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po pitanju svih parametara poslovanja. 

dicu stvaranje rezultata koji su iznad proseka za srpsko 

prirasta nenaplativih kredita. 

Der AIK BANKA AD NIŠ ist es dank einer hohen Liquidität, 
Solvenz und einem hohen Sicherheitsgrad, durch eine 
außerordentliche Kapitalbasis unterstützt,  gelungen 
sich im Laufe der Zeit unter die führenden Banken im 
Land, bezüglich aller Parameter der Geschäftstätigkeit, 
zu positionieren. 
Im Jahr 2014 wurde die Marktposition der Bank zusät-
zlich gefestigt und das Vertrauen der Kunden wurde 
durch die Erhöhung der Spargelder und Einlagen, aber 
auch durch die Erweiterung des Geschäftsumfangs in 
allen Segmenten, gerechtfertigt. Dieses hatte die Erre-
ichung der Ergebnisse, die weit über dem Durchschnitt 
des serbischen Bankmarktes ist, wie auch die Beschaf-
fung eines zusätzlichen Wertes für die Aktionäre, aber 
auch den Markt im Ganzen, zur Folge. 
Im Produktenangebot erstrebt die Bank die entspre-
chenden Bedürfnisse ihrer Kunden zu erfüllen, sodass 
in den vorherigen zwei Jahren intensiv an der Ange-
botsänderung ihrer Kreditprodukte, aber auch an Di-
enstleitungen des E-Banking und an der einheitlichen 
visuellen Identität gearbeitet wurde. Die Folge einer sol-
chen Herangehensweise ist die Steigerung der Kreditak-
tivität in allen Segmenten, aber auch die Wachstumsver-
minderung von Problemkrediten.  
Dabei wurde große Aufmerksamkeit dem Management 
von allen Arten von Geschäftsrisiko und Erhaltung der 
Kapitalbasis gewidmet. Deshalb ist die AIK BANK der 
Leader in der Kapitalstabilität, mit einem Gesamtkapi-
tal von fast EUR 450 Mio. und einer Angemessenheit der 
Kapitalausstattung von fast 40%. 
Auf diese Weise, in den Bedingungen der Finanzkrise, 
bietet die AIK BANK ihren Kunden eine vollkommene 
Sicherheit der Spareinlagen einerseits, und  ermöglicht 
einen stabilen Wertewachstum der Einlagen für mehr als 
6.000 Aktionäre, die mit ihren Aktien frei an der Belgrad-
er Börse handeln, andererseits.



SENAT 1

SADRŽAJ //  INHALTSVERZEICHNIS 

NEOPHODNA STRATEGIJA ZA UKRUPNJAVANJE 
PRIVREDE
Ivan Gros

DIJALOG IZMEĐU POLITIČKIH AKTERA I 
PRIVREDNIKA − PUT ZA USPEŠNU PRIVREDU
Intervju sa Diterom Herteom

PRIVREDA SRBIJE KAO VELIKA ŠANSA
Erhard Busek

RAZVOJNA STRATEGIJA JE OD ŽIVOTNOG 
ZNAČAJA
Željko Sertić

PREDNOST ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA!
Dr. Kristof Lajtl

KOMORA ZA PRIMER 
Marko Čadež

EVROPSKA UNIJA – USPEŠAN PROJEKAT MIRA 
I BLAGOSTANJA
Hanes Androš

SNAŽNOM AKTIVNOŠĆU DO RAZVOJA MSPP 
SEKTORA
Aleksandar Gračanac

MISLIMO   PRVO  O   MALIMA
Lidija Marko

BORBA ZA NOVU BUDUĆNOST
Radovan Mijatović

AUSTRIJSKA PREDUZEĆA: STANJE U SRPSKOJ 
PRIVREDI PROBLEMATIČNO

NEMAČKA PODRŠKA EVROPSKOM PUTU SRBIJE

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI SRPSKE 
I NEMACKE PRIVREDE

IVANU GROSU URUČENA POVELJA POČASNOG 
ČLANA SENATA PRIVREDE NEMAČKE

SARADNJA BEOGRADA I BEČA DA SE DALJE 
PRODUBI

SENAT PRIVREDE SRBIJE MOST ZA SARADNJU 
SA PREDUZEĆIMA AUSTRIJE

FORUM STRATESKO PARTNERSTVO I PRODAJA 
BIZNISA IZ UGLA KUPCA I PRODAVCA

URUCENE POVELJE SENATORKAMA I SENATORI-
MA CLANOVIMA SENATA PRIVREDE SRBIJE

SENAT PRIVREDE SRBIJE U NOVOM SADU

SENAT PRIVREDE SRBIJE U JAGODINI

,,KLIMI DAJMO ENERGIJU”REDOVNA SKUPŠTI-
NA SENATA PRIVREDE SRBIJE

SENAT PRIVREDE SRBIJE - O NAMA

BÜNDELUNGSSTRATEGIE IN DER WIRTSCHAFT IST 
NOTWENDIG
Ivan Gros

DIALOG ZWISCHEN POLITISCHEN AKTEUREN UND 
GESCHÄFTSLEUTEN ALS WEG DER ERFOLGREICHEN 
WIRTSCHAFT
Interview  mit Dieter Härthe

DIE WIRTSCHAFT SERBIENS – EINE  GROSSE CHANCE
Erhard Busek

ENTWICKLUNGSSTRATEGIE IST LEBENSWICHTIG
Željko Sertić

ENTWICKLUNG VON KMUS IN  ÖSTERREICH
Dr. Cristoph Leitl

EINE KAMMER ALS VORBILD
Marko Čadež

EUROPÄISCHE UNION: GELUNGENES FRIEDENSPROJEKT 
UND ERFOLGREICHES WOHLSTANDSPROJEKT
Hanes Androš

 MIT TATKRÄFTIGEM EINSATZ AUF DEM WEG ZU EINER 
ENTWICKLUNG DES KMU-BEREICHS 
Aleksandar Gračanac

VORFAHRT FÜR KLEINE UNTERNEHMEN
Lidija Marko

DER KAMPF UM EINE NEUE ZUKUNFT
Radovan Mijatović

 ÖSTERRICHISCHE UNTERNEHMEN HALTEN 
WIRTSCHAFTSLAGE IN SERBIEN FÜR PROBLEMATISCH

DEUTSCHLAND UNTERSTÜTZT DEN EUROPÄISCHEN 
WEG SERBIENS

MEMORANDUM ÜBER DIE ZUSAMMENARBEIT ZWIS-
CHEN SERBISCHER UND DEUTSCHER WIRTSCHAFT 
UNTERZEICHNET

VERLEIHUNG DER EHRENMITGLIEDSCHAFT DES SENAT 
DER WIRTSCHAFT DEUTSCHLAND AN IVAN GROS

SCHICKER: ZUSAMMENARBEIT ZWISCHEN BELGRAD 
UND WIEN SOLLTE WEITER VERTIEFT WERDEN

SENAT PRIVREDE SRBIJE ALS BRÜCKE FÜR DIE ZUSAM-
MENARBEIT MIT ÖSTERREICHISCHEN UNTERNEHMEN

FORUM ZUR STRATEGISCHEN PARTNERSCHAFT UND 
GESCHÄFTSVERÄUSSERUNG AUS DEM BLICKWINKEL 
VON KÄUFER UND VERKÄUFER

AUSHÄNDIGUNG VON PLAKETTEN AN SENATORINNEN 
UND SENATOREN

SENAT PRIVREDE SRBIJE IN NOVI SAD 

SENAT PRIVREDE SRBIJE IN JAGODINA

„DEM KLIMA ENERGIE GEBEN”
ORDENTLICHE JAHRESVERSAMMLUNG DES SENAT 
PRIVREDE SRBIJE

SENAT PRIVREDE SRBIJE – ÜBER UNS

2

5

11

14

18

22

24

28

37

43

47

49

52

56

58

60

62

64

65
66
67

68



SENAT2

UVOD // EINLEITUNG

Neophodna strategija 
za ukrupnjavanje privrede

Senat privrede Srbije osnovan je 
aprila 2014. godine  uz  podršku 
Senata privrede Nemačke i Au
strije. Senat je  asocijacija koja  
okuplja privrednike, kreativne 
mlade menadžere, vlasnike 
porodičnih firmi, predstavnike 
i direktore malih i srednji pre
duzeća koji u svojim razvojnim 
programima imaju zacrtan cilj 
da ostvaruju izvoz i sve ostale 
oblike saradnje sa razvijen
om Evropom. Senat radi na 
učla    n jenju preduzeća i pomaže 
članovima da se što bolje pov
ezuju, kako međusobno,  na 
lokalnom nivou, tako i sa partne
rima u inostranstvu. Da bi taj cilj 
bio u potpunosti ostvariv, neo
phodno je da se mala i sre dnja 
preduzeća ukrupnjavaju i pove
zuju, te da rade na unapređenju 
izvoza, strateškog partnerstva i 
inve sticija. 
Mala privreda Srbije je rascepka
na, usitnjena i neorganizovana. 
Da bi se takvo stanje poboljšalo, 
Vlada Srbije i druge instituci
je, poslovne asocijacije poput 
Privredne komore Srbije, mora
ju da pokrenu strategiju za inte
resno ukrupnjavanje privrede i  
takvim, krupnijim subjektima, 
pruže podršku i omoguće bolju 
konkurentnost na međunarod
nom tržištu.
Danas u Srbiji ima mnogo pri
mera malih proizvodnih i trgo
vačkih preduzeća koja  plasiraju 
svoju robu prvenstveno u svom 
mestu, okolini ili regiji. Takva 
praksa mora da se menja i zbog 
toga je važno iskustvo  Austrije 

IVAN GROS, predsednik Upravnog odbora Senata privrede Srbije

i Nemačke koje su dovele se
ktor male privrede do zavidnog 
nivoa.
Austrija i Nemačka poznate su 
po tome što razvoj svoje privre
de grade na poslovanju malih i 
srednjih preduzeća. U Austriji 
ih ima blizu 70%, a u Nemačkoj 
oko 80%.  Te zemlje su svoje 
privrede bazirale na razvoju 
takvih kompanija i one uspešno 
posluju. 
 Izvoz je suštinska baza privre
de jedne zemlje, jer tamo gde 
se izvo zna strategija maksi
malno primenjuje, gde je izvoz 
proiritet, ima i rasta i razvoja 
privrede. Primera radi, Srbija je 
u 2013. godine ostvarila izvoz 
u vrednosti od 11.417 milija
rdi evra, dok je vrednost uvoza 
bila 16.095 milijardi evra. U isto 
vreme, Austrija (sličana Srbiji po 
broju stanovnika i veličini)  je os
tvarila izvoz  u vrednosti od 126 
milijardi evra, a uvoz u vrednosti 
od 132 milijarde evra.
Senat privrede Srbije ima za cilj 
da podrži i privlačenje potenci
jalnih investitora, posebno iz 
Austrije i Nemačke, kao i drugih 
zemalja Evropske unije.  Mnogi 
investitori  žele da ulože u proi
zvodnju u Srbiji zarad izvoza na 
druga tržišta, a manjim delom 
zbog samog srpskog tržišta. To 
bi morao da bude i strateški inte
res Srbije, jer u zemlji u kojoj je 
izvoz prioritetan ostvaruje se 
razvoj i rast privrede. Senat u 
tom segmentu pomaže svojim 
članovima.

GROS: 
“Srbija je u 2013. go-
dine ostvarila  izvoz u 
vrednosti od 11.417 
milijardi evra, dok je 
vrednost uvoza bila 

16.095 milijardi evra. 
U isto vreme Austrija 

(sličana Srbiji po broju 
stanovnika i veličini) 
ostvarila je  izvoz  u 

vrednosti od 126 mili-
jardi evra, a uvoz u 

vrednosti od 132 mili-
jarde evra.“
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BÜNDELUNGSSTRATEGIE 
IN DER WIRTSCHAFT IST NOTWENDIG
IVAN GROS, Vorstandsvorsitzender des Senat privrede Srbije

U vremenu krize, iskustvo po
kazuje da su mala i srednja pre
duzeća fleksibilnija od velikih, te 
da se brže i lakše mogu preori
jentisati na poslovanje u oblasti
ma koje donose bolji poslovni 
rezulatat. Vrlo je važno da mala 
privreda primenjuje najnovije 
razvojne koncepte, savremene 
projekte, nove tehnologije, 
know how i inovacije, jer samo 
tako može biti konkurentna na 
svetskim tržištima.  Zato smo 
kao prioritetni zadatak Senata 
istakli aktivnosti koje se od
nose na povezivanja sa znača
jnim kompanijama iz Austrije 
i Nemačke, te uspostavljanje 
strateškog partnerstva sa sličnim 
preduzećima u Srbiji, kako bismo 
stvorili perspektivu za ulazak na 
razvijena tržiša.

