Kurzzeitpflege ermöglicht die zeit-
weise Betreuung in einer vollstationären 
Einrichtung für bis zu acht Wochen pro 
Kalenderjahr. Oft wird sie im Anschluss 
an einen Krankenhausaufenthalt not-
wendig, wenn ein Heimplatz gesucht 

werden muss, aber noch keine entsprechende Einrich-
tung gefunden wurde, oder der Pflegende selbst erkrankt 
ist, in Kur oder in den Urlaub fahren will. Die Kurzzeitp-

flege wird auch oft in Anspruch genommen, wenn 
ein pflegegerechter Umbau der Wohnung zum 
Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus 
noch nicht abgeschlossen ist. Für bis zu vier Wo-
chen im Jahr gibt es für die Kurzzeitpflege einen 
Zuschuss von bis zu 1.612 Euro. Der Zuschuss ist 
für die Kosten der pflegerischen Versorgung, der 
medizinischen Behandlungspflege sowie für die 
soziale Betreuung vorgesehen. Der Leistungsbe-
trag kann durch nicht in Anspruch genommene 
Verhinderungspflege auf bis zu 3.224 Euro erhöht 
werden, die für längstens acht Wochen im Kalen-
derjahr genutzt werden können.
 
In den eigenen vier Wänden
 
In 2014 wurden bei der AOK Hessen 17.000 Anträge 
auf Kurzzeitpflege gestellt. Sehr viel öfter in An-
spruch genommen wird jedoch die Verhinderung-
spflege, alleine 31.500 Mal bei der AOK Hessen im 
selben Jahr. Sie kann – das ist der entscheidende 
Unterschied – in der häuslichen Umgebung er-
bracht werden. Es besteht ein Anspruch für sechs 

vERsiChERuNg & sOzialEs
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Wochen innerhalb eines Kalenderjahres. Vorauss-
etzung ist, dass der zu Betreuende bereits sechs 
Monate in der häuslichen Umgebung gepflegt 
wurde. Eine Kombination von Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege ist möglich.
 
Freistellung für bis zu 10 Tage
 
Auszeiten kann man aber auch vom Beruf neh-
men und somit viel länger, um sich für einige Zeit 
ganz der Pflege zu widmen. Den Arbeitsplatz ge-
fährdet man dadurch nicht. Wird ein Familienmit-
glied plötzlich zum Pflegefall, können sich Arbe-
itnehmer bis zu 10 Tage von der Arbeit freistellen 
lassen, um die Pflege zu organisieren oder selbst 
zu pflegen. Dieses Recht steht jedem zu, unabhän-
gig von der Größe des Betriebs, in dem er oder sie 
arbeitet. Während der Freistellung bleibt der Ver-
sicherungsschutz bei der deutschen Sozialver-si-
cherung bestehen. Arbeitnehmer erhalten in dies-
er Zeit Lohnersatzleistungen von bis zu 90 Prozent 
des Nettoeinkommens.
 

Sechs Monate sind möglich
 
Nach dem Pflegezeitgesetz haben sie sogar einen 
rechtlichen Anspruch darauf, sich für maximal 
sechs Monate unbezahlt freistellen zu lassen. 
wenn Sie einen Menschen aus ihrer Familie zu 
Hause pflegen, bei dem mindestens die Pflege-
stufe 1 festgestellt wurde. Neben Verwandten wie 
Eltern und Großeltern gehören auch Stiefeltern, 
Schwäger/-innen und nichteheliche Lebenspar-
tner zu diesem Personenkreis. Diese spezielle 
Pflegezeit kann nur dann beantragt werden, 
wenn der Arbeitgeber mehr als 15 Angestellte 
beschäftigt. Hierbei muss man sein Unterneh-
men mindestens 10 Tage vor Beginn der geplant-
en Pflegezeit informieren, für welchen Zeitraum 
und in welchem Umfang Sie die Auszeit neh-
men möchten. Zu dieser Mitteilung ist dem Ar-
beitgeber eine Bescheinigung der Pflegekasse 
auszu-händigen, die belegt, dass der Angehörige 
pflegebedürftig ist. Statt einer kompletten Auszeit 
ist freilich auch eine Arbeitszeitverkürzung 
möglich.
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KWvd
MOsaiK 

vERaNsTalTuNg

MOsaiK

Veranstaltung in der Kanzlei 
Kovač

0

PhOTOs
KWVD

TExT
Mario Šušak, KWVD

Am 25. November 2015 war es wie-
der soweit. Im Rahmen der „Mo-
saik“-Veranstaltung trafen sich 
interessierte und Mitglieder der 
Kroatischen Wirtschaftsverein-
igung (KWVD) bei einem der 

