
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sehr geehrte GeschäftspartnerInnen und Freunde von ADVANTAGE 

AUSTRIA! 

 

Erfahren Sie im Newsletter mehr über: 

→ Covid-19 Einreisebestimmungen 

→ Ausblick und Rückblick auf unsere Veranstaltungen  
→ Geschäftsmöglichkeiten 

 

Haben Sie einen schönen Start in den Sommer! 

Jürgen Schreder und das Team von ADVANTAGE AUSTRIA Budapest 

 

NEWS 

Seite an Seite mit der Deutsch Ungarischen 

Industrie und Handelskammer und der 

Swisscham Hungary begrüßte das AC Budapest 

am 1. Juni im Rahmen des „Netzwerk Digital“ 

Experten aus Ungarn und den DACH-Ländern 

(Deutschland, Österreich, Schweiz), um 

Einblicke in aktuelle Entwicklungen im Bereich 

E-Government und E-Government to Business 

aus den jeweiligen Ländern einzuholen.   

 

Webinar | E-Government 

» hier geht es zum Video 

In einem Webinar über den ungarischen 

Lebensmittelmarkt bekamen die Zuseher einen 

zahlenbasierten Überblick der aktuellen 

Entwicklungen im ungarischen 

Lebensmitteleinzelhandel, über die 

Kaufgewohnheiten der ungarischen 

Konsumenten sowie praktische Tipps zum 

Markteintritt.  

 

Lebensmittelmarkt in Ungarn 

Videogrußworte vom österreichischen Wirtschaftsdelegierten Jürgen Schreder 

Klicken Sie hier 

 

» hier geht es zum Video 
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 Wood is a trendy material. Cross-laminated 
Timber (CLT) represents a modern and 
sustainable building material, with Austrian CLT 
producers amongst the world’s top 
manufactures. 
 
Together with Traeinformation and the 
Technical University Graz we organized a 
webinar focusing on the arguments regarding 
the use of timber in construction. 

  SEPTEMBER 20 2018, BERLIN 

 event details 

 » Find all UPCOMING EVENTS on our website 

event details 

  

Die Covid-Krise sorgte auch in Ungarn für einen 

Boom beim Onlinehandel. Gemeinsam mit 

Rechtsanwältin Dr. Andrea Nagy und 

Steuerberater Dr. Gellért Menczel-Kiss wurden 

im Webinar die Chancen, aber auch Risken dem 

österreichischen Zielpublikum präsentiert. 

Online –Handel in Ungarn 

» hier geht es zum Video 

Das Interview mit Christian Binder, Prokurist 

bei SPOTworx und Mario Cavallucci, COO bei 

cargo-partner, leitete Jürgen Schreder, der 

österreichische Wirtschaftsdelegierte in 

Ungarn.  

Die Digitalisierung war für cargo-partner und 

SPOTworx die richtige Antwort, um den 

zukünftigen Anforderungen der Kunden in der 

Lieferkette gerecht zu werden. 

Digi Talks – Transparenz in der 

Supply Chain 

» hier geht es zum Video 

Find al

l NEWS on our  

 

 

EVENTS 

16. SEPTEMBER  2021 | WEBINAR 

Österreich als Wirtschaftsstandort 
Die Agentur ABA Invest in Austria präsentiert 

Ihnen, welche Argumente für eine Expansion 

nach Österreich sprechen. Neben der hohen 

Lebensqualität ist auch der starke Markt ein 

Argument für eine Investition nach Österreich. 

» Details 

29. SEPTMEBER 2021 | WEBINAR 

Forderungseintreibung in Ungarn 

Am 29. September erhalten Sie Einblicke, 

welche Rechtsmittel Ihnen beim 

Zahlungsverzug zur Verfügung stehen. 

» Details 

» Finden Sie alle unsere EVENTS auf unserer Website 

22. SEPTEMBER 2021 | WEBINAR 

Die neue EU Förderperiode 
Aufgrund des hohen Erfolgs des Vorgänger 

Webinars nun die Fortsetzung. Auf die Frage, in 

welchen Bereichen Fördergelder auf 

Unternehmen warten, steht Ihnen die Firma 

Blucron in diesem Webinar als Experte zur 

Verfügung.   

» Details 

13. OKTOBER 2021 | WEBINAR 

Personalsuche in Ungarn 

Mit welchen Strategien Sie auf erfolgreiche 

Personalsuche in Ungarn gehen, verraten Ihnen 

unsere Experten in unserem Webinar am 13. 

Oktober.   

» Details 

 

https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Veranstaltungen-zu-Ungarn.html
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Veranstaltungen-zu-Ungarn.html
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://www.advantageaustria.org/se/events/event-uebersicht.en.html
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Veranstaltungen-zu-Ungarn.html
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Veranstaltungen-zu-Ungarn.html
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Veranstaltungen-zu-Ungarn.html
https://youtu.be/fQ-RHFvw8YM
https://youtu.be/3th91WjBWpY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 » see details 

 
BUSINESS OPPORTUNITIES 

 

 

 

 

 

  

GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN 

Rail Cargo 

 

Mit 9.393 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Niederlassungen in 

ganz Europa und einem Jahresumsatz von 2,2 Mrd. Euro zählt 

die Rail Cargo Group zu den führenden 

Bahnlogistikunternehmen Europas. 

Rail Cargo betreibt gemeinsam mit starken Partnern ein 

flächendeckendes Netz an End-to-end-Logistik und verbindet 

europäische Ballungszentren und Häfen mit prosperierenden 

Wirtschaftszentren im eurasischen Kontinent. Rund 95 Mio. 

Tonnen Güter bringt Rail Gargo jährlich an ihr Ziel. 

Umweltfreundlich. Zuverlässig. Flexibel und schnell. Hohe 

Standards sichern hohe Qualität.  

 

Wanted:  

Sales Partners 

 

Doppelmayr Seilbahnen 

 

Als Qualitäts-, Technologie- und Marktführer im Seilbahnbau 

betreibt Doppelmayr/Garaventa Produktionsstandorte sowie 

Vertriebs- und Serviceniederlassungen in 50 Ländern der Welt. 

Bis heute realisierte das Unternehmen über 15.100 

Seilbahnsysteme für Kunden in 96 Staaten.  

Doppelmayr/Garaventa Kunden erhalten Spitzenqualität in 

modernem Design, benutzerfreundliche Lösungen und die beste 

Betreuung – von der ersten Idee bis zum abgeschlossenen 

Projekt und darüber hinaus. 

 

» Erfahren Sie mehr 

detailshttps://www.do

» Erfahren Sie mehr 

detailshttps://www.do
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Austrian Federal Economic Chamber | Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) 

ADVANTAGE AUSTRIA 

Wiedner Hauptstrasse 63 | 1045 Vienna | Austria 

 

ADVANTAGE AUSTRIA Budapest 

Délibáb utca 21 | 1062 Budapest 

budapest@advantageaustria.org 

 

MISSION STATEMENT: 

ADVANTAGE AUSTRIA, with its network of foreign trade offices, is the foreign trade promotion organisation of the 

Austrian economy. Under the auspices of the Austrian Federal Economic Chamber, ADVANTAGE AUSTRIA is 

Austria’s largest service provider and a key facilitator of Austrian export all over the world. ADVANTAGE AUSTRIA 

acts as an official lobby, representing the interests of its Austrian members both at home and abroad. 

 

Disclosure | Data Privacy  

 

 

You receive this message because you subscribed for it.  

You can unsubsribe anytime by sending us an email.  
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