Der Senat privrede Srbije wurde 
im April 2014 mit der Unterstüt-
zung der Senate der Wirtschaft 
Deutschland und Österreich ge-
gründet. Der Senat ist ein Verein, 
in dem Geschäftsleute, kreative 
junge Manager, Eigentümer von 
Familienunternehmen, sowie 
Vertreter und Geschäftsführer 
von kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen versammelt 
sind, die sich in ihren Entwick-
lungsprogrammen das Ziel ge-
setzt haben, Export zu betreiben 
und mit dem entwickelten Europa 
zusammenzuarbeiten. Der Senat 
setzt sich für die Mitgliedschaft 
von Unternehmen ein und un-

terstützt seine Mitglieder dabei, 
sich möglichst gut zu verbinden 
- und zwar sowohl untereinan-
der, auf lokaler Ebene, als auch 
mit ausländischen Partnern. Um 
dieses Ziel vollständig umzuset-
zen, ist es notwendig, kleine und 
mittelständige Unternehmen zu 
koppeln und zu bündeln und sie 
an der Förderung der Ausfuhr, an 
strategischen Partnerschaften 
und Investitionen arbeiten zu las-
sen. Das Kleingewerbe in Serbi-
en ist zerstückelt, zerkleinert und 
unorganisiert. Um einen solchen 
Zustand zu verbessern, müssten 
die Serbische Regierung und an-
dere Behörden oder Geschäfts-

vereinigungen, wie die Serbische 
Wirtschaftskammer, eine Strate-
gie für eine auf Interessenbasis 
beruhende Zusammenlegung 
in der Wirtschaft einleiten und 
solchen zusammengelegten Un-
ternehmen eine Unterstützung 
geben und eine stärkere Wettbe-
werbsfähigkeit auf dem internati-
onalen Markt ermöglichen.
Heute gibt es in Serbien viele 
Beispiele von kleinen Herstel-
lungs- und Handelsunternehmen, 
die ihre Waren vor allem in ihrem 
eigenen Ort, in ihrer Umgebung 
oder Region absetzen. Eine sol-
che Vorgehensweise muss ver-
ändert werden, und darum sind 
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die Erfahrungen aus Österreich 
und Deutschland wichtig, die ihre 
Sektoren des Kleingewerbes zu 
einem ansehnlichen Stand ent-
wickelt haben.
Österreich und Deutschland sind 
dafür bekannt, dass sie die Ent-
wicklung ihrer Wirtschaft auf 
dem Betrieb von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 
aufbauen. In Österreich gibt es 
an die 70% und in Deutschland 
an die 80% davon. Diese Länder 
haben ihre Wirtschaftssysteme 
auf der Entwicklung solcher Un-
ternehmen fundiert und diese 
machen erfolgreich Geschäfte.
Ausfuhren sind die wesentliche 
Grundlage der Volkswirtschaft, 
denn dort wo die Ausfuhrstra-
tegie maximal umgesetzt wird, 
wo die Ausfuhr die Priorität ist, 
dort sind sowohl Wachstum als 
auch Entwicklung der Wirtschaft 
zu registrieren. So hat Serbien 
zum Beispiel 2013 Ausfuhren im 
Wert von 11.417 Milliarden Euro 
erzielt, während der Wert der 

Einfuhren etwa 16.095 Milliar-
den betrug. In der gleichen Zeit 
erzielte Österreich (das Serbien 
nach der Einwohnerzahl und Grö-
ße ähnelt) Ausfuhren im Wert von 
126 Milliarden Euro und Einfuh-
ren im Wert von 132 Milliarden 
Euro.
Der Senat privrede Srbije verfolgt 
auch das Ziel der Ansiedlung von 
potentiellen Investoren, vor al-
lem aus Österreich und Deutsch-
land, doch dies gilt auch für an-
dere Länder der Europäischen 
Union. Viele Investoren wollen in 
die Produktion in Serbien inves-
tieren, um Ausfuhren auf anderen 
Märkten tätigen zu können, und 
weniger wegen dem serbischen 
Markt selbst. Entsprechend müss-
te auch das strategische Interes-
se Serbiens ausgerichtet werden, 
denn in einem Land, in dem die 
Ausfuhr im Vordergrund steht, 
werden Entwicklung und Wachs-
tum der Wirtschaft registriert. 
Der Senat unterstützt seine Mit-
glieder in diesem Sinne.

Die Erfahrungen zeigen, dass zu 
Krisenzeiten kleine und mittel-
ständige Unternehmen flexib-
ler als große sind und dass sie 
sich schneller und leichter auf 
Geschäfte in jenen Branchen 
umorientieren können, die bes-
sere Geschäftsergebnisse ver-
sprechen. Es ist sehr wichtig, dass 
das Kleingewerbe die neuesten 
Entwicklungskonzepte, moder-
ne Projekte, neue Technologien, 
Know how und Innovationen 
anwendet, denn nur so kann es 
wettbewerbsfähig gegenüber 
den Weltmärkten sein. Darum ha-
ben wir als vordergründige Auf-
gabe des Senats die Aktivität an 
einer Verbindung mit wichtigen 
Unternehmen aus Österreich und 
Deutschland, sowie die Strategi-
sche Partnerschaft mit ähnlichen 
Unternehmen in Serbien hervor-
gehoben, um damit eine Perspek-
tive für den Zugang zu entwickel-
ten Märkten zu schaffen.

GROS: “Serbien hat 
2013 Ausfuhren im 

Wert von 11.417 Mil-
liarden Euro erzielt, 
während der Wert 

der Einfuhren etwa 
16.095 Milliarden 

betrug. In der gleichen 
Zeit erzielte Österreich 
(das Serbien nach der 

Einwohnerzahl und 
Größe ähnelt) Aus-
fuhren im Wert von 
126 Milliarden Euro 

und Einfuhren im Wert 
von 132 Milliarden 

Euro.“
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DIJALOG IZMEĐU POLITIČKIH 
AKTERA I PRIVREDNIKA −
Put za uspešnu privredu
INTERVjU: DITER HERTE, predsednik UO Senata privrede Austrije i Nemačke

1. U Srbiji 90% privrednih sub-
jekata čine mala i srednja pre-
duzeća (MSP), koja učestvuju u 
BDP-u sa 34%. Kakva je situacija 
u Nemačkoj?  

Mala i srednja preduzeća (MSP) 
igraju veoma važnu ulogu u 
Nemačkoj privredi. Sektor sre
dnjih preduzeća u Nemačkoj če
sto se naziva i motorom nemačke 
privrede. 99% nemačkih pre
duzeća može da se uvrsti u grupu 
MSP. Gotovo 37% celokupnog 
prometa koji ostvaruju pre
duzeća u Nemačkoj, zasluga je 
upravo MSP. Kada je reč o aspe
ktu stvaranja vrednosti, ovaj pro
cenat se kreće čak do 57%. Stoga 
smo kao Senat privrede ponosni 
na činjenicu da okupljamo veliki 
broj članova iz redova MSP. Ako 
se tome dodaju i velika pre
duzeća i međunarodni koncerni, 
može se reći da Senat privrede 
raspolaže širokom privrednom 
ekspertizom iz svih relevantnih 
oblasti i preduzeća različitih obi
ma. Posebna draž svega ovoga 
jeste to  da članovi Senata nisu 
samo uspešni privrednici, već 
su angažovani  i za opšte dobro 
društva. U tom smislu, predsta
vnici MSP i velikih preduzeća 
neguju zajedničke vrednosti 
koje određuju njihove privredne 
postupke.

HERTE: 
“Da bi se obezbedili 

rast i blagostanje, MSP 
moraju da imaju do-

bar pristup mogućnos-
tima finansiranja. To 
uključuje i potrebu da 
birokratske prepreke 

ne budu prevelike i da 
se aktivno ukazuje na 
alternative koje mogu 
da iskoriste sva MSP.“

2. MSP važe za motor privrednog 
razvoja. Na koji način Vaša zeml-
ja doprinosi njihovom podstican-
ju?  

Nemačka je izuzetno zainte
resovana za to da se obezbede 
dobri uslovi za MSP. Moraju da 
se pokrenu razne poluge da bi se 
još više ojačali konkure ntnost, 
inovativnost i  mogućnosti 
zapošljavanja u srednjim pre
duzećima. Jednim delom, reč 
je o ciljanim merama koje se 
odnose na pojedine segmente 
oblasti srednjih preduzeća. Kao 
predstavnici Senata privrede 
Nemačke, smatramo da se naš 
zadatak sastoji i u tome da se 
veliko stručno znanje nemačkih 
preduzetnika prenese i na teren 
politike. Pri tome, ne nastojimo 
samo da ističemo potencijalne 
slabosti, već i da pružimo pozi
tivne povratne informacije o 
politici vlade Savezne Repub
like Nemačke prema srednjim 
preduzećima. Zakonska rešen
ja ne smeju da blokiraju ili da 
dovode mala i srednja preduzeća 
u nepo voljniji položaj. Prime
ra radi, mnogi privrednici mi 
saopšta vaju da nemaju dovoljno 
stručnih kadrova. U tom smislu 
se očekuje od savezne vlade da 
iznađe rešenja. U principu, čini 
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mi se da su mnoga nemačka pre
duzeća dokazala da su u stanju 
da opsta nu i u uslovima teške 
međunarodne krize. A sada je 
važno da se podrži rezultat koji 
su postigli preduzetnici.

3. U kom sektoru je zastupljeno 
najviše MSP?

Mala i  srednja preduzeća 
dominiraju pre svega u privre
dnim oblastima građevinarstva 
i ugostiteljstva. U domenu pre
rađivačke industrije i snabdeva
nja energijom i vodom, vodeća 
mesta zauzimaju velika pre
duzeća. U porastu je i broj MSP 
koja posluju u domenu informa
tike. Kod nas, u Senatu privre
de, angažovani su kako članovi 
upravnog odbora tako i direktori 
MSP iz različitih sektora. Jer, na 
kraju krajeva, mi ne nastojimo da 
zastupamo interese pojedinaca. 
Naprotiv, pluralitet određuje 
našu svakodnevnu praksu. To se 
reflektuje i u sektorima iz kojih 
potiču naši članovi. Kod nas se 
preduzetnik koji je pokrenuo 
posao u oblasti informatike sus
reće sa montažerom kablova, PR 
agencija sa brodograditeljem. 
Ali sve njih zajedno karakteriše 
to što se zalažu za preduzet
ništvo rukovođeno vrednostima 
održivog privređivanja. 

4. Koliko ljudi je zaposleno u 
oblasti MSP?

U zavisnosti od definicije MSP, 
u Nemačkoj je u njima zapos
leno oko 15 miliona ljudi. To 
pokazuje koliko je snažan stub 
srednjih preduzeća u svojstvu 
poslodavaca u Nemačkoj. Pre
ma anketi o radnim mestima 
Instituta za istraživanje tržišta 
rada i zanimanja (IAB), tokom 
na primer 2. kvartala 2014. oko 
1 milion radnih mesta nije bilo 

popunjeno. Od toga 412.000 
radnih mesta u preduzećima 
koja zapošljavaju manje od 
deset ljudi, a ukupno 573.000 
u preduzećima sa više od 500 
zaposlenih. Po tom pitanju, mi 
kao Senat privrede pokušavamo 
da pružimo pomoć i da zajedno 
sa preduzećima i predstavnicima 
politike radimo na pronalaženju 
rešenja. Potrebno je da se uslovi 
poslovanja u Nemačkoj i ubuduće 
razvijaju tako da budu atraktivni 
za preduzetnike.

5. Često se mogu čuti tvrdnje da 
je malim i srednjim preduzeći-
ma teže da se izbore sa krizom 
nego što je to slučaj sa velikim 
preduzećima. U kojoj meri je 
kriza uticala na poslovanje MSP 
i kakve mere je preduzela država 
da bi ublažila posledice krize ?

Ova ocena se ne može doneti 
jednostrano. Tačno je da je 
prethodna međunarodna kriza 
izazvala velike posledice, ali isto 
tako je tačno i to da su se mnoga 
MSP dobro postavila i da ostvaru
ju značajan udeo u privrednom 
rastu Nemačke. I MSP i velika 
preduzeća moraju da se nose sa 
krizama i da se na odgovarajući 
način pripremaju za buduće krize 
– u meri u kojoj je to moguće. I 
zato je važno da se ne zaustavlja
ju na zadovoljstvu postignutim, 
bivšim uspesima, već da osva
jaju nove oblasti kompetencija 
koje su od ključnog značaja za 
životni kvalitet i blagostanje u 
Nemačkoj.