Mitglieder. Im Rahmen dieser Veranstaltung kön-
nen sich die Mitglieder und Netzwerkpartner der 
KWVD in familiärer Atmosphäre kennenlernen 
und erhalten die Gelegenheit, Kontakte zu ver-
tiefen oder neue Kontakte zu knüpfen. Diesmal 
fand das Treffen in den Räumlichkeiten der Kan-
zlei Kovač, einem renommierten Rechtsanwalts-
büro in Offenbach am Main, statt.
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iNfORMaTiONEN
Mitglieder über Neuig-

keiten informieren!

Nach einer kurzen Begrüßung der anwesend-
en Mitglieder und Gäste folgte der Vortrag von 
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht Alois 
Kovač zum Thema „Mitarbeiter international, Ein-
satz von Fachkräften aus Kroatien im deutschen 
Arbeitsmarkt – Berichte aus der Praxis“.
 

Im Rahmen seines Kurzvortrages erläuterte er, 
welche Schritte und welches Vorgehen aus seiner 
Sicht notwendig seien, um angesichts der aktu-
ellen wirtschaftlichen Lage neue Mitarbeiter aus 
Kroatien zu akquirieren. 
 
Dabei erwies sich als verknüpfender Punkt die 
umfangreiche Expertise und jahrelange Berufser-
fahrung des deutsch-kroatischen Rechtsanwaltes 
als großer Vorteil. 
 
Alois Kovač stellt immer wieder von Neuem fest, 
dass es noch zu viele Unternehmen und Un-
ternehmer gibt, die relativ unvorbereitet, ohne 
allzu weitreichende Planung oder nur mit Halb-

h

in der kanzlei kovač
Die Teilnehmer folgten gespannt den Aus-

führungen der Referenten.

p
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wissen Mitarbeiter oder auch Firmen aus Kroat-
ien akquirieren wollen. Oftmals gelingt dies aber 
nicht so, wie gewollt. Gründe sind dabei jedoch 
oftmals Kleinigkeiten, die sich bei hinreichender 
Vorbereitung und Planung ausräumen lassen.  
 
Der zweite Kurzvortrag kam von Frau Cornelia 
Gärtner vom Bundesverband mittelständische 
Wirtschaft in Deutschland (BVMW) zum Thema 
„Bringen Sie Ihren roten Teppich mit!“.

 
Der BVMW will die wirtschaftspolitischen 
Rahmenbedingungen für kleine und mittlere 
Unternehmen in Deutschland verbessern. 
Das „Politische Grundsatzprogramm” inform-
iert Sie über die Positionen, Forderungen und 
Lösungsvorschläge des BVMW zur Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts Deutschland.
 
Hierzu organisiert der BVMW auch Kommunika-
tive Veranstaltungen jährlich mehr als 2.000 
Veranstaltungen und Seminare. Aktuelle Infor-
mationen sichern den Unternehmern entschei-
dende Wissensvorsprünge im Wettbewerb. Neue 
Geschäftskontakte werden von Unternehmer zu 

CORNElia gäRTNER, 
bvMW

Hielt den Vortrag “Bringen 
Sie Ihren roten Teppich mit!”

n

Mosaik - Neue 
Geschäftskontakte 

erschließen, alte 
Geschäftskontakte pflegen.

www.bvmw.de

http://www.bvmw.de/
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Unternehmer geknüpft. Bei der Beschaffung von 
Informationen für wirtschaftliche Aktivitäten im 
Ausland erfolgt konkrete Hilfestellung.
 
Die Mosaikveranstaltungen des KWVD bieten 
regelmäßig eine interessante Plattform und 
aktuelle Informationen. Gern hat Frau Corne-
lia Gärtner die Gelegenheit genutzt, den BVMW 
(Bundesverband mittelständische Wirtschaft e.V.) 
in diesem Netzwerk zu präsentieren. Zur Mo-
saikveranstaltung wurden deshalb auch gemeins-
am KWVD und BVMW Mitglieder eingeladen.  
 
