Einen schwierigen Weg beschreitet man am besten mit einem
erfahrenen Partner!
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Die EUROPEAN EXPERTS IN TRADE unterstützen Sie im
härtesten Job der Welt – dem internationalen Handel!

ÖSTERREICH – DAS HERZ EUROPAS
Österreich ist mehr als ein Mitglied der Europäischen Union. Österreich liegt
am Schnittpunkt der Handelswege zwischen West- und Osteuropa sowie
zwischen den dynamischen Entwicklungsgebieten im Norden und Süden
Europas. Österreich ist das Herzstück Europas!
Kultur, Tradition und Lebensqualität sind in Österreich auf das Tiefste miteinander verbunden. Es ist ein Land der Moderne, das stolz auf eine Jahrhunderte
dauernde Geschichte zurückblickt. Geschichte und Tradition haben zu dem einzigartigen Ruf und dem weltbekannten österreichischen Charme beigetragen.
Österreich ist auch ein Land der Universitäten, das die intellektuellen Leistungen perfekt in wirtschaftliche Wertschöpfung umsetzen kann. Persönlichkeiten von internationalem Ruf wie Sigmund Freud, Herbert von Karajan,
Friedrich August von Hayek und Bertha von Suttner stammen aus Österreich.
Österreich ist ein internationaler Finanzplatz. Mehr als 1.000 international tätige
Firmen haben ihre europäischen Headquarters in Österreich. Die langjährige
Expertise und die Nähe Österreichs zu den zentral- und osteuropäischen Staaten haben dazu beigetragen, dass österreichische Unternehmen intensiv in
diese Regionen investiert und expandiert haben (vor allem am Banken-, Energie-, Telekommunikations- und Techniksektor).
Österreich versteht sich auf Grund seiner Geschichte und seiner geopolitischen Lage im Herzen Europas hervorragend als politischer und wirtschaftlicher Brückenbauer. Internationale Organisationen wie die Internationale
Atomenergieorganisation (IAEO), die Organisation der Vereinten Nationen für
die industrielle Entwicklung (UNIDO) und die Organisation Erdöl exportierender Staaten (OPEC) haben in Österreich ihren Hauptsitz.

ÖSTERREICHS AUSSENHANDELSBEZIEHUNGEN
Seit mehr als zehn Jahren ist Österreich Mitglied der
Europäischen Union. Eine Vielzahl der Geschäfte
wird mit unseren Partnern und Kollegen der Europäischen Union abgeschlossen. So stammen rund 70 %
der Importe aus der EU und 75 % der österreichischen Exporte gehen in die Mitgliedsstaaten der EU.
2004 ist die Europäische Union zunächst um zehn
und 2007 dann um weitere zwei Staaten gewachsen
– Österreich hat besonders auf diesen Märkten
durch die historischen Beziehungen sowie durch die
geographische Nähe eine herausragende Stellung.
Die besondere Kompetenz beruht auf exakter
Marktkenntnis, traditionellen Verbindungen, einem
großen Einfühlungsvermögen für die unterschiedlichen Mentalitäten und auf den Sprachkenntnissen.
Österreich ist seit Jahrzehnten das Tor zu Zentralund Osteuropa, die Drehscheibe des internationalen
Handels in Europa.
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EUROPEAN EXPERTS IN TRADE DIE ÖSTERREICHISCHEN AUSSENHANDELSUNTERNEHMEN
Rund 6.600 österreichische Außenhandelsunternehmen zählen zu den europäischen Experten des Handels, den EUROPEAN EXPERTS IN TRADE.
Sowohl große Handelsunternehmen als auch spezialisierte Klein- und
Mittelbetriebe aller Branchen und Sparten sind im Außenhandel tätig.
Sie alle verfügen über vielfältige Erfahrungen auf einem oder mehreren
ausländischen Märkten – als Partner ausländischer Handelshäuser beziehungsweise durch eigene Zweigniederlassungen im Ausland - und über
großes Know-how in ihrer Branche. Führungskräfte sowie Mitarbeiter
bringen eine fundierte fachspezifische und kaufmännische Ausbildung mit
und sind dank ständiger Weiterbildung stets auf dem aktuellsten Stand.
Die österreichischen Außenhändler unterstützen bei direkten Importen
und Exporten zwischen Österreich und einem Partnerland sowie auch bei
der Erschließung neuer ausländischer Märkte. Mit ihrer Unterstützung bei
Marktauswahl und Marktbearbeitung, mit ihrer Beratung in Finanzierungsfragen und Bonitätsprüfungen sowie mit der Bereitstellung von Logistik, also durch den Einsatz einer sehr breit gefächerten Palette an
Außenhandelserfahrungen, fungieren österreichische Unternehmen als
Drehscheibe für den internationalen Handel.

UNSER ANGEBOT – IHR VORTEIL
Einen neuen und vielleicht auch schwierigen Weg beschreitet man am besten
mit einem erfahrenen Partner! Eine Partnerschaft und Kooperation mit einem österreichischen Außenhandelsunternehmen bei der Bearbeitung
von Exportmärkten ist in vielen Fällen die wirtschaftlich sinnvollste Alternative zur direkten eigenen Marktbearbeitung.
Starten auch Sie international durch – ohne jedoch ein Risiko einzugehen!
Die Zusammenarbeit mit einem österreichischen Außenhandelsunternehmen bietet für nationale und internationale Produzenten den Vorteil
■ der Risikominimierung bei der Markterschließung und -bearbeitung
■ der kostengünstigen Nutzung von jahrelang erworbenem
Handels-Know-how
■ der Überbrückung von Entfernung und Zeitunterschieden zu den Märkten
■ der Kenntnis und Nutzung von Finanzierungsstrategien und Logistik.
Finden Sie Ihren European Expert in Trade unter www.foreign-trade.at!
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■ verlässliche Partner für einen wirtschaftlichen Export und Import
■ das Service einer exklusiven Datenbank der European Experts in Trade
- Partnersuche
- Produktsuche
- Ländersuche
■ den optimalen Weg um Produkte innerhalb der EU, in Mittel- und
Osteuropa, Asien, Australien oder in Übersee zu verkaufen oder mit
einem zuverlässigen Partner kostengünstig zu importieren
■ weit reichende Informationen rund um den Außenhandel.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:
Bundesgremium des Außenhandels
Wirtschaftskammer Österreich
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien
T +43 (0)5 90 900 3561
F +43 (0)5 90 900 292
E foreign-trade@wko.at
www.foreign-trade.at