6. Kako se MSP odnose prema 
konkurenciji?

Pogrešni politički okvirni uslovi 
ni u kom slučaju ne bi smeli da 
remete konkurentnost nemačkih 
MSP. Međutim, imali smo tu 
sreću da konstatujemo da mnoga 

MSP uspevaju da opstanu i up
oredo sa novom međunarodnom 
konkurencijom. Inovativnost, 
međunarodna orijentacija i 
visok stepen znanja i veština 
doprineli su uglavnom solidnoj 
konkurentnosti nemačkih MSP. 
Samo dobrom saradnjom između 
politike i privrede može da se 
obezbedi da situacija ostane na 
ovom, zadovoljavajućem nivou 
– kako na nacionalnom, tako i 
na međunarodnom planu. Stoga 
je važno podsticati dijalog iz
među političkih aktera i aktera u 
privredi, ali i inicirati zajedničko 
razmatranje sadašnjih i budućih 
zadataka u skladu sa potrebama 
prakse, na održiv način.

7. U kojoj meri institucije kao 
što su to, na primer, koncepti 
poslovnih inkubatora doprinose 
razvoju MSP?

Često imamo prilike da čujemo 
od naših članova koliko je važ
na uloga koju mogu da igraju 
poslovni inkubatori za razvoj 
preduzeća. U tom smislu, sma
tram da se stvaraju posebne 
šanse prilikom istraživanja i 
primene ideja u domenu vrhu
nske tehnologije. Moguće je 
koristiti efekte sinergija i izgra
diti mreže. I to se mora svaki put 
iznova isticati, transfer znanja 
između privrede i nauke može da 
bude koristan za rad na interdi
sciplinarnim pitanjima koja su od 
značaja za budućnost. Poslovni 
inkubatori, tehnološki parkovi, 
zajednički centri za startapove 
i slični izumi mogu da omoguće 
nastanak dragocenih i održivih 
ideja u najrazličitijim oblastima.



SENAT 7

INTERVJU // INTERVIEw

8. Internet je omogućio mnogim 
malim preduzećima da prošire 
svoj posao izvan nacionalnih 
granica. Da li su takva preduzeća 
nosioci budućnosti MSP?

Globalizacija postaje sve važniji 
faktor i za MSP. U tom smislu, 
Internet zaista pruža odlične mo
gućnosti za osvajanje međuna
rodnih tržišta. Poznato je da 
izvoz naročito u Nemačkoj igra 
važnu ulogu. Međutim, sigurno 
jezgro grupe MSP neće činiti 
samo internetfirme ili firme 
koje su usmerene na međunaro
dna tržišta. Grane građevinarstva 
i ugostiteljstva će i u budućnosti 
igrati važnu ulogu. I zato ne bi 
trebalo nužno stavljati Internet 
i globalizaciju pod istu kapu. S 
tim u vezi, na osnovu razgovora 
sa preduzetnicima mogu da ko
nstatujem da kombinacija Inte
rneta i globalizovanih tržišta 

krije veliki potencijal, premda 
će i domaće tržište ostati važan 
oslonac za mnoga MSP u budu
ćnosti. Ostaje na snazi pravilo:  
koliko god da su razgranati 
segmenti, proizvodi i usluge 
nemačkih srednjih preduzeća, 
podjednako su široke i razvo
jne mogućnosti. Važno je da se 
pruži šansa svima onima koji su 
u stanju da koriste potencijale 
međunarodnih tržišta i novih 
tehnoloških dostignuća.

9. Da se sada osvrnemo na temu 
finansiranja MSP. Čini se da je 
malim i srednjim preduzećima 
izrazito teško da dođu do kredita. 
Kako vi ocenjujete tu situaciju?

Da bi se obezbedili rast i bla
gostanje, MSP moraju da imaju 
dobar pristup mogućnostima 
finansiranja. U to spada i po
treba da se smanje birokratske 

prepreke i da se aktivno uka
zuje na alternative koje mogu 
da iskoriste sva MSP. U svakom 
slučaju: potrebno je ponuditi 
dobre mogućnosti finansira
nja. Finansiranje bez prepreka 
je od suštinskog značaja za 
konkure ntnost i inovativnost. 
Preregulacija ne sme da otežava 
preduzećima kreditno finansi
ranje i upravljanje rizikom bez 
neke preke potrebe. Osim toga, 
važno je obezbediti instrumente 
finansiranja i osiguranja izvoza u 
skladu sa potrebama.

 Važno je da se pruži 
šansa svima onima 
koji su u stanju da 
koriste potencijale 

međunarodnih tržišta 
i novih tehnoloških 

dostignuća.
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DIALOG ZWISCHEN 
POLITISCHEN AKTEUREN 
UND GESCHÄFTSLEUTEN 
ALS WEG DER ERFOLGREICHEN WIRTSCHAFT   

INTERVIEW: DIETER HäRTHE, Vorstandsvorsitzender Senat der Wirtschaft Österreich sowie 
Senat der Wirtschaft Deutschland

1. In Serbien sind 90% der Unter-
nehmen Klein- und Mittelbetrie-
be (KMUs), deren BIP Anteil 34% 
ausmacht. Wie ist die Situation in 
Deutschland?

Die kleinen und mittleren Un-
ternehmen nehmen in Deutsch-
land eine sehr wichtige Rolle 
ein. Der deutsche Mittelstand 
wird häufig als der Wirtschafts-
motor Deutschlands bezeichnet. 
Circa 99 Prozent der deutschen 
Unternehmen können den KMUs 
zugeordnet werden. Rund 37 
Prozent des gesamten Umsatzes 
der Unternehmen in Deutschland 
werden von KMU erwirtschaftet. 
Bei der Wertschöpfung liegt der 
Anteil sogar bei 57 Prozent. Als 
Senat der Wirtschaft sind wir 
daher stolz, dass sich auch viele 
Mitglieder aus den Reihen der 
KMUs bei uns zusammenfinden. 
Gemeinsam mit Großunterneh-
men und internationalen Kon-
zernen verfügt der Senat der 
Wirtschaft somit über eine große 
Wirtschaftsexpertise aus allen 
relevanten Branchen und Unter-
nehmensgrößen. Und das Schöne 
dabei ist, dass die Senatsunter-
nehmer nicht nur wirtschaftlich 
erfolgreich sind, sondern sich 
auch für die Gesellschaft und 
im Sinne des Gemeinwohls en-

HÄRTHE: 
„Um Wachstum und 

Wohlstand zu sichern 
müssen KMUs einen 
sehr guten Zugang 
zu Finanzierungs-

möglichkeiten haben. 
Dazu zählt, dass bü-
rokratische Hürden 

nicht zu groß sind und 
Alternativen aktiv auf-
gezeigt und von allen 

KMUs wahrgenommen 
werden können.“

gagieren. So teilen die Vertreter 
der KMUs und der großen Un-
ternehmen  gemeinsame Werte, 
die sie in ihrem wirtschaftlichen 
Handeln prägen. 

2. Man sagt, dass KMUs als Motor 
für wirtschaftliche Entwicklung 
gelten. Was trägt Ihr Land zu de-
ren Entwicklung und Förderung 
bei? 

Deutschland hat ein großes In-
teresse daran, dass KMUs gute 
Bedingungen vorfinden. Deswe-
gen müssen verschiedene Hebel 
genutzt werden, um die Wettbe-
werbsfähigkeit, die  Innovations-
kraft und Beschäftigung in der 
mittelständischen Wirtschaft 
weiter zu stärken. Zum Teil sind 
das auch Maßnahmen, die gezielt 
einzelne Branchen des Mittel-
stands betreffen. Als Senat der 
Wirtschaft Deutschland sehen 
wir unsere Aufgabe darin, das 
große Expertenwissen der deut-
schen Unternehmerinnen und 
Unternehmer auch in die Politik 
zu tragen. Wir wollen dabei nicht 
nur auf mögliche Schwachpunkte 
eingehen, sondern auch positives 
Feedback für die Mittelstandspo-
litik der Bundesregierung geben. 
Gesetzliche Regulierungen dür-
fen kleine und mittelständische 
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Unternehmen nicht blockieren 
oder benachteiligen. Mir berich-
ten beispielsweise viele Unter-
nehmer, dass sie vom Fachkräf-
temangel betroffen sind. Die 
Bundesregierung ist bei dieser 
Frage gefordert, Antworten zu fin-
den. Grundsätzlich habe ich den 
Eindruck, dass viele deutsche Un-
ternehmen bewiesen haben, dass 
sie auch schweren internationa-
len Krisen trotzen können – nun 
gilt es, diese besondere Leistung 
des Unternehmertums weiter zu 
unterstützen.

 3. In welchem Sektor  sind die 
meisten KMUs vertreten?

Es dominieren kleine und mitt-
lere Unternehmen insbesondere 
in den Wirtschaftsbereichen Bau- 
und Gastgewerbe. Im verarbei-
tenden Gewerbe und im Bereich 
Energie- und Wasserversorgung 
besitzen Großunternehmen den 
größten Stellenwert. Die Anzahl 
an KMUs, die im Bereich IT tätig 
sind, steigt ebenfalls. Bei uns 
im Senat der Wirtschaft enga-

gieren sich Vorstände und Ge-
schäftsführer von KMUs aus den 
unterschiedlichsten Branchen. 
Schließlich wollen wir keine Par-
tikularinteressen  vertreten. Viel-
mehr leben wir die Pluralität. Das 
spiegelt sich somit auch in den 
Branchen unserer Senatsmitglie-
der wieder. Bei uns trifft das IT-
Start-Up auf den Kabelkonfekti-
onär, die Werbeagentur auf den 
Schiffsbauer. Aber alle haben ge-
mein, dass sie sich für werteori-
entiertes Unternehmertum und 
ein nachhaltiges Wirtschaften 
einsetzen.
4. Wie viele Beschäftigte gibt es 
im Bereich der KMUs?

je nach Definition von KMU be-
schäftigen diese in Deutschland 
rund 15 Millionen Arbeitnehmer. 
Dies zeigt wie stark die Säule 
des Mittelstands als Arbeitgeber 
in Deutschland ist. Gemäß einer 
Stellenerhebung des Instituts 
für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung (IAB) waren zum Bei-
spiel im 2. Quartal 2014 rund 1 
Mio. Stellen nicht besetzt. Davon 

412.000 Stellen in Betrieben mit 
weniger  als zehn Mitarbeitern 
und insgesamt 573.000 in Betrie-
ben mit bis zu 500 Mitarbeitern. 
Hier versuchen wir als Senat der 
Wirtschaft zu unterstützen und 
gemeinsam mit den Betrieben 
und der Politik an Lösungen zu 
arbeiten. Es gilt den Wirtschafts-
standort Deutschland weiterhin 
attraktiv zu gestalten. 

5. Viele behaupten, dass KMUs 
größere Schwierigkeiten aufwei-
sen der Krise zu trotzen im Ver-
gleich zu großen Unternehmen. 
In welchem Ausmaß hat die Krise 
den Handel von KMUs beeinflusst 
und welche Maßnahmen hat der 
Staat unternommen den negati-
ven Auswirkungen der Krise ent-
gegen zu wirken. 

Das kann ich so nicht feststellen. 
Richtig ist, dass die Schwierigkei-
ten durch vergangene internatio-
nale Krisen groß sind. Aber richtig 
ist auch, dass viele KMUs sich gut 
positioniert haben und einen we-
sentlichen Anteil am deutschen 
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Wirtschaftswachstum haben. So-
wohl KMUs als auch große Unter-
nehmen müssen mit den Krisen 
umgehen und sich entsprechend 
auf zukünftige Krisen vorbereiten 
– sofern das möglich ist. Daher 
gilt es, sich nicht auf vergange-
ne Erfolge auszuruhen, sondern 
auch neue Kompetenzfelder zu 
erschließen, die zentral für Le-
bensqualität und Wohlstand in 
Deutschland sind. 

6. Auf welche Art und Weise ge-
hen KMUs mit Konkurrenz um?

Die Wettbewerbsfähigkeit von 
deutschen KMUs darf nicht durch 
falsche politische Rahmenbedin-
gungen unterbunden werden. 
Wir konnten aber zum Glück 
feststellen, dass viele KMUs 
auch vor neuen internationalen 
Konkurrenten bestehen konn-
ten. Innovationsfähigkeit, inter-
nationale Ausrichtung und hohes 
Know-how haben dazu beigetra-
gen, dass die Konkurrenzfähig-
keit deutscher KMUs im Großen 
und Ganzen gut ist. Dass das so 
bleibt, kann nur durch eine gute 
Zusammenarbeit von Politik und 
Wirtschaft gewährleistet werden 
– auf nationaler und internati-
onaler Ebene. Daher gilt es den 
Dialog zwischen politischen und 
unternehmerischen Akteuren zu 
fördern und praxisnah und nach-
haltig gemeinsam über heutige 
und zukünftige Aufgabenstellun-
gen nachzudenken.  

7. Inwieweit tragen Institutionen 
bzw. Konzepte wie beispielswei-
se Business Incubation zur Ent-
wicklung von KMUs bei? 