Als Vortrag hat Frau Gärtner (BVMW) den Titel 
„Bringen Sie Ihren roten Teppich mit!“ gewählt.  
 
Und was heißt das? Ganz einfach: Potenzielle 
Kunden rollen uns selten den roten Teppich aus. 
Also knüpfen Sie einfach Ihren eigenen „roten 
Teppich“, den Sie immer bei sich haben und stetig 
anknüpfen können. 
 
Das heißt: Bauen Sie Ihr Netzwerk aus! 
 
Die Mitgliedschaft in einem Wirtschaftsverband 

ist ein Garant für einen warmen Empfang bei 
Ihren Terminen. Sowohl der BVMW als auch der 
KWVD bieten hervorragende Möglichkeiten dafür, 
bestehende Geschäftskontakte zu pflegen und 
neue Business-Partner zu treffen. 
 
Dieser Gedankenaustausch wurde sodann im 
Foyer des Büros bei intensiven persönlichen 
Gesprächen in kleineren Gruppen oder unter vier 
Augen fortgeführt.
 
So fanden neben den praktischen Erfahrungen 
auch weitere Fragen, u.a. aus dem internatio-
nalen Vertragsrecht, dem Handelsrecht, Arbeit-
srecht, Mietrecht oder Gewerberecht, Eingang in 
die Gespräche. Nicht zuletzt die ungezwungene 
und offene Atmosphäre in einem Anwaltsbüro 
bei kleinen hessischen Häppchen und köstlichem 
kroatischen Rotwein haben auch hier zu dem 
wesentlichen Ziel von „Mosaik“ geführt: dass sich 
die Mitglieder und Gäste in begrenzter Anzahl auf 
einer persönlicheren Ebene kennenlernen und so 
neben dem Austausch von Informationen auch 
neue geschäftliche Kontakte knüpfen können.  

MOsaiK

Zu Gast im Hotel Restaurant Sandelmühle0

Am Donnerstag, dem 15.10.2015, veranstalt-
ete die Kroatische Wirtschaftsvereinigung 
ein weiteres Mosaik Treffen in Zusam-
menarbeit mit dem Hotel Restaurant San-
delmühle in Frankfurt am Main.
 

Bei der Veranstaltung waren etwa 25 Personen von ver-
schiedenen Wirtschaftszweigen aus dem deutsch-kro-
atischen Wirtschaftsraum anwesend.
 
Zu Beginn des Treffens hat der Vorsitzende der Kroatischen 
Wirtschaftsvereinigung Mario Šušak alle Mitglieder, Mi-
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tarbeiter und Anwesenden begrüßt und sie will-
kommen geheißen. Danach stellte sich das Hotel 
Restaurant Sandelmühle vor und ermöglichte ein-
en Einblick hinter die „Kulissen“. 
 
Weiter ging es mit dem Vortrag von Mario Šušak, 
„Der Weg zum klaren Denken. Wie sich das Gehirn 
selbst organisiert.“
 
Im endlosen Datenstrom verlieren wir leicht den 
Überblick. Hirnforscher untersuchen die Ordnung 
im Kopf und enträtseln, wie der Geist sich selbst 
organisiert. Was jeder tun kann, um achtsam zu 
leben und fokussiert zu denken.
 
Der gezielte Umgang mit der Informationsflut 
beugt Chaos im Kopf vor.
 
E-Mails, SMS, Anrufe: Ständige Arbeitsunter-
brechungen senken einer britischen Studie zu-
folge den IQ im Lauf eines Tages um zehn Punk-
te – genauso stark wie eine schlaflose Nacht und 
mehr als doppelt so stark wie das Rauchen eines 
Joints. 
 