Einen schwierigen Weg beschreitet man am besten mit einem erfahrenen
Partner! Die EUROPEAN EXPERTS IN TRADE unterstützen Sie im härtesten
Job der Welt – dem internationalen Handel!

WWW.FOREIGN-TRADE.AT BIETET IHNEN
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A difficult road is best travelled with an experienced partner!
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EUROPEAN EXPERTS IN TRADE are ready to work with you to
achieve success in the face of the toughest challenge of all – the
arena of international trade!

AUSTRIA – THE HEART OF EUROPE
Austria is more than just a member of the European Union. Austria is located
exactly where historic and present-day trade routes between Western and
Eastern Europe, as well as between the dynamic markets in the North and the
South of Europe, intersect. Austria is the heart of Europe!
Culture, tradition and quality of life are deeply rooted in Austria. It is a modern
country, which is able to look back on a history lasting centuries. History and tradition have contributed to Austria’s unique status and reputation, not to mention
its famous charm.
Austria is the home of universities acclaimed world-wide, and is highly skilled
in translating the fruits of the intellectual genius into economic value. Austria
has nurtured such international personalities as Sigmund Freud, Herbert von
Karajan, Friedrich August von Hayek and Bertha von Suttner.
Austria is an international center of finance. More than 1,000 international
companies have their European headquarters in Austria. The long lasting experience, and the proximity of Austria to the Central and Eastern European
countries, has resulted in the fact that Austrian companies expanded their
business and invested in these areas (for example: in the economical sectors of
finance, energy, telecommunication and technology).
Due to Austria’s history, as well as its geopolitical location in the heart of Europe,
Austria has been able to build extensive political and economic bridges. Major
international organizations, such as the International Atomic Energy Agency
(IAEA), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) and Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) have chosen Austria as
their center of operations.

AUSTRIAN INTERNATIONAL TRADE
Austria has been a member of the European Union
since 1995. A vast amount of international trade is
conducted with partners from the Member States
of the European Union. Approximately 70 % of the
Austrian imports come from the EU, and around 75 %
of the Austrian exports go to EU Member States.
In the last years a total of twelve new Member States
(ten in 2004 and two in 2007) joined the European
Union, and, because of its historically based relations and closeness to these states, Austria enjoys
an outstanding status. A special competence results
from exact knowledge of the market, traditional ties,
excellent intuition for the different mentalities and
familiarity of the languages.
For centuries Austria has been the gateway to Central and Eastern European countries and the hub of
international trade in Europe.
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EUROPEAN EXPERTS IN TRADE –
THE AUSTRIAN INTERNATIONAL TRADERS
Roughly 6,600 Austrian international trading companies make up the
EUROPEAN EXPERTS IN TRADE. Large trading houses, as well as specialized
small and medium sized entrepreneurs of all branches and industry sections, are involved in international trade.
They all possess highly diversified experience and great know-how in one
or more foreign markets. This has been accomplished via foreign partners
and subsidiaries abroad. Managers and employees not only have a wellfounded expertise and a profound economic education, but are also continuously updating their knowledge.
The Austrian foreign traders are not only helpful with direct imports and
exports between Austria and partner-countries, but are also instrumental in
the development of new foreign markets. By supporting market selection
and entry, advising on financing and credit assessment, as well as taking
care of logistics, the European Experts in Trade enable prosperous international trade.

OUR SERVICE – YOUR ADVANTAGE
A new and perhaps difficult way can be best mastered with an experienced
partner! In many cases, partnering and cooperating with an Austrian international trading company in promoting and selling your goods in export
markets will be the most cost-effective and sensible alternative toward establishing your own organization.
Make it big internationally, without taking any risk!
Co-operation with a European Expert in Trade offers many brilliant
advantages for national and international producers:
■ Risk-management in market preparation and service
■ Cost-effective use of know-how that has been honed over years
of sales experience
■ The bridging of distance and time difference to markets
■ Expertise and know-how in finance strategies and logistics.
Find your European Expert in Trade at www.foreign-trade.at!
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■ Reliable partners for cost-effective export and import
■ The service of an exclusive database with European Experts in Trade
– Partner Search
– Product Search
– Country Search
■ The ideal way to establish new markets or expand your existing ones
in the EU, in Central and Eastern Europe, Asia, Australia and overseas
■ Extensive information on international trade.
For questions and assistance please contact:
Austrian Association of Foreign Traders
Austrian Federal Economic Chamber
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Vienna/Austria
Tel: +43 (0)5 90 900 3561
Fax: +43 (0)5 90 900 292
Email: foreign-trade@wko.at
Website: www.foreign-trade.at

A difficult road is best travelled with an experienced partner! EUROPEAN
EXPERTS IN TRADE are ready to work with you to achieve success in the face
of the toughest challenge of all – the arena of international trade!
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