Aus den Reihen unserer Mitglied-
schaft hören wir immer wieder, 
welche wichtige Rolle Gründer-
zentren zur Entwicklung von 
Unternehmungen einnehmen 

können. Ich sehe hier insbeson-
dere bei der Erforschung und 
Umsetzung von Ideen im Bereich 
der Spitzentechnologien große 
Chancen. Synergien können ge-
nutzt und Netzwerke ausgebaut 
werden. Und, das kann nicht ge-
nug betont werden, der Wissen-
stransfer zwischen Wirtschaft 
und Wissenschaft kann hilfreich 
sein, um an den interdisziplinä-
ren Fragestellungen der Zukunft 
zu arbeiten. Gründungszentren, 
Technologieparks, gemeinsame 
Start-Up-Büros und ähnliches 
können wertvolle und nachhalti-
ge Ideen in den verschiedensten 
Bereichen hervorbringen. 

 8. Das Internet hat vielen kleinen 
Unternehmen die Möglichkeit 
gegeben ihr Geschäft außerhalb 
ihrer nationalen Grenzen auszu-
weiten. Sind solche Firmen die 
neuen Träger für die Zukunft der 
KMUs?
Die Globalisierung wird auch 
für KMUs immer wichtiger. Das 
Internet bietet hier in der Tat 
gute Möglichkeiten internati-
onale Märkte zu erschließen. 
Insbesondere in Deutschland 
spielt ja der Export eine große 
Rolle. Es werden aber nicht nur 
Internet-Firmen oder auf inter-
nationale Märkte ausgerichtete 
Unternehmen sein, die den Kern 
von KMUs ausmachen. Auch in 
der Zukunft werden das Bau- 
und Gastgewerbe eine wichtige 
Rolle einnehmen. Deshalb sollte 
man das Internet und die Globa-
lisierung nicht zwingend in einen 
Topf werden. So stelle ich in den 
Gesprächen mit Unternehmerin-
nen und Unternehmern fest, dass 
die Kombination von Internet und 
globalisierten Märkten großes 
Potential birgt, aber auch der na-
tionale Markt in Zukunft für viele 
KMUs ein wichtiges Standbein 
bleiben wird. Denn auch hier gilt: 

So breit die Branchen, Produkte 
und Dienstleistungen des deut-
schen Mittelstandes sind, so breit 
sind auch die Entwicklungsmög-
lichkeiten. Wichtig ist doch, dass 
allen Chancen gegeben werden, 
die Potentiale von internationa-
len Märkten und neuen techno-
logischen Entwicklungen nutzen 
zu können.
 
9. Kommen wir zum Thema Fi-
nanzierung für KMUs zu spre-
chen. Hier scheint der Zugang 
zu Krediten für KMUs äußerst 
schwierig. Wie schätzen Sie das 
ein?

Um Wachstum und Wohlstand zu 
sichern müssen KMUs einen sehr 
guten Zugang zu Finanzierungs-
möglichkeiten haben. Dazu zählt, 
dass bürokratische Hürden nicht 
zu groß sind und Alternativen 
aktiv aufgezeigt und von allen 
KMUs wahrgenommen werden 
können. So gilt auch hier, dass 
innovative Finanzierungsmög-
lichkeiten ermöglicht werden 
sollten. Reibungslose Finanzie-
rung ist für Wettbewerbs- und 
Innovationsfähigkeit essentiell. 
Überzogene Regulierung darf die 
Kreditfinanzierung und das Risi-
komanagement der Unterneh-
men nicht ohne Not erschweren. 
Außerdem gilt es, bedarfsgerech-
te Instrumente der Exportfinan-
zierung und –Absicherung zu 
schaffen. 
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Privreda Srbije 
kao velika šansa

Evropska unija je u svom progra
mu i u svojim perspektivama do 
2020. godine predvidela dosta 
prostora i za zemlje u ulozi kan
didata za članstvo u Evropskoj 
uniji. To je ujedno i jasan signal 
koji dokumentuje priliku za ce
lokupnu evropsku privredu. Sada 
se otvara pitanje kako iskoristiti 
postojeće okolnosti, premda su 
mala i srednja preduzeća iz Aus
trije već duže aktivna u tom do
menu. Mala i srednja preduzeća 
u celini dominiraju u austrijskoj 

ERHARD BUSEK, nekadašnji vicekancelar Austrije, predsednik Senata privrede Austrije i počasni član 
Senata privrede Srbije

BUSEK: „Broj zaposlenih u Austriji u domenu privrede se kreće oko 
nepunih dva miliona, pri čemu oko 80% od tog broja pokrivaju mala i 

srednja preduzeća.“

privredi, mada postoje i industri
je sa vrhunskim kapacitetima. No 
ipak, snaga austrijske privrede 
potiče od malih i srednjih pre
duzeća. Dugo smo vodili politiku 
koja je isto tako podsticala MSP. 
Postoji jedan načelni problem 
sa kojim se suočava celokupna 
privreda, a to su relativno viso
ka poreska opterećenja u mnogo 
birokratije. Poreska reforma (u 
Austriji) trenutno nastoji da iz
meni to stanje, međutim za sada 
još ne možemo da sagledamo 

kakav će biti njen ishod. Trenut
no se vode žustre diskusije na tu 
temu!
Mala i srednja preduzeća zauz
imaju krajnje realnu poziciju 
u industriji i turizmu, dok su u 
domenu trgovine u sve većoj 
meri zastupljeni trgovinski lan
ci. Kada je reč o bankama, njihov 
broj se sam po sebi smanjio, jer 
se u toj oblasti odvija proces 
koncentracije, ali i dalje posto
je kvalitetne i visoko rangirane 
male banke i osiguranja. Broj 



Stav // Stellungnahme

SENat12

zaposlenih u domenu privrede 
se kreće oko nepunih dva mil
iona, pri čemu oko 80% od toga 
pokrivaju mala i srednja pre
duzeća. Doduše, isto tako treba 
istaći i da se u Nemačkoj niz pre
duzeća ubraja u velika preduzeća 
koja zapošljavaju više ljudi nego 
što je to slučaj u Austriji. Granice 
su u tom smislu krajnje relativne.
Aktuelne poteškoće nastale su 
usled finansijske krize, pri čemu 
je kadkad veoma teško doći do 
kredita. Najveći problem je, 
međutim, opterećenje države 
zbog administracije i pozam
ašnih a obaveznih socijalnih do
prinosa. Ali s druge strane, drža
va je tokom ekonomske krize 
pomogla da se premoste neke 
situacije, pre svega u odnosu na 

DIE WIRTSCHAFT 
SERBIENS – 

EINE GROSSE 
CHANCE

Die Europäische Union hat in ih-
rem Programm und in Ihren Per-
spektiven für 2020 auch jenen 
Ländern, die in der Kandidaten-
rolle für die Europäische Union 
sind, sehr viel Raum gewidmet. 
Das ist ein deutliches Signal, 
dass sich damit Chancen für die 
gesamte europäische Wirtschaft 
dokumentieren. Es geht nun da-
rum, es zu nutzen, wobei kleine 
und mittlere Unternehmen in 
Österreich schon seit langer Zeit 
in diese Richtung aktiv sind. Die 
Klein- und Mittelbetriebe do-
minieren überhaupt die öster-
reichische Wirtschaft, wobei es 
allerdings auch Industrien gibt, 
die Spitzenleistungen erbringen. 
Die Kraft der österreichischen 
Wirtschaft allerdings geht von 
den KMUs aus. Wir haben lange 
Zeit eine Politik verfolgt, die die 
KMUs auch stützt. Es gibt ein ge-
nerelles Problem für die gesam-
te Wirtschaft, das ist die relativ 
hohe Steuerbelastung und viel 
Bürokratie. Eine Steuerreform 

ERHARD BUSEK, ehemaliger 
Vizekanzler der Republik Ös-

terreich, Präsident des Senats 
der Wirtschaft Österreich und 

Ehrenmitglied des Senat privre-
de Srbije

radnu snagu, što je opet išlo na 
ruku malim i srednjim preduzeći
ma, koja su u izvesnom smislu 
fleksibilna.
MSP su izuzetno usredsređena na 
tržišnu utakmicu pošto znaju da 
samo tako mogu da budu uspeš
na. Država je obezbedila centre 
poslovnih inkubatora, koji su 
relativno uspešni u smanjivanju 
nezaposlenosti. Pored toga, u 
skladu sa austrijskom tradicijom 
obezbeđena je i saradnja soci
jalnih partnera. Za pokretanje 
novih preduzeća (’startap’) i 
njihovo podsticanje predviđe
na su odgovarajuća finansijska 
sredstva, iako naravno svi koji 
se upuste u samostalnu delat
nost moraju da računaju da posle 
izvesnog vremena od godinu  

dve dana oko jedna trećina njih 
bude primorana da odustane. 
Internet igra posebnu ulogu u 
ovoj oblasti, obzirom na porast 
broja preduzeća u tom segmen
tu. Međutim po pravilu je i ovde 
opet reč o malim preduzećima 
koja moraju da budu izuzetno 
aktivna da bi opstala.
U vezi sa finansiranjem MSP raz
vijeni su i neki novi oblici, finan
siranje od velikog broja pojedi
naca (’Crowdfinancing’) ili neki 
novi vidovi bankarstva, koji su 
doduše tek u fazi ispitivanja. Ali 
veoma je dobro što je pokrenuta 
inicijativa u tom pravcu. Kada je 
reč o Austriji, potpuno je jasno. 
Malim i srednjim preduzećima 
ne pripadaju samo prošlost i 
sadašnjost već i budućnost.
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versucht das gegenwärtig zu än-
dern, was aber die Ergebnisse 
sind können wir noch nicht ab-
sehen. Die Diskussionen darüber 
sind gegenwärtig sehr heftig!
 Die KMUs sind von großer Wirk-
lichkeit im Gewerbe und im Tou-
rismus, während im Bereich des 
Handels zunehmend Ketten ver-
treten sind. Die Banken wieder 
haben sich in der Zahl selber re-
duziert, allerdings ist es auch ein 
Konzentrationsprozess, wobei es 
nach wie vor qualitativ hochste-
hende kleinere Banken und Ver-
sicherungen gibt. Die Beschäfti-
gung im Bereich der Wirtschaft 
ist knapp unter zwei Millionen, 
wobei ca. 80 % dazu den KMUs 
dazuzuzählen sind. Man muss 
allerdings auch sagen, dass in 
Deutschland eine Reihe von Be-
trieben zu Großunternehmen 
gezählt werden und eine höhere 
Anzahl von Beschäftigten haben 
als das bei uns der Fall ist. Die 
Grenzen sind hier äußerst relativ.

 Die gegenwärtigen Schwierig-
keiten sind durch die Finanzkrise 
entstanden, wobei zu Krediten 
zu kommen manchmal eine gro-
ße Schwierigkeit ist. Das größere 
Problem ist allerdings die staat-
liche Belastung durch die Ver-
waltung und die hohen Sozial-
leistungen, die hier zu erbringen 
sind. Der Staat hat allerdings in 
der Wirtschaftskrise mit Über-
brückungen geholfen, vor allem 
im Bereich der Arbeitskräfte, was 
wieder durchaus den KMUs auch 
zugute kommt, weil hier eine ge-
wisse Flexibilität existiert.
 Die KMUs sind sehr wettbewerb-
sorientiert, weil sie wissen, dass 
sie nur so Erfolg haben können. 
Seitens des Staates wurden Bu-
siness Inkubationseinrichtungen 
geschaffen, die im Bereich der 
Arbeitslosigkeit relativ erfolg-
reich sind. Im Übrigen gibt es ein 
Zusammenwirken der Sozialpart-
ner, was einer österreichischen 
Tradition selbst entspricht. Zur 

BUSEK: 
„Die Beschäftigung im 
Bereich der Wirtschaft 
ist knapp unter zwei 
Millionen, wobei ca. 