Mario gab gestützt auf eine Ausgabe des FOCUS Tipps 
zur der besseren Organisation im Arbeitsalltag.  
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 den gemeinsamen Wunsch 
nach Zusammenarbeit zwischen kroatischen und 
deutschen Firmen zum Ausdruck bringen.
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od riJeči
Djela govore više

galeriJa JuraJ - radićeva 32 - 10000 zagreb - Tel.: +385 1 4880 342

WWW.galERija-juRaj.COM

http://www.galerija-juraj.com/
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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

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
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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/
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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 
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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
FAC 1, Gebäude 234, HBK 49,  
Hugo-Eckener-Ring - 60549 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
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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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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
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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/
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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
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hEbERliNg & KOll. 
Ra dR. daNiEl KNOK
Wir betreuen nationale und internationale 
Mandate im Bereich des Zivilrechts. Wir 
übernehmen die gesamte Kommunika-
tion und Mandatsbearbeitung und ver-
helfen unseren Mandanten zielorientiert 
zu einer optimalen Lösung.  Wir verfügen 
über Partnerkanzleien und Kooperationen 
in Kroatien, so dass auch eine Durch-
setzung rechtlicher Ansprüche in Kroa-

tien vollständig über unsere Kanzlei in 
Deutschland abgewickelt werden kann. 
Natürlich kann bei uns die Korrespondenz 
sowohl auf Deutsch als auch auf Kroatisch 
erfolgen.  

Dr. Daniel Knok - Heberling & Kollegen
Obernstr. 38-42 - 28195 Bremen
Tel.: +49(0)421-3300390
www.heberling-kollegen.de
knok@heberling-kollegen.de

mailto:agentur.calic@allianz.de
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KROaTiEN: 
faChKRäfTEPOTENzial 
füR dEuTsChE fiRMEN

vERaNsTalTuNgEN

Wirtschaftstag in der IHK thematisiert Dienstleistungsfreiheit – Neuer 
kroatischer Generalkonsul trifft erstmals rheinhessische Unternehmer

PhOTO
IHK für Rheinhessen, Stefan Linden

TExT
IHK für Rheinhessen

Kroatien steht derzeit in Deutschland vor allem we-
gen des Flüchtlingsdramas auf dem Balkan in den 
Schlagzeilen. Wenig Augenmerk ruht dagegen auf 
der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes, das 

seit knapp zweieinhalb Jahren zur EU gehört, gerade ein 
neues Parlament gewählt hat und für das in der Bundesrepub-
lik seit 1. Juli dieses Jahres die vollständige Freizügigkeit für 
Arbeitnehmer und Dienstleister aus Kroatien gilt. Vor allem 
Letzteres bot Grund für die Industrie- und Handelskammer 
für Rheinhessen (IHK), die Handwerkskammer Rheinhessen 
und die Kroatische Wirtschaftsvereinigung in Deutschland 
(KWVD) einen „Wirtschaftstag Kroatien“ zu veranstalten. 
Dabei absolvierte auch der neue kroatische Generalkonsul in 
Frankfurt, Vladimir Duvnjak, seinen ersten Besuch in Mainz.
 
Duvjnak schilderte die aktuelle Lage in seiner Heimat: „Nach 
den Parlamentswahlen am Sonntag haben wir vorerst eine 

ungewisse Lage. Es werden Verhandlungen geführt werden 
ob die künftige Regierung die konservative Partei, die bisher 
in Opposition war, oder die sozialdemokratische Partei bil-
det. Unabhängig davon, wer an die Macht kommt, bleibt aber 
festzustellen, dass alle Parteien in ihren Programmen die 
wirtschaftliche Entwicklung, Steigerung der Ausfuhr, Sen-
kung der Arbeitslosenquote und die Förderung von Auslands-
investitionen vorantreiben wollen.“
 
Nach Angaben von Oliver Burghardt, Abteilungsleiter Interna-
tional der IHK für Rheinhessen, kommt Kroatien gerade aus 
der Rezession heraus und 2016 verspricht das Bruttoinland-
sprodukt pro Einwohner, annähernd wieder das Niveau von 
2006 zu erreichen. Burghardt berichtete: „Seit 2006 haben sich 
die Einfuhren aus Kroatien deutschlandweit um 44 Prozent 
erhöht. Die Einfuhren nach Rheinland-Pfalz stiegen sogar um 
107 Prozent.“ Dennoch ist der Aufschwung gegenwärtig noch 
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nicht stark genug, um eine nachhal-
tige Belebung des kroatischen Ar-
beitsmarktes herbeizuführen. Alle-
rdings führen die traditionell engen 
wirtschaftlichen Beziehungen zum 
deutschsprachigen Raum und die 
vielen deutschsprachigen Touristen 
dazu, dass viele Kroaten gut Deutsch 
sprechen und zudem eine gute Aus-
bildung haben. So ist es nahelieg-
end, dass viele Kroaten ihr Glück 
in Deutschland suchen. Burghardt 
bilanzierte: „ Gerade in der Rhe-
in-Main-Region finden beide Seiten 
besonders gut zusammen - aktuell 
leben beispielsweise 1.645 Kroaten 
in Mainz.“
 
