
WIRTSCHAFT

Das neue Terminal des Flughafens, 2012 fertiggesLelll.
Foto: bts

Am M. R. Štefánik-Flughafen in Bratisla
va wurden im Jahr 2014 insgesamt (Ab
Ilůge und AnkOnfte zusammen) 1.355.625
Passagiere sowie 19.448 Tonnen Fracht
be%rdert, wobei der Flughafenbetreiber
538 Mitarbeiter beschäftigte (154 Frauen
und 384 Mánner). Es wurden neue FIug
verbindungen aufgebaut, zu denen U. a.
auch Dubai zähit.

Scherzkeks-PR?

Beschlossen enge Zusammenarbeit: SOHK-Prasidentin Mária Berithová und Chefredakteur Christoph
Mandl. Foto: Júli Tibenská

Gemeinsam noch stärker
für die Wirtschaft
von Christoph Mandl

Ob dle ‚nit groJien Sprüchen angekflndig
te FlyNikiJetzt wirklich ab Oktober Wien
Bratislava zínd dann wellere Dest/nati-
onen bedienen wird, steh! denci! In der
Sternen. „ Eher ‘, so dle Sterne, „ nein
Ursprünglich wohle man Jo schon im
Mdrz von W/en liber Bratislava In dle
wellere Well star!e,i, wurde mi! groJ3ein
Pressegedöns angekündigl. Auch wir von
der Pressburger Zeitung sind měj dle PR
reingefaUen und haben brav ber/ehle!.
W/r entsehuhdigen uns ober wenigslens
bel unseren Leserinnen und Lesem daJiir~
dass wir cinem Unternehmen mi! Nanzen
glaubten. FlyNiki hal das bel den ho‘
nungsjrohen Kunden nich! getan, and ob
s/e es Jilm Oktober vorhaben, wenn es donn
wieder nichls mi! Phiegen wird, dürjen wir
bezweějeln. Diese „ Hahtung stdrkt nich!
das Ver!rauen In dle LuJ?jahr!, and schon
gar nicht In deren Be!reiber. CM

V krátkosti po slovensky
Letisko M. R. Štefánika: Noví pre
pravcovia, nové linky a nová báza
nízkonákladového prepravcu všet
ky tieto, ako aj ďalšie faktory stoja za
zvýšením počtu prepravených cestujú
cich na bratislavskom Letisku M. R.
Štefánika v prvom štvrťroku. 215 419
vybavených cestujúcich v pravideinej
aj nepravidelnej doprave predstavuje
nárast o 32% v porovnaní s rovnakým
obdobím minulého roku.

Die Slowakisch-bsterreichische Han
delskammer (SOHK) uud die Press-
burger Zeitung haben vor Kurzem
elu Keeperationsübereinkommen
getroffen, das sowohl den Kammer
mitgliedern ais auch den Leserinnen
und Lesem zu Gute kommen wird.

Waren es In den frUheren Jahren ěs
terreichische Unternehmen, dle In die
Slowakei drhngten, geht heute die Be
wegung in die umgekehrte Richtung:
slowakische Firmen interessieren sich
mehr denn je Bk den ěsterreichischen
Markt so der Befund von Mária Be
rithová, seit acht Jahren Generalse
kretärin der SOHK, seit Kurzem auch
Präsidentin der Organisation. Die Han
deiskammer ist eine freiwiliige Verei
nigung von Unternehmerlnnen aus der
Siowakei und Ósterreich, vertritt aiso,
im Gegensatz zur Auílenhandeisstelie
der Wirtschaftskammer „Advantage
Austria“ nicht jede Firma, die In Óster
reich einen Gewerbeschein häit.

Fůr aIie interessensvereinigungen gibt
es Arbeit genug: sind es bel der Wirt
schaftskammer vieie konkrete Hii
festeiiungen bei Betriebsansiediung,
Bůrokratiedschungei, Bankbesicherun
gen u.v.a., widmet sich die SOHK sehr
stark der information und Weiterbii
dung ihrer rund 200 Mitgiieder.

Gerade fůr die slowakischen Unterneh

men, die in Österreich FuB fassen möch
ten, ist die Slowakisch-Ósterreichische
Handeiskammy em wichtiger Anker:
„Wir empfehlen den Firmen drlngend,
sich, bevor sie aktiv werden, ausfůhrlich
beraten zu iassen“, appeHiert Präsidentin
Berithová. „Besonders In der Baubran
che kommt es immer wieder aufgrund der
unterschiedhchen KoHektivverträge oder
der Mitarbeiterentsendungsregein zu bě
sem Erwachen!“

lnformationen ůber neue Gesetze, Ma
nagement-Strategien, aber auch das Er
weitern der eigenen Netzwerke bej ge
seiiigen Veranstaitungen gehěren zum
Veranstaitungsportfoiio der SOHK.

Einer der jähriichen Höhepunkte ist das
Sommerfest. Das wird dieses Jahr in Me
dienpartnerschaft mit der Pressburger Zei
tung am Donnerstag, 18. Juni, aufSchioss
Hof stattlinden.

Vieie informationen úndet man auf der
informativen Webseite, auf Deutsch und
Siowakisch: http:/Jwww.sohk.sk/

V krátkosti po slovensky
SpoloČne sme ešte silnejší pre ekono
miku. Slovensko - rakúska obchodná
komora (SOHK) a Pressburger Zeitung
prednedávnom uzavreli dohodu o spo
lupráci, z ktorej budú mať osoh čteno-
via komory i čitatelia nášho magazínu.
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