80 % dazu den KMUs 
dazuzuzählen sind.“

Gründung von Start-Ups und de-
ren Förderungen gibt es entspre-
chende finanzielle Mittel, wobei 
natürlich alle die damit beginnen 
damit rechnen müssen, dass etwa 
ein Drittel nach einer gewissen 
Zeit von ein bis zwei jahren wie-
der aufgeben muss. Das Internet 
spielt hier in diesem Bereich eine 
besondere Rolle. Die Zunahme 
der Unternehmen ist besonders 
hier zu verzeichnen. Das aller-
dings sind wieder kleine Unter-
nehmen, die sehr aktiv sein müs-
sen, um überleben zu können.
Hinsicht der Finanzierung der 
KMUs sind neue Formen entwi-
ckelt wurden, entweder Crowd-
financing und neue Formen von 
Banken, die allerdings erst in der 
Erprobung sind, aber es ist sehr 
gut, dass hier auch eine solche In-
itiative geschieht. Für Österreich 
ist es völlig klar. Den KMUs gehört 
nicht nur die Vergangenheit und 
Gegenwart, sondern auch die Zu-
kunft.
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RAZVOJNA STRATEGIJA 
JE OD ŽIVOTNOG ZNAČAJA

 Sudbina našeg društva u periodu 
postsocijalizma predstavlja put 
omeđen najboljim namerama i 
lošom praksom. Ovom društvu 
je nekako uvek uspevalo da se 
deklarativno ispravno odredi, 
ali da u praksi povlači poteze koji 
dovode do propadanja. Ni praksa 
Ministarstva privrede nije bila 
izuzeta od ovih boljki. Posledi
ca takve višedecenijske prakse 
jeste sadašnja situacija u kojoj 
moramo da se suočimo sa sman
jenjem snage, konkurentno sti i 
broja privatnih preduzeća koja 
čine kvalitet svake privrede, 
a time i snagu čitave zemlje i 
države, jer jaka država u zemlji 
slabe privrede ne može da po
stoji. 
Mala, srednja i mikro preduzeća 
u Srbiji čine 99,6% svih privre
dnih društava, te samim tim 
o dnos prema njima determiniše 
i odnos države prema privrednim 
su bjektima. Dosadašnje strategi

je razvoja MSP i preduzetništva 
su bile skupovi lepih i nerealnih 
želja, bez ugrađenih mehaniza
ma za sprovođenje planiranih 
mera i aktivnosti.
Ministarstvo privrede je u dece
mbru 2014. sačinilo Strategiju 
razvoja malih i srednjih pre
duzeća i preduzetništva. Mnogo
brojne poslovne i druge asocijaci
je, ali i pojedinačni preduzetnici, 
učestvovali su u kreiranju ovog 
dokumenta, a najveći udeo dala 
je Privredna komora Srbije sa 
predlozima koji su nastali kao 
rezultat otvorenih diskusija u or
ganizaciji Komore. S obzirom na 
to da samo nešto manje od 500 
preduzeća u Srbiji, po kriteriju
mu veličine, ne spada u mikro, 
mala i srednja preduzeća, Strate
gija razvoja MSP i preduzetništ
va je, u stvari, strategija razvoja 
najvećeg dela privrede zemlje. 
Telo koje će sprovoditi nadzor 
nad ostvarenjem Strategije biće 
Savet MSP − međuministarsko 
telo sa predstavnicima iz oblasti 
privrede i nauke koji će kontroli
sati stepen ostvarivanja Strate
gije. Prema potrebi, Savet će 
obaveštavati javnost, ali isto tako 
i upozoravati na eventualno neiz
vršavanje  prihvaćenih obaveza 
iz Strategije od strane pojedinih 
ministarstava. Postojanje ovako 
koncipiranog, ozbiljnog Saveta 
na visokom nivou, garantuje da 
ova Strategija, po prvi put, neće 
biti samo spisak lepih a neostva
renih želja, već dokument sa 
pravnom snagom i realan „papir“ 
koji će biti ostvaren u praksi.

ŽELjKO SERTIć, ministar privrede Srbije

SerTić: „Jaka država u 
zemlji slabe privrede 
ne može da postoji.“
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Strategija MSPP je, de facto, plan 
rada Vlade Srbije u ekonomskoj 
sferi, u periodu do 2020. godine. 
Vlada usvaja Strategiju i obave
zuje sa da je izvrši. Savet MSP 
će redovno izveštavati Vladu i 
javnost o monitoringu Strate
gije. Tehnički posmatrano, de
taljan plan implementacije za 
2015. godinu je sastavni deo 
Strategije, kao i nacrt akcionog 
plana za 2016. Predviđeno je i 
angažovanje preko 40 instituci
ja u  sprovođenju Strategije. 
Ciljevi Strategije MSPP 2015
2020 su realni, uzimajući u obzir 
eko nomske probleme na svet
skom, regionalnom i lokalnom 
nivou. Oni su sledeći: planirano 
je povećanje broja zaposlenih 
u ovom sektoru i to za 180.000 
ljudi u periodu do 2020. što je 
vredan cilj uzimajući u obzir 
demogra fske karakteristike 
nacije. Istovremeno, jedan od 
osnovnih ciljeva jeste pobo
ljšanje plasmana Srbije koja 
na rang listi Svetske banke tre
nutno zauzima 91. mesto, dok 
bi joj naš plan obezbedio 60. 

mesto. Osnovni stubovi Strate
gije – pravci delovanja – mogu 
se definisati u šest koraka: una
pređenje poslovnog okruženja, 
 unapređenje pristupa izvori
ma finansiranja ,  kontinuirani 
razvoj ljudskih resursa jačanje 
održivosti i konkurentnosti 
MSPP,  unapređivanje pristupa 
novim tržištima ,  razvoj i pro
mocija preduzetničkog duha 
uključujući podsticanje žena i 
mladih u preduzetništvu, kao i 
socijalno preduzetništvo.  
Poboljšanje pristupa i kvaliteta 
finansiranja MSP jeste jedan od 
najvažnijih ciljeva – eliminisanje 
visokih kamata i nedostupnosti 
izvora finansiranja − kancera 
koji je izjedao društvo. Dalje, 
smanjenje fiskalnih i nepore
skih nameta, uspostavljanje 
jednošalterskog sistema javne 
uprave, poboljšanje uslova za 
učešće MSPP u javnim nabavka
ma, unapređenje kvaliteta radne 
snage prilagođavanjem obra
zovnog sistrema potrebama 
privrede. Sve navedeno je deo  
mera koje je privreda zahtevala, 

a Ministarstvo imalo sluha da 
ih prepozna i ugradi u stubove 
Strategije. Privreda je tražila i 
obavezno uvođenje svojih pre
dstavnika u procese donošenja 
propisa i javnih politika, pomoć 
pri unapređivanju inovativnosti 
i konkurentnosti MSPP, pomoć i 
podršku izvozno orijentisanom 
delu privrede. Sve ove pozive 
Ministarstvo je umelo da čuje i 
prepozna, te da ih ugradi u te
melje Strategije MSPP za naredni 
period.
Na kraju, možda i najvažnije, 
ugrađen je po prvi put meha
nizam koji omogućava Savetu 
MSP da prepozna i upozori na 
neophodne promene Strategije, 
tokom perioda njene primene, 
te da prilagodi mere i aktivno
sti promenama svetske i lokalne 
ekonomije koje će nastupiti. Jer, 
promene su jedina konstanta 
modernog čovečanstva i onaj koji 
ne uspe da ih na vreme prepozna 
i da im se prilagodi– osuđen je na 
sporo ali večito nazadovanje.
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ENTWICKLUNGSSTRATEGIE 
IST LEBENSWICHTIG 
Das Schicksal unserer Gesell-
schaft in der Zeit des Post-Sozia-
lismus spiegelt einen Weg wider, 
der durch die besten Vorsätze 
und schlechte Praktiken geprägt 
ist. Dieser Gesellschaft war es 
irgendwie immer wieder gelun-
gen, sich deklaratorisch richtig 
festzulegen, dann aber praktische 
Handlungen vorzunehmen, die 
zum Scheitern führen. Auch die 
Praktiken des Wirtschaftsminis-
teriums waren nicht vor solchen 
Schwächen gefeit. Eine Folge die-
ser mehrere jahrzehnte langen 
Praktiken ist auch die jetzige Situ-
ation, in der wir uns mit der Rück-
läufigkeit der Anzahl, der Stärke 
und der Wettbewerbsfähigkeit 
von Privatunternehmen konfron-
tieren müssen. Diese bestimmen 
jedoch die Qualität jedes Wirt-
schaftssystems und dadurch auch 
die Stärke des ganzen Landes und 
des Staates, denn es kann keinen 
starken Staat in einem Land mit 
einer schwachen Wirtschaft ge-
ben.
Kleine, mittlere und kleinste Un-
ternehmen stellen 99,6% aller 
Unternehmen in Serbien dar, so 
dass alleine dadurch auch die Ein-
stellung zu diesen das Verhältnis 
des Staates zu den Unternehmen 
insgesamt prägt. Die bisherigen 
Strategien zur Entwicklung von 
KMU waren schöne und unrea-
listische Wunschlisten, in denen 
keine Mechanismen zur Umset-
zung der geplanten Maßnahmen 
und Aktivitäten eingebaut waren.
Das Wirtschaftsministerium 
hat im Dezember 2014 eine 

ŽELjKO SERTIć, Wirtschaftsminister Serbiens

Strategie zur Entwicklung von 
kleinen, mittleren und Kleinstun-
ternehmen verfasst. Zahlreiche 
Wirtschafts- und andere Ver-
bände, aber auch einzelne Un-
ternehmer, waren an der Gestal-
tung dieses Dokuments beteiligt. 
Doch den größten Beitrag lieferte 
die Serbische Wirtschaftskammer 
mit Vorschlägen, die als Ergebnis 
bei offenen von der Kammer or-
ganisierten Diskussionen zustan-
de gekommen waren. Wenn man 
bedenkt, dass nur knapp 500 Un-
ternehmen in Serbien, nach den 
Kriterien der Größe, nicht zu den 
kleinsten, kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen zu zählen 
sind, bedeutet die Strategie zur 
Entwicklung von KMU und Klein-
stunternehmen eigentlich eine 
Entwicklungsstrategie für den 
größten Teil der Volkswirtschaft. 
Die Stelle, von der die Aufsicht 
über die Umsetzung der Strategie 
durchgeführt werden soll, ist das 
KMU – Komitee: ein interminis-
terielles Gremium, das auch mit 
Vertretern aus den Bereichen der 
Wirtschaft und Wissenschaft be-
setzt ist, welches die Umsetzung 
der Strategie kontrollieren wird. 
Bei Bedarf wird dieses Komitee 
die Öffentlichkeit unterrichten 
und genauso darauf verweisen, 
dass einzelne Ministerien gege-
benenfalls die aus der Strategie 
übernommenen Pflichten nicht 
erfüllen. Die Existenz eines derart 
konzipierten seriösen Komitees 
auf hoher Ebene bürgt dafür, dass 
diese Strategie, zum ersten Mal, 
nicht nur eine Liste von schönen 

und nicht erfüllten Wünschen 
darstellt, sondern ein Dokument 
mit einer wirklichen Kraft und 
ein reales „Papier“, welches auch 
praktisch Umsetzung finden wird.
Die KKMU – Strategie ist, de fac-
to, ein Arbeitsplan der Republik 
Serbien im Wirtschaftsbereich 
für die Zeit bis 2020. Die Regie-
rung beschließt die Strategie und 
verpflichtet sich, diese umzuset-
zen. Das KMU – Komitee wird die 
Regierung und die Öffentlichkeit 
regelmäßig von der Überwachung 
der Strategie unterrichten. Tech-
nisch betrachtet sind ein detail-
lierter Implementierungsplan 
für das jahr 2015 sowie ein Ak-
tionsplan für 2016 Bestandteile 
der Strategie. Es ist auch vorge-
sehen, dass sich mehr als 40 Ins-
titutionen an der Umsetzung der 
Strategie beteiligen sollen. Die 
Ziele der KKMU - Strategie 2015-
2020 sind realistisch, wenn man 
die Wirtschaftsprobleme auf in-
ternationaler, regionaler und lo-
kaler Ebene bedenkt. Diese Zie-
le stellen sich wie folgt dar: es 
ist geplant, die Beschäftigung in 
diesem Bereich bis 2020 um etwa 
180.000 Personen zu erhöhen, 
was ein wichtiges Ziel ist, wenn 
man die demographischen Eigen-
schaften unserer Nation bedenkt. 
Zugleich liegt eines der wichtigs-
ten Ziele auch in einer Verbes-
serung der Platzierung Serbiens 
auf der Rangliste der Weltbank, 
wo Serbien momentan auf Rang 
91 steht. Unser Plan würde dahin-
gegen Rang 60 ermöglichen. Die 
Eckpfeiler der Strategie – oder 
die Handlungsrichtungen – lassen 
sich in sechs Schritten definieren: 
- Verbesserung der Standortbe-
dingungen, - Verbesserung des 
Zugangs zu Finanzierungsquel-
len, - kontinuierliche Entwicklung 
von personellen Kapazitäten, - 
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SerTić: 
„Es kann keinen stark-

en Staat in einem 
Land mit schwacher 
Wirtschaft geben.“

Stärkung der Nachhaltigkeit und 
Wettbewerbsfähigkeit von KKMU, 
- Entwicklung von Zugang zu neu-
en Märkten, - Entwicklung und 
Promotion von Unternehmergeist 
einschließlich der Förderung von 
Frauen und jungen Leuten im 
Unternehmertum, sowie soziales 
Unternehmertum.
Die Verbesserung des Zugangs 
und der Qualität von Finanzie-
rungsmöglichkeiten für KMU ist 
eines der wichtigsten Ziele – die 
Abschaffung von hohen Zinsen 
und Unzugänglichkeit von Fi-
nanzierungsmöglichkeiten – als 
einem Geschwür, das die Gesell-
schaft dahinsiechen ließ. Und 
weiter, ein Abbau von fiskalischen 
und nicht-fiskalischen Auflagen, 
die Einrichtung eines Anlaufstel-
len – Systems bei der öffentlichen 
Verwaltung (One Stop Shop), die 
Verbesserung der Bedingungen 
für die Beteiligung von KKMU im 