Anja Obermann, Hauptgeschäfts-
führerin der Handwerkskammer 
Rheinhessen, sagte: „Mit dem We-
gfall der Übergangsregelungen der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit benö-
tigen kroatische EU-Bürger nun 
keine Arbeitserlaubnis mehr, um 
in Deutschland tätig zu werden. 
Auch in Kroatien ansässige Firmen, 
die im Baugewerbe, in der Gebäu-
dereinigung oder Innendekoration 
tätig sind, dürfen nun unbeschränkt 
Arbeitskräfte nach Rheinhessen 
entsenden. Die Entscheidung der 
Bundesregierung, diese Übergangs-
regelungen und Beschränkungen 
bewusst nicht zu verlängern, zeigt, 
wie sehr kroatische Staatsbürger 
hierzulande integriert sind und vor 
allem dort arbeiten, wo zunehmend 
-auch unseren Handwerksbetrieben 
- Arbeitskräfte fehlen, im verarbeit-
enden und im Baugewerbe sowie im 
Gesundheits- und Sozialwesen.“
 
Auch Alois Kovač von der Offenbach-
er Kanzlei Kovač stellte die guten 
Chancen für deutsche Unternehmen 
auf der Suche nach Fachkräften her-
aus: „Kroatische Fachkräfte zeich-
nen sich durch ein hohes Maß an 
Motivation und Eigeninitiative aus. 
Sie verfügen über Fachkenntnisse, 
die sie auf dem deutschen und eu-
ropäischen Markt wettbewerbsfähig 
machen. Die Hürden für ihre Einstel-
lung sind leicht zu überwinden.“
 
Mario Šušak, Präsident der Kro-

atischen Wirtschaftsvereinigung, 
führte aus, dass generell das Le-
rnen von Fremdsprachen einen 
hohen Stellenwert in kroatischen 
Schulen habe: „43 Prozent der Bev-
ölkerung spricht Englisch, rund 30 
Prozent spricht Deutsch. Dies ist 
ein wesentlich höherer Teil als in 
anderen EU-Ländern und macht 
kroatische Fachkräfte zu einer sehr 
nachgefragten Zielgruppe.“ Außer-
dem informierte Šušak über die 
Möglichkeit, Praktika für kroatische 
Auszubildende zu organisieren, gle-
ichzeitig können Arbeitgeber ihren 
Azubis auch Praktikumsplätze in 
Kroatien anbieten. Die Wirtschafts-
vereinigung helfe den jungen 

Menschen sowie den Arbeitgebern 
bei den Bewerbungen, den Arbeit-
sverträgen und sonstigen Belangen. 
Kroatien könne auch als „Hub“ – ein 
Knotenpunkt der Transportwege, 
aber auch der Informationstechnik – 
genutzt werden, was sich besonders 
für Logistikunternehmen auszahle. 
In vielen Fällen lohne es sich, die 
Produktion sogar nach Kroatien zu 
verlagern und so die gut ausgebil-
deten Arbeitskräfte vor Ort in An-
spruch zu nehmen.  
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KREaTivER NaME
Die  Marke muss zuerst 

wahrgenommen werden, 
um erfolgreich zu sein. 
Und gerade das wollte 

Tie-Me mit diesem  
Namen erreichen. 

f

WaRuM habEN 
siE siCh füR dEN 
NaMEN TiE ME 
ENTsChiEdEN? 
Die Profis im Marketing werden 
ihnen sagen, dass ihre Marke 
zuerst wahrgenommen werden 
muss, um erfolgreich zu sein. Und 
gerade das wollten wir mit die-
sem Namen erreichen. Wir woll-
ten dem Brand einen markanten 
und leicht merkbaren Namen 
geben. Sehen sie, der Name Tie 
me verrät, dass es sich um Kra-
watten/Fliegen (eng. Tie) handelt, 
während das „Me“ ihm gerade 
die Note gibt, wegen der er leicht 
merkbar sein wird. Vor allem woll-
ten wir die Menschen motivieren, 
auf unsere Seite zu klicken und zu 
entdecken, was sich hinter dem 
markanten Namen versteckt.