öffentlichen Beschaffungswe-
sen, Steigerung der Qualität von 
Arbeitskräften durch Anpassung 
des Bildungssystems an die Be-
dürfnisse der Wirtschaft. Alles 
was oben erwähnt wurde ist Be-
standteil jener Maßnahmen, die 
von der Wirtschaft eingefordert 
wurden, und das Ministerium hat-
te ein Gespür dafür, diese zu er-
kennen und als Eckpfeiler in die 
Strategie einzubauen. Die Wirt-
schaft hatte auch die Abordnung 
eigener Repräsentanten bei den 
Verfahren der Verabschiedung 
von Vorschriften und öffentlichen 
Politiken, Unterstützung bei der 
Förderung von Innovativität und 
Wettbewerbsfähigkeit der KKMU 
sowie Hilfe und Unterstützung 
für den exportorientierten Teil 
der Wirtschaft verlangt. All die-
se Aufrufe war das Ministerium 
imstande zu erkennen und in das 
Fundament der KKMU- Strategie 

für die bevorstehende Zeit zu in-
tegrieren.
Und abschließend, und vielleicht 
auch am wichtigsten: Es wurde 
ein Mechanismus eingebaut, der 
es dem KMU – Komitee möglich 
macht, zu erkennen und zu sig-
nalisieren, dass änderungen der 
Strategie im Laufe ihrer Umset-
zung notwendig sind und die 
Maßnahmen und Aktivitäten ent-
sprechend an den anstehenden 
Veränderungen in der internatio-
nalen und lokalen Wirtschaft aus-
zurichten. Denn, Veränderungen 
sind die einzige Konstante der 
modernen Menschheit, und wer 
es nicht schafft, sie rechtzeitig zu 
erkennen und sich daran anzu-
passen, der ist zu einem langsa-
men aber konstanten Rückschritt 
verurteilt.
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Prednost za mala i 
srednja preduzeća!
Oko 400.000 malih i srednjih 
preduzeća u Austri j i  č ine 
noseći stub privrede. Svojim 
radom ostvar uju značajan deo 
ekono mskih performansi u toj 
zemlji, kao preduzeća prima
ju i oko 100.000 učenika na 
praktičnu obuku u dualnom si
stemu obrazova nja, poslodavci 
pre dstavljaju najvažniji činilac 
ovog skupa, jer u periodima 
slabljenja konjunkture nastu
paju kao fa ktor korektivnog de
jstva. Istovremeno, zbog svo
je fleksibilnosti u početnim 
fazama pozitivne konjunkture, 
oni predstavljaju avangardu. 
Njihovi vlasnici često brže pre
poznaju prilike nego što to čine 
rukovo dstva velikih preduzeća i 
u skladu s time ih brzo i koriste.
Posle krize iz perioda 2008/09, 
austrijski sektor MSP uspeo je da 
zabeleži ekspanziju i da se na
doveže na nivo iz vremena koje 
je prethodilo krizi. U tom smislu, 
broj MSP, u poređenju sa 2008. 
godinom, porastao je za 16.000 
novih preduzeća, broj zaposle
nih za 73.000 ljudi, a bruto iznos 
stvorene vrednosti za preko 10 
milijardi evra. Kombinacijom 
inovativnosti, visokog stepena 
produktivnosti i orijentacijom 
prema inostranstvu, MSP su 
iznašla put aktivnog suočavanja 
sa krizom.
Ovakva kretanja su omoguće
na ne samo na osnovu uspeha 
pojedinačnih preduzeća, nego i 
zahvaljujući boljem okruženju 
za poslovanje MSP. Usled svega 
ovoga ne čudi to što,  u okviru 
podataka o činjenicama Akta o 

KRISTOF LAjTL, predsednik Privredne komore Austrije

malom biznisu („Small Business 
Act – Fact Sheets“), koje je EU 
utvrdila za sve zemlje Evropske 
unije, privredno okruženje u 
Austriji uglavnom dobija pozi
tivne ocene. U 6 od 10 kategori
ja mera, na primer, u oblastima 
„unutrašnje tržište“, „interna
cionalziacija“ ili „stručnost i 
inovativnost“, Austrija uspeva 
da postigne natprosečne  re
zultate: oko 47.000 od ukupno 
400.000 austrijskih preduzeća, 
aktivno je na međunarodnom 
planu. Udeo inovativnih pre
duzeća u celokupnoj privredi 
je, prema statističkim podacima 
(“EUCommunity Innovation Sur
vey“), sa postignutih 56% na
tprosečno visok. Na isti način je 
i učešće austrijskih MSP u „Hori
zontu 2020“ − programu za is
traživanja i inovacije EU  − iznad 
proseka u poređenju sa drugim 
zemljama u Evropi.
Kao mala otvorena privreda, 
Austrija je – politički i eko
nomski – čvrsto ukorenjena u 
Evropskoj uniji i istovremeno 
izložena snažnoj međunarodnoj 
konkurenciji. Analiza austrijskih 
MSP u okvirima aktuelnih poda
taka o činjenicama Akta o malom 
biznisu (SBA Factsheets) pokazu
je da su ta preduzeća posebno ak
tivna u oblastima „unutra šnjeg 
tržišta“ i „interna cionalizacija“. 
S jedne strane, ona koriste po
tencijal unutra šnjeg tržišta – 
27% austrijskih MSP iz oblasti 
prerađivačke industrije ostvaru
ju izvoz u zemlječlanice. To je 
znatno više od proseka u EU, koji 
iznosi nepunih 14%. S druge 

LAJTL: 
“izuzetno je važno da 
se obezbede i stalno 
poboljšavaju okvirni 

uslovi za MSP - otvore-
na tržišta, slobodna 

trgovina, utemeljenje 
principa „prednost za 
MSP!“ u okviru daljih 
političkih aktivnosti, 
ali i podsticanje pre-
duzetničke slobode i 
slobodne tržišne uta

kmice.“
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strane, austrijska MSP su aktivna 
i u trećim zemljama. Preko 15% 
MSP iz oblasti prerađivačke in
dustrije ostvaruju izvoz u treće 
zemlje, dok se prosek u EU kreće 
oko 10%.
U pogledu „pristupa finansir
anju“, Austrija takođe beleži 
natprosečne rezultate. Stiče se 
utisak da je pristup javnim fina
nsijskim podsticajima i zajmovi
ma za MSP u Austriji jednostavni
ji − u poređenju sa prosekom 
koji važi za EU, dok se kamatne 
stope kreću u domenu stopa 
uobičajenih za donju granicu 
unutar EVROzone, a ona se na
lazi na istorijski gledano niskom 
nivou. Međutim, zabeležen je 
nedostatak riskantnijih kapi
talnih investicija. U tom smislu, 
upravo mlada preduzeća sa inte
nzivnom tehnologijom kojima 
je neophodno dugoročno fina
nsiranje nailaze na ograničene 
mogućnosti.
U oblasti „stručnost i inova
tivnost“, Austrija se, kao i u pre
thodnim godinama, kreće iznad 
proseka u EU. To se pre svega 
objašnjava visokim učešćem 
MSP uključenim u inovativne ko
operacije sa drugim partnerima. 
Istovremeno, analiza pokazuje 
i to da postoji potencijal da se 
ovaj rezultat još poboljša putem 
upotrebe Interneta kao kanala za 
plasman.

Prednosti MPS poslovanja u 
Austriji se očituju u još jednom 
važnom segmentu – u oblasti 
„ekologije“. U tom smislu, do
maća MSP ostvaruju natprose
čna ulaganja u mere boljeg isko
rišćenja resursa, a isto tako su 
snažno zastupljena i u aktivno
stima podsticanja i plasiranja 
zelenih proizvoda i usluga.
I na kraju, dozvolite mi da sa ovo
ga mesta ponovo uputim svoju 
želju političkim krugovima da 
razumeju i prihvate potrebu 
da se vodi aktivna i pozitivna 
ekonomska politika. Izuzetno je 
važno da se obezbede i stalno 
poboljšavaju okvirni uslovi za 
MSP: otvorena tržišta, slobodna 
trgovina, utemeljenje princi
pa „prednost za MSP!“ u okviru 
daljih političkih aktivnosti, ali 
i podsticanje preduzetničke 
slobode i slobodne tržišne uta
kmice. Tokom proteklih godina 
su, srećom, ispunjeni i dugo
godišnji zahtevi Privredne ko
more Austrije u smislu stvaranja 
boljih okvirnih uslova za srednja 
preduzeća, kao što je to, na pri
mer, DOO „light“, osnivački fond 
ili Fond „Business Angel“.
Značajan udeo u pozitivnom 
razvoju sektora MSP, a samim 
tim i uspehu celokupne austri
jske privrede, sigurno se može 
pripisati i austrijskom komo

rskom sistemu. Međunarodna 
poređenja su pokazala da samo 
u zemljama čiji zakoni uređuju i 
obezbeđuju obavezno članstvo 
u komori može da se postigne 
razumna solidarna zajednica, 
a na taj način i razumno nive
lisanje interesa većih preduzeća 
i MSP. Efikasno zastupanje inte
resa preduzeća, kako u odnosu 
na vladu, tako i na evropskom 
nivou, ne može da se postigne u 
zemljama u kojima je članstvo u 
komori organizovano na dobro
voljnoj bazi. Isto tako, u međun
arodnim uslovima često hvaljene 
usluge organizacije Austrijske 
privredne komore u oblasti du
alnog obrazovanja, WIFI ili razvoj 
spoljne trgovine putem agencije 
za internacionalizaciju „AUSSEN
WIRTSCHAFT AUSTRIA“, ne bi bili 
mogući bez postojećeg modela 
privredne komore. Privredna ko
mora je, takođe, i glavni partner 
u sistemu dualnog obrazovanja 
koje se praktikuje u Austriji, dok 
je taj sistem u međuvremenu i u 
inostranstvu stekao reputaciju 
uspešnog obrazovnog modela, 
te tako odlučujućeg faktora za 
postignutu −  u poređenju sa 
drugim zemljama   − nisku stopu 
nezaposlenosti.
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ENTWICKLUNG VON KMUS 
IN ÖSTERREICH
Die rund 400.000 kleinen und 
mittleren Unternehmen sind in 
Österreich eine tragende Säule 
der Wirtschaft. Sie erarbeiten 
eine Großteil der Wirtschafts-
leistung des Landes, sind Aus-
bildungsunternehmen für rund 
100.000 Lehrlinge und wichtigs-
ter Arbeitgeber und wirken in 
Zeiten einer konjunkturellen Ab-
schwächung als stabilisierende 
Größe. Gleichzeitig bilden sie auf 
Grund ihrer Flexibilität in Phasen 
des beginnenden Aufschwungs 
die Avantgarde. Sie erkennen 
Chancen oft schneller als Groß-
betriebe und nutzen diese auch 
entsprechend rasch.
Nach der Krise der jahre 2008/09 
konnte der österreichische 
KMU-Sektor wieder expandieren 
und auf das Vorkrisenniveau an-
schließen. So stieg im Vergleich 
zu 2008 die Anzahl der KMUs um 
16.000, die Anzahl der Beschäf-
tigten um 73.000 Personen und 
die Bruttowertschöpfung um 
mehr als 10 Mrd. Euro. Mit einer 
Kombination aus Innovation, ho-
her Produktivität und internatio-
naler Ausrichtung, insbesondere 
innerhalb des Binnenmarkts, ha-
ben es KMUs verstanden, der Kri-
se aktiv zu begegnen.
Diese Entwicklungen waren -  ne-
ben den Leistungen der einzelnen 
Unternehmen - auch durch ein 
verbessertes Umfeld für KMUs 
möglich. So wird im Rahmen der 
von der EU für alle EU-Länder er-
stellten “Small Business Act - Fact 
Sheets“ der Wirtschaftsstandort 

Dr. CRISTOPH LEITL, Präsident der Wirtschaftskammer 
Österreich

Österreich überwiegend positiv 
bewertet. In 6 der 10 Maßnah-
menkategorien, z.B. in den Berei-
chen  „Binnenmarkt“, „Internatio-
nalisierung“ sowie „Kompetenzen 
und Innovationen“, kann Öster-
reich mit überdurchschnittli-
chen Werten aufwarten: Rund 
47.000 der mehr als 400.000 
österreichischen Unternehmen 
sind international aktiv. Der An-
teil innovativer Unternehmen an 
der Gesamtwirtschaft ist gemäß 
“EU-Community Innovation Sur-
vey“ mit 56% überdurchschnitt-
lich hoch. Auch die Beteiligung 
österreichischer KMUs an “Hori-
zon 2020“, dem Forschungs- und 
Innovationförderprogramm der 
EU, ist im europäischen Vergleich 
weit überdurchschnittlich. 
Als kleine offene Volkswirtschaft 
ist Österreich – politisch wie 
wirtschaftlich – fest in der Euro-
päischen Union verankert und 
gleichzeitig sehr stark dem inter-
nationalen Wettbewerb ausge-
setzt. Die Analyse der österrei-
chischen KMUs im Rahmen des 
aktuellen SBA Factsheets zeigt, 
dass diese Unternehmen in den 
Bereichen „Binnenmarkt“ und „In-
ternationalisierung“ besonders 
aktiv sind. Sie nutzen einerseits 
das Potential des Binnenmark-
tes – 27% der österreichischen 
KMUs im verarbeitendem Gewer-
be exportieren in die Mitglieds-
staaten; das ist weit mehr  als der 
EU-Durchschnitt mit knapp 14%.  
Andererseits sind österreichische 
KMUs aber auch in Drittländern 

LEITL:
 „Es ist ungemein 

wichtig, dass für KMUs 
Rahmenbedingungen 

gesichert und kon-
tinuierlich verbessert 
werden: also offene 

Märkte, freier Handel, 
die Verankerung des 
Prinzips “Vorfahrt für 
KMUs!” im weiteren 
politischen Handeln 
sowie Förderung der 
unternehmerischen 

Freiheit und des fairen 
Wettbewerbs.“
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sehr aktiv - mehr als 15% der 
KMUs im verarbeitenden Gewer-
be exportieren in Drittländer, 
während der EU-Durchschnitt bei 
10% liegt.
Beim Thema „Zugang zu Finan-
zierung“ schneidet Österreich 
ebenfalls überdurchschnittlich 
ab. Der Zugang zu öffentlicher 
finanzieller Unterstützung und 
Darlehen scheint in Österreich 
für KMUs leichter zu sein als im 
EU-Schnitt und die Zinssätze 
bewegen sich am unteren Rand 
der EURO-Zone aktuell üblichen 
Sätze, die sich auf einem histori-
schen Tiefstand befinden. Es gibt 
jedoch einen Mangel an Wagnis-
kapitalinvestitionen. Letztere 
bilden vor allem für junge, tech-
nologieintensive Unternehmen, 
die langfristige Finanzierungen 
benötigen, Engpässe.
Im Bereich „Kompetenzen und 
Innovation“ liegt Österreich, wie 
auch in den vergangenen jahren, 
über dem EU-Durchschnitt. Be-
gründet ist dies vor allem durch 
den hohen Anteil an KMUs, die 
in Innovationskooperationen mit 

anderen Partnern involviert sind. 
Gleichzeitig zeigt die Analyse, 
dass bei der Nutzung des Inter-
nets als Vertriebskanal noch Ver-
besserungspotential besteht.
Eine weitere Stärke der österrei-
chischen KMUs liegt im Bereich 
„Umwelt“. So investieren die 
heimischen KMUs überdurch-
schnittlich in Maßnahmen für 
eine bessere Ressourceneffizienz 
und sind auch stark in der Ent-
wicklung und bei der Vermark-
tung von grünen Produkten und 
Dienstleistungen vertreten. 
Schließlich möchte ich an die-
ser Stelle auch noch meinen 
Wunsch an die Politik für eine 
aktive und positive Wirtschafts-
politik wiederholen. Es ist un-
gemein wichtig, dass für KMUs 
Rahmenbedingungen gesichert 
und kontinuierlich verbessert 
werden: also offene Märkte, frei-
er Handel, die Verankerung des 
Prinzips “Vorfahrt für KMUs!” im 
weiteren politischen Handeln so-
wie Förderung der unternehme-
rischen Freiheit und des fairen 
Wettbewerbs. In den vergange-

nen jahren wurden erfreulicher-
weise ja auch langjährige Forde-
rungen der Wirtschaftskammer 
Österreich in Richtung bessere 
Rahmenbedingungen für den 
Mittelstand umgesetzt wie bei-
spielsweise die GmbH „light“, der 
Gründerfonds und der Business 
Angel Fonds. 
Entscheidenden Anteil an der 
positiven Entwicklung des 
KMU-Sektors und damit auch 
am gesamtwirtschaftlichen Er-
folg in Österreich darf sicher-
lich auch dem österreichischen 
Wirtschaftskammersystem zu-
geschrieben werden. Internatio-
nale Vergleiche zeigen, dass nur 
in Ländern mit einer gesetzlichen 
Mitgliedschaft eine vernünftige 
Solidargemeinschaft und damit 
ein sinnvoller Ausgleich der In-
teressen von größeren Unterneh-
men und KMUs erzielt werden 
kann. Eine wirkungsvolle Vertre-
tung aller Unternehmensinter-
essen sowohl gegenüber der Re-
gierung als auch auf europäischer 
Ebene ist in Ländern mit freiwil-
liger Kammer-Mitgliedschaft 
nicht möglich. Auch die interna-
tional vielfach gelobten Service-
leistungen der österreichischen 
Wirtschaftskammerorganisation 
im Bereich der beruflichen Aus-
bildung im Rahmen des WIFI und 
der Außenwirtschaftsförderung 
durch die AUSSENWIRTSCHAFT 
AUSTRIA wären ohne das existie-
rende Wirtschaftskammermodell 
nicht möglich. Die Wirtschafts-
kammer ist aber auch Haupt-
partner an dem in Österreich 
praktizierten System der dualen 
Ausbildung, welches mittlerweile 
auch im Ausland als Erfolgsmo-
dell und entscheidender Faktor 
für unsere im internationalen 
Vergleich niedrige Arbeitslosen-
rate angesehen wird. 
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KOMORA 
ZA PRIMER
MARKO ČADEŽ, predsednik Privredne komore Srbije 

ČADeŽ: 
„Naš ključni ovo-
godišnji cilj jeste 

mo dernizacija posto-
jećeg i uspostavljanje 
novog, jedinstvenog, 
održivog komorskog 

sistema Srbije, po uzo-
ru na austrijski.“

Austrijske kompanije zainte
resovane su za nova ulaganja u 
srpsku privredu, a Privredna ko
mora Austrije nastaviće da pruža 
maksimalnu podršku mode
rnizaciji komorskog sistema 
Srbije, uverio me je u nedavnom 
razgovoru Kristof Lajtl, predse
dnik Privredne komore Austrije.
 Ovo uveravanje za nas je još 
značajnije kada se uzme u 
obzir da je naš ključni ovogo
dišnji cilj modernizacija posto
jećeg i uspostavljanje novog, 
jedinstvenog, održivog komo
rskog sistema Srbije, po uzoru 
na austrijski. Nakon što trasira
mo mape puta za predstojeću re
formu, sa dinamikom aktivnosti 
i jasno utvrđenim prioritetima, 
plan nam je da do sredine go
dine zaokružimo pravni okvir za 
izgradnju novog sistema. Tokom 
nedavne posete Beču susreo 
sam se sa kolegama iz nekoliko 
odeljenja Privredne komore Au
strije i Regionalne komore Beča. 
Razmatrali smo predloge radnog 
tima, dosadašnji tok i naredne 
korake u modernizaciji komo
rskog sistema Srbije. Na ovom 
kompleksnom poslu pomažu 
nam i predstavnici Privredne 
komore Austrije, delegacije 
nemačke privrede u Srbiji i GIZa.
Modernizacija komorskog si
stema Srbije ima tu funkciju da 
pruži podršku našoj privredi u 
savladavanju problema sa koji

ma se ona suočava, da doprinese 
njenom boljem pozicioniranju 
na međunarodnom tržištu, kao 
i unapređenju uslova poslova
nja na domaćem tržištu. Težimo 
izgradnji komorskog sistema koji 
će biti pouzdan oslonac za za
stupanje interesa privrede u na
cionalnim i međunarodnim okvi
rima i efikasan servis, snažan 
mehanizam podrške u podizanju 
privrednih kapaciteta, jačanju 
konkurentnosti i sposobnosti 
što je moguće većeg izvoza kao i 
privlačenja investicija. Moderni
zacija komorskog sistema pre
dstavlja preduslov i za uvođenje 
dualnog obrazovanja u skladu 
sa potrebama kompanija, kao i 
za maksimalnu podršku privredi 
tokom procesa evropskih inte
gracija.
Moderan i efikasan komorski 
sistem doprineće i jačanju bi
lateralnih veza srpske i austri
jske privrede. Na nama je da sa 
naše strane damo sve od sebe u 
toj saradnji, da stvorimo uslo
ve koji bi privukli što veći broj 
austrijskih kompanija, srednjih 
i manjih, da dođu u Srbiju kako 
bi otvorile svoje pogone, kao i 
da što veći broj zdravih srpskih 
firmi povežemo sa austrijskim 
preduzećima radi zajedničke 
proizvodnje i izvoza na treća 
tržišta. Tako ćemo pomoći 
srpskoj privredi da bude uspe
šnija i konkurentnija, spremna za 

zahtevnu utakmicu na tržištu EU. 
Kao što je austrijska komora uzor 
našoj komori, isto tako mode
rna, tehnološki visoko razvije
na i indu strijalizovana privreda 
Austrije predstavlja primer ne 
samo za srpsku, već i za privrede 
mnogih razvijenijih zemalja. 
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Eine kammer 
als vorbild
MARKO ČADEŽ, Präsident der Serbischen Wirtschaftskammer

CADEZ: 
„Unser wichtigstes Ziel 
für dieses Jahr ist die 
Modernisierung des 
jetzigen und die Ein-
richtung eines neu-

en, einheitlichen und 
nachhaltigen Kam-

mersystems in Serbien 
nach österreichischem 

Vorbild.“

Österreichische Unternehmen 
sind an neuen Investitionen in 
der serbischen Wirtschaft in-
teressiert und die Wirtschafts-
kammer Österreich wird damit 
fortfahren, das serbische Kam-
mersystem maximal zu unterstüt-
zen, wie mir kürzlich von Christof 
Leitl, dem Präsidenten der Wirt-
schaftskammer Österreich versi-
chert wurde.
Diese Zusage ist für uns umso 
wichtiger, wenn man bedenkt, 
dass unser entscheidendes Ziel 

in diesem jahr in einer Moder-
nisierung des bestehenden und 
der Einführung eines neuen, 
einheitlichen und nachhalti-
gen Kammersystems in Serbien 
nach österreichischem Vorbild 
besteht. Nachdem der Weg zur 
anstehenden Reform von uns 
geebnet und ein entsprechen-
der Aktivitätsplan sowie Priori-
täten festgelegt werden, haben 
wir vor, bis zur Mitte des jahres 
den rechtlichen Rahmen für die 
Entwicklung des neuen Systems 

abzurunden. Während meines 
kürzlichen Besuches in Wien bin 
ich mit Kollegen aus mehreren 
Abteilungen der Wirtschaftskam-
mer Österreich und der Landes-
ammer Wien zusammengetrof-
fen. Wir haben die Vorschläge 
der Arbeitsgruppe, den bishe-
rigen Verlauf und die künftigen 
Schritte zur Modernisierung des 
serbischen Kammersystems un-
tersucht. Bei dieser komplexen 
Arbeit werden wir von Mitglie-
dern der Wirtschaftskammer Ös-
terreich sowie von der Delegati-
on der deutschen Wirtschaft für 
Serbien und der GIZ unterstützt.
Die Modernisierung des Serbi-
schen Kammersystems hat die 
Funktion, unsere Wirtschaft bei 
der Überwindung von Problemen 
zu unterstützen, denen diese be-
gegnet. Sie soll ferner zu einer 
besseren Positionierung auf dem 
internationalen Markt und einer 
Weiterentwicklung der Standort-
bedingungen auf dem nationalen 
Markt beitragen. Wir streben die 
Entwicklung eines Kammersys-
tems an, welches eine zuverläs-
sige Stütze bei der Vertretung 
von Interessen der Wirtschaft im 
Inland und im internationalen 
Rahmen sowie ein wirkungsvol-
ler Dienstleister, ein tatkräftiger 
Mechanismus zur Unterstützung 
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bei der Steigerung der Wirt-
schaftskapazitäten, bei der Stär-
kung der Wettbewerbsfähigkeit 
und der Befähigung für eine mög-
lichst umfangreiche Ausfuhr aber 
auch für die Ankurbelung von In-
vestitionen sein soll. Die Moder-
nisierung des Kammersystems 
stellt eine Voraussetzung für die 
Einführung des dualen Bildungs-
systems entsprechend der Nach-
frage von Unternehmen sowie für 
eine maximale Unterstützung der 
Wirtschaft während der Dauer 
der europäischen Integration dar.
Ein modernes und effizientes 
Kammersystem wird auch zur 
Stärkung der bilateralen Bezie-
hungen zwischen der serbischen 
und der österreichischen Wirt-
schaft beitragen. Es liegt an uns, 
alles daran zu setzen, um diese 
Zusammenarbeit zu unterstützen, 
um Voraussetzungen zu schaffen, 
damit möglichst viele kleine und 
mittlere Unternehmen aus Öster-
reich veranlassen werden, sich 
mit ihren Betrieben in Serbien 
anzusiedeln aber auch möglichst 
viele gesunde serbische Firmen 
mit österreichischen Unterneh-
men zum Ziele einer Produktion 
oder Ausfuhr auf Drittmärkte zu-
sammen gebracht werden. Auf 
diese Weise werden wir auch 
der serbischen Wirtschaft dabei 
helfen, erfolgreicher und wett-
bewerbsfähiger zu werden und 
für den Wettbewerb auf dem 
EU-Markt bereit zu sein. Genau-
so, wie die österreichische Wirt-
schaftskammer ein Vorbild für 
unsere Kammer ist, so ist auch 
die moderne, technologisch hoch 
entwickelte und industrialisierte 
österreichische Wirtschaft ein 
Vorbild, und zwar nicht nur für 
die serbische Wirtschaft, sondern 
auch für die Wirtschaftssysteme 
vieler weiter entwickelter Länder.