Mit der visuellen Identität woll-
ten wir auch erzählen, was unser 
Brand eigentlich ist. In der Zusam-
menarbeit mit dem Grafikstudio 
Graphein haben wir ein Logo er-
stellt, das auf den ersten Blick 
zeigt, dass es sich um ein Acces-
soire für Hemden handelt. Für die 
gesamte visuelle Identität wurden 
nur Weiß und Schwarz verwendet, 
um die Differenziertheit des Pro-
duktes zu betonen
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die Fliege steht 
schon jahrhunder-
telang allgemein 
für Feinheit und 

Schliff. Die Geschichte der 
Halstücher wird mit den Kro-
aten verbunden, die im 17. 
Jahrhundert diesen Mode-
trend in Europa ausgebreit-
et haben. Der Trend wurde 
schnell von der franzö-
sischen Oberschicht über-
nommen, aber wann genau 
das Halstuch die Form der 
Fliege und der Krawatte 
angenommen hat, ist nicht 
bekannt.
 
Als ewiges Symbol der Fein-
heit und des Schliffes über-
lebte die Fliege verschiedene 
Modeänderungen und hat 
es geschafft, bis heute aktu-
ell zu bleiben. Drei Freund-
innen von der Fakultät für 
Wirtschaftswissenschaften 
in Zagreb - Katarina Talian, 
Marija Šulc und Vanesa Tipu-
ra – haben ihre Zeitlosigkeit 
erkannt und den Brand Tie 
me erschaffen, mit der Mis-
sion der Wiederbelebung 
der Popularität dieses klas-
sischen Accessoires – der 
Fliege. Im Angebot des Mode-
kollektivs Tie me stehen 
klassische Modelle von Flie-
gen, aber auch einige sehr 
ungewöhnliche Modelle, die 

Frauen, Männer und Kinder 
tragen können.
 
Diese jungen Frauen ent-
decken uns, wie sie auf die 
Idee mit der Fliege kamen, 
warum der Tie-me-Brand 
einzigartig ist und wie ihre 
Zukunftspläne aussehen.
 
Wie sind sie auf die Fliege 
gekommen? Was hat sie mo-
tiviert?
 
Wir haben uns an der Fakultät 
kennen gelernt, sind enge 
Freundinnen geworden und 
haben bald verstanden, dass 
wir ähnliche Interessen und 
das Bedürfnis haben, etwas 
Originelles zu erschaffen, 
wobei wir unsere Imagina-
tion und Kreativität einset-
zen und entwickeln können. 
Wir haben uns oft gemeins-
ame Projekte ausgedacht 
– wie wir unsere Kreativität 
und Ambition auf ein Produkt 
übertragen können.
 
Die Idee mit der Fliege ent-
stand ganz spontan. Wir 
haben uns bezüglich der 
Tatsache geeinigt, dass es 
heute fast unmöglich ist, 
eine Fliege mit einem inter-
essanten Muster zu finden, 
die sogar Frauen gut stehen 
würde. Bald fingen wir an zu 

TiE-ME
fliEgEN

iNNOvaTiONEN

Die Wiederbelebung des Accessoires 
aus dem 17. Jahrhundert

5

Dann melden auch Sie sich noch 
heute bei uns. 

Ihr Ansprechpartner:

Kroatische Wirtschaftsvereinigung e. V.
Frau Irena Ivankovic

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

habEN WiR ihR iNTEREssE 
gEWECKT? 

mailto:i.ivankovic@kwvd.de
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erforschen, ob in Kroatien ein Brand beste-
ht, der handgemachte Fliegen für alle Gen-
erationen anbietet und wir haben entdeckt, 
dass es so etwas nicht gibt. Gerade diese 
Lücke im Markt mit Accessoires wie der 
Fliege haben wir als unsere Chance erkan-
nt, um ein Brand von Fliegen für Frauen, 
Männer und Kinder zu entwerfen, die genau 
auf ihre Wünsche zugeschnitten sind.
 
Wie viel Zeit haben sie gebraucht, um ihre 
Idee umzusetzen? Wie waren die Reak-
tionen der Menschen?
 
In den ersten zwei Monaten nach der Ent-
stehung der Idee dauerte der Prozess der 
Entwerfung und Herstellung von Fliegen 
in allen Farben und Formen. Danach star-
teten wir eine eigene Facebook-Seite, wo 
wir Fotos unserer kleinen Modekreationen 
ausgestellt haben, um die Reaktion der 
Menschen zu sehen. Die Menschen haben 
ausgezeichnet reagiert. Sie haben die Origi-
nalität und Qualität unserer Produkte erkan-
nt und besonders gefiel ihnen die Möglich-

keit der Teilnahme an der Herstellung der 
Fliege, bzw. dass sie uns sagen können 
welches Material, Muster und Accessoire 
sie möchten. So entwickelte sich Monat 
für Monat unser Hobby zum Business und 
wir befanden uns in der Situation, dass wir 
neben unseren Studentenverpflichtungen 
neue Modelle entwerfen, Kampagnen ge-
stalten, Interviews geben und nach interes-
santen Materialien suchen. 
 
Wie werben sie für Tie me?
 
Nur einige Monate nach dem Start der Idee 
bekamen wir einige Interviewanfragen von 
kroatischen Modeportalen, Rundfunksta-
tionen und Zeitschriften, was dazu geführt 
hat, dass unsere Story viele Menschen er-
reicht hat. Neben der Facebook-Werbung, 
erhielten wir Rückenwind auch in der 
Zusammenarbeit mit RTL Fernsehen. Im 
RTL lief zu dieser Zeit der Quiz „Null gewin-
nt“, wo einer der Moderatoren Fliegen trug, 
was für Tie me ein Volltreffer war. Während 
der ganzen Sendesaison trugen die Moder-
atoren Tie-me-Fliegen und auf diese Weise 
haben zahlreiche Menschen in Kroatien 
unseren Brand kennengelernt. Die Zusam-
menarbeit mit RTL hat sich erfolgreich fort-
gesetzt, so dass sie Tie-me-Fliegen täglich 
in dem kroatischen Quiz „Glücksrad“ sehen 
können.
 
Im Mai dieses Jahres waren wir Gäste an 
der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften 
in Zagreb, wo wir auch studiert haben. In 

WElChE MaRKETiNg-
sTRaTEgiE sETzT TiE 
ME EiN?
Tie me setzt die sogenannte 
Differenzierungsstrategie 
ein, weil es einzigartige 
Produkte in hoher Qualität 
anbietet. Die Differenzi-
erungsstrategie läuft auf die 
Gestaltung oder Anpassung 
der Geschäftsaktivitäten 
und des Sortiments hinaus, 
mit denen der Brand besser 
von der Konkurrenz abge-
grenzt werden kann. Durch 
die Differenzierung soll den 
Käufern etwas Einzigartiges 
und besonders Wertvolles 
für sie angeboten werden, 
was ihnen andere Anbieter 
in der Industrie nicht anbi-
eten können. Gerade diesen 
Vorteil bietet Tie me mit der 
Möglichkeit der Personalis-
ierung des Produktes bzw. 
Einbeziehung der Kunden-
wünsche in den Prozess der 
Herstellung des Produktes 
an. 

&



zehn Workshops haben wir die Tie-me-
Fliegen als einen Teil des Marketingmixes 
vorgestellt. Wir haben versucht den Stu-
denten des zweiten Jahres durch unsere 
Idee die Theorie näher zu bringen und sie 
anzuspornen, ihre unternehmerischen Pro-
jekte umzusetzen, da sie jung, kreativ und 
hoffnungsvoll sind und genügend Freizeit 
für Versuche haben. Wir sind der Meinung, 
dass es am Markt, sogar in Krisenzeiten, 
immer Platz für die Besten gibt; es ist nur 
wichtig sich von der Konkurrenz abzugren-
zen und in dem was man tut, erstklassig zu 
sein.
 
Was ist ihr Ziel und welche Pläne haben sie 
für die Zukunft?
 
Ich muss gestehen, dass wir große Zukun-

KWvd WEbvERzEiChNis
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
 

ftspläne haben. In den letzten Monaten 
arbeiten wir an der Weiterentwicklung un-
serer Produkte und Erweiterung unseres 
Angebots, so dass wir Taschentücher und 
Fliegen mit Initialen in unser Angebot 
aufgenommen haben. Momentan arbeiten 
wir an der Werbung, weil wir Tie me in Kro-
atien aber auch im Ausland ins allgemeine 
Bewusstsein bringen wollen. In der nahen 
Zukunft möchten wir ein eigenes Webshop 
eröffnen, damit die Fliegen auch am aus-
ländischen Markt verkauft werden kön-
nen und wir wollen mit kroatischen Shops 
zusammenarbeiten, die Handarbeiten jung-
er kroatischer Designer verkaufen.  
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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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V eranlasst durch pri-
vate und berufliche 
Gründe lese ich in 
letzter Zeit immer 

mehr affirmative Literatur, die 
in Momenten innerer Unruhe 
so gut tut und Hoffnung auf-
kommen lässt, wenn die Mo-
tivation im Keller ist. 
 
In diesen Texten geht es um 
das Gesetz der Anziehung, die 
Kraft der Gedanken, positive 
Energie und Visualisierung.  
Es ist davon die Rede, wie un-
sere Gedanken unsere eigene 
Zukunft gestalten und unser 
physisches und psychisches 
Befinden beeinflussen kön-
nen, indem sie Energie ge-
nerieren, die Voraussetzung 
für all dies ist, wie es mit uns 
weitergehen wird.
 
Man spricht über Energie, die 
wir nach außen strahlen und 
als solche in gleichem Maße 
zurückerhalten. Über die En-
ergie, die uns und das, was 
wir wollen, kreiert. Über das 
Universum, das uns zuhört, 
und wenn wir etwas wirklich 
von allem Herzen wünschen, 

der ich mir sie anfangs vorg-
estellt habe, aber dennoch ist 
mehr als klar, dass sich das 
Vorgestellte auch erfüllt hat.  
 
Und gerade in diesen er-
wähnten Texten wird als eine 
der Voraussetzungen dafür, 
dass wir so leben, wie wir 
es wollen, eben die Kraft der 
Visualisierung des Gewün-
schten angegeben. Durch die 
Visualisierung bis zum Ziel, 
zum Erfolg, in der Gesundheit, 
in der Liebe, im Beruf. Es gibt 
einige Regeln, wie wir den 
Erfolg visualisieren und es si-
cherstellen können, dass das 
Visualisierte auch eintreten 
wird. Manche tun dies auch 
intuitiv, wenn sie etwas sehn-
lichst wünschen. Sie richten 
sich so stark auf ein Ziel aus, 
dass der Erfolg nicht ausblei-
ben kann.
 
Visualisierungstechniken 

wird es uns dies auch geben. 
Darüber, dass wir dabei über-
haupt nicht bescheiden sein 
sollen, sondern etwas aus-
gesprochen stark wünschen, 
unsere Gedanken und Aktiv-
itäten darauf ausrichten, und 
irgendwann wird es sich auch 
in irgendeinem Plan in unser-
em Leben verwirklichen.
 
Ich kann mich des Eindrucks 
nicht erwehren, dass tatsäch-
lich etwas dran ist. Wenn ich 
an einige Überlegungen zu-
rückdenke, denen ich mich 
von ganzem Herzen zuge-
wandt habe, von denen ich mir 
vorgestellt habe, wie es wäre, 
wenn sie Wirklichkeit wären, 
mich in Zukunft mit dem ver-
wirklichten Wunsch gesehen 
habe, den Ausgang gesehen, 
gehört und gespürt habe, dann 
sind diese Dinge tatsächlich 
auch geschehen. Vielleicht 
nicht genau in jener Form, in 

nehmen nicht viel Zeit in 
Anspruch, ich habe einige 
aus diesen Büchern auspro-
biert. Das, was ich sicherlich 
geschafft habe, war, dass ich 
mich besser, positiver, motiv-
ierter gefühlt habe, mit neuem 
Rückenwind. Dadurch erzielte 
ich neue Erfolge, die ich an-
gezogen habe. Und wenn man 
das mit der Visualisierung 
indirekt bezwecken wollte, 
dann lohnt es sich zu visual-
isieren, und sie erreicht auch 
auf diese Weise ihren Sinn. 
 
In jedem Fall sollte man es 
probieren, man kann nichts 
verlieren außer ein bisschen 
Zeit im Dialog mit sich selbst, 
und wenn nichts anderes 
bezweckt wurde, gewinnt 
man dadurch allenfalls aufge-
tankte Energie, Lebensfreude, 
Lebenskraft, Zuversicht in 
die Zukunft wieder, egal, wie 
lange dieser Zustand anhält.
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