EVROPSKA UNIJA – 
uspešan projekat mira i 
blagostanja
HANES ANDROŠ, industrijalac i bivši ministar finansija Austrije 

Ova godina predstavlja povod za 
sećanje na kraj Drugog svetskog 
rata, najvećeg vojnog sukoba u 
istoriji čovečanstva. Njegovom 
okončanju su prethodile krvave 
decenije obeležene velikim bro
jem žrtava, a prve žrtve su pale 
izbijanjem Prvog svetskog rata 
koji je doneo neizrecivu ljudsku 
patnju, razaranja, progone i izgo
nstva. 
U decenijama koje su usledile, 
Evropa je bila podeljena na dva 
dela, razdvojena Gvozdenom 
zavesom i Berlinskim zidom, sve 
dok se 1989. godine Sovjetska 
imperija nije urušila i raspala, te 
i sam Sovjetska savez prestao da 
postoji. 
 Isto tako se i Jugoslavija, koja 
je u doba Hladnog rata i podele 
Evro pe kao nesvrstana država 
bila neopredeljena, raspala 
u ovoj epohi tranzicije na već 
poznate delove. Politička mapa 
Evrope dobila je nove obrise. 
Decenije koje su prethodile 
godini čuda („annus mirabi
lis“), izuzev nemira u sovjetskoj 
oblasti, predstavljale su mirno 
doba. Ono je omogućilo da se 
prevaziđu razaranja Velikog 
rata, pokrenulo obnovu koja je 
u velikim razmerama, različitim 
od zemlje do zemlje, dovela i do 
porasta opšteg blagostanja. To 
se odnosi pre svega na zapadni 
deo Evrope, za šta su u znatnoj 
meri zaslužne i evropske inte
gracije. One su otpočele 1951.  
osnivanjem Evropske zajednice 

ANDROŠ: 
„Nije samo u evrop-
skom, već i u našem 

sopstvenom interesu 
da zajednički iskoristi-
mo potencijale Srbije i 
na taj način ostvarimo 
doprinos proširenju i 

produbljivanju evrop-
skih integracija.“
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za ugalj i čelik, koju je činilo šest 
država: Nemačka, Francuska, 
Italija i zemlje Beneluksa. 
Polaznu osnovu evropskih inte
gracija čini jedinstveni projekat 
u istoriji čovečanstva – projekat 
ekonomskog obezbeđenja mira. 
Žan Mone, jedan od utemeljite
lja evropskih težnji za ujedinje
njem, dao je u vezi sa ovim ciljem 
legendarnu programsku izjavu: 
„Ako neko više ne raspolaže sa
mostalno energijom i čelikom, 
taj onda ne može ni da objavi 
rat“.  
Od ovog pokreta ujedinjenja, 
koji je i logiku geografije vratio 
na prave parametre, kroz više 
etapa razvila se prvo Evropska 
ekonomska zajednica, a zatim 
konačno i Evropska unija sa 
zajedničkim, sveobuhvatnim 
jedi nstvenim tržištem, kao i 
brojnim rundama proširenja. U 
međuvremenu, EU je stekla 28 
država članica, od kojih 19 pri
pada zajedničkoj monetarnoj 
zoni. Zajedničko platno sredstvo, 
evro, uvedeno je 1999. Najpre je 
to bio žiralni/depozitni novac, 
a tri godine kasnije, 1. januara 
2002. evro je uveden kao sre
dstvo goto vinskog plaćanja.
Evropski proces ujedinjenja za
vršio se tako što on predstavlja 
primer uspeha, iako su poje dini 
koraci u integraciji često bili 
veoma mukotrpni i povezani sa 
brojnim konfliktima, strahovima 
i rezervama koje je trebalo pre
vazići, odnosno, za koje je treba
lo naći rešenja. Put dosadašnjeg 
uspeha nikako nije jednosmerna 
ulica, on se stalno mora iz poče
tka krčiti. 
Politički i ekonomski problemi sa 
kojima se suočavamo u svetskim 
zbivanjima, ali i u samoj Evropi, 
na drastičan način predočavaju 
da izgradnja evropske kuće ni 
izbliza još nije gotova. Evropa 
mora da razjasni koju ulogu želi 

da preuzme u igri moći sve tske 
politike. Egon Bar je Evropu 
nazvao džinom, u ekonomskom 
smislu, dok je u političkom po
gledu ona za njega patuljak, u 
vojnom, pak, crv. Ako Evropa želi 
da ima uticaj ozbiljnog igrača u 
svetskim zbivanjima, a ne samo 
da bude lopta za dobacivanje, 
onda EU mora da nađe put do za
jedničke spoljne i odbrambene 
politike.

U tom kontekstu, posebno treba 
imati na umu da EU nije došla do 
finala ni u pogledu ekonomskih, 
ni u pogledu mirovnih argume
nata. Stoga se članstvu zemalja 
zapadnog Balkana, pa time i 
Srbije, pridaje prioritetan značaj 
u smislu primarnog cilja. Na 
drugoj strani, ove zemlje moraju 
da ispune ono što predstavlja 
pravne tekovine Evropske unije 
(acquis communautaire), dakle, 



Stav // Stellungnahme

SENat26

da stvore osnovne preduslove 
za prijem u EU. Stvaranje i obe
zbeđenje ispunjenja odgova
rajućih preduslova za buduće 
nove države članice povezano 
je sa velikim izazovima. Budući 
da je novo članstvo konačno u 
obostranom interesu, Evropska 
unija je dužna da na što bolji 
način podrži ove napore i da 
ih prati savetima i konkretnim 
delima. Samo na taj način, i sa 
ova kvom pre dstavom o sebi, 
proširena Evro pska unija, koja 
počiva na čvrstim ekonomskim 
i političkim teme ljima, može 
da ima stabilazacioni uticaj u 
graničnim oblastima između 
istočne i sre dnje Evrope i Rusije, 
ali i u pravcu istočnog Sredoze
mlja, Bliskog Isto ka kao i severne 
Afrike. Uprkos svim greškama 
koje je i Zapad pravio, nije pri
hvatljivo da se vojnom silom 
prekrajaju granice, kao što je 
to slučaj na Krimu ili u istočnoj 
Ukrajini. 
Evropska perspektiva sa osno
vnim shvatanjem da prilikom 
integracija ne sme doći do 
promena granica, direktnim ili 
indirektnim vojnim napadima 
spolja, u posebnom je interesu 
zemalja istočnog dela srednje 
Evrope i Balkana, pa samim tim 
i Austrije. Stoga je razumljivo 
zbog čega je neophodno da 
naša zemlja neguje neposredne 
kontakte i da mnogo polaže na 
uspe šnu ekonomsku saradnju sa 
svim susedima – u užem i širem 
smislu. To se naročito odno si 
na Srbiju koja sa Austrijom već 
dugi niz godina ima tesne veze, 
ne samo u ekonomskom, već i 
u istorijskom smislu. Stoga nije 
samo u evropskom, već je i u 
našem interesu da zajednički 
iskoristimo potencijale Srbije i 
na taj način ostvarimo doprinos 
proširenju i produbljivanju evro
pskih integracija. 

EUROPÄISCHE UNION: 
GELUNGENES FRIEDENSPROJEKT 
UND ERFOLGREICHES WOHL
STANDSPROJEKT
Dr. HANNES ANDROSCH, Dr. Hannes Androsch, Industrieller und 
ehemaliger Finanzminister der Republik  Österreich

Das heurige jahr gibt Anlass 
zur Erinnerung an das Ende des 
Zweiten Weltkriegs, des größ-
ten militärischen Konflikts in 
der Geschichte der Menschheit. 
Dessen Ende gingen blutige und 
opferreiche jahrzehnte voraus, 
die mit dem Ausbruch des Ers-
ten Weltkriegs begannen und 
unsägliches menschliches Leid,  
Zerstörungen,  Verfolgungen und 
Vertreibungen mit sich brachten. 
In den nachfolgenden jahrzehn-
ten war Europa zweigeteilt, ge-
trennt durch den Eisernen Vor-
hang und die Berliner Mauer, ehe 
1989 das Sowjetimperium implo-
dierte und auseinander fiel und 
schließlich selbst die Sowjetuni-
on aufhörte zu existieren.
Auch jugoslawien, das während 
des Kalten Kriegs und der Zwei-
teilung Europas als blockfreier 
Staat  eine Zwischenstellung 
eingenommen hatte, zerfiel in 

dieser Epoche des Umbruchs in 
seine früheren Teile. Die politi-
sche Landkarte Europas wurde 
neu gezeichnet. 
Die jahrzehnte bis zum „anus 
mirabilis“ waren abgesehen von 
den Aufständen im Sowjetbe-
reich, eine friedliche Zeit. Diese 
ermöglichte die Überwindung 
der Zerstörungen des Großen 
Kriegs und einen Wiederaufbau, 
der in unterschiedlichem Ausmaß 
auch eine Zunahme des allgemei-
nen Wohlstandes möglich mach-
te. Dies gilt vor allem für den 
westlichen Teil Europas, nicht zu-
letzt dank der europäischen Inte-
gration. Diese nahm 1951 mit der 
Gründung der Europäischen Ge-
meinschaft für Kohle und Stahl, 
der Montanunion mit den sechs 
Staaten, Deutschland, Frankreich, 
Italien und den Benelux-Länder, 
ihren Ausgang. 
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Ausgangspunkt der europäi-
schen Integration ist ein in der 
Geschichte der Menschheit ein-
zigartiges Projekt der ökonomi-
schen Friedenssicherung. jean 
Monnet, einer der Gründungsvä-
ter der europäischen Einigungs-
bestrebungen, prägte für diese 
Zielsetzung den legendären pro-
grammatischen  Satz: „Wer nicht 
mehr frei über Energie und Stahl 
verfügt, kann keinen Krieg mehr 
erklären“.  
Aus dieser Einigungsbewegung, 
mit der auch die Logik der Geo-
grafie wieder zu ihrem Recht 
kam, erwuchs in mehreren Etap-
pen zunächst die Europäische 
Wirtschaftsgemeinschaft und 
schließlich die Europäische Uni-
on mit einem gemeinsamen, zu-
nehmend vertieften Binnenmarkt 
sowie zahlreichen Erweiterungs-
runden. Inzwischen zählt die EU 
28 Mitgliedsländer, von denen 
19 Länder der gemeinsamen 
Währungszone angehören. Das 
gemeinsame Zahlungsmittel, der 
Euro, wurde 1999 zunächst als 
Buchgeld und drei jahre später, 
am 1.jänner 2002,  als Bargeld 
eingeführt.   
Der europäische Einigungspro-
zess wurde letztlich zur Erfolgs-
story, auch wenn die einzelnen 

Integrationsschritte oft sehr 
mühsam und mit zahlreichen 
Konflikten, ängsten und Vorbe-
halten verbunden waren, die es 
auszuräumen bzw. für die es Lö-
sungen zu finden galt. Der Weg 
des bisherigen Erfolgs ist aber 
keine Einbahnstraße, sondern 
muss stets aufs Neue errungen 
werden. 
Die politischen und ökonomi-
schen Probleme, denen wir im 
globalen Weltgeschehen, aber 
auch in Europa selbst gegen-
überstehen, führen in drastischer 
Weise vor Augen, dass das Euro-
päische Haus noch lange nicht 
fertig gestellt ist. Europa muss 
auch noch über die Rolle, die es 
im weltpolitischen Kräftespiel 
einnehmen möchte, Klarheit 
schaffen. Egon Bahr hat  Europa 
wirtschaftlich als Riese, poli-
tisch als Zwerg und militärisch 
als Wurm charakterisiert. Wenn 
Europa im Weltgeschehen Ein-
fluss als Player wahrnehmen und 
nicht als bloßer Spielball dienen 
möchte, dann muss die EU auch 
zu einer gemeinsamen Außen- 
und Verteidigungspolitik finden.  
In diesem Zusammenhang ist in 
besonderer Weise auch zu be-
rücksichtigen, dass die EU weder 
aus ökonomischen noch aus frie-
denssichernden Gründen bereits 
ihre Finalität erreicht hat. Daher 
kommt der Zielsetzung einer 
Mitgliedschaft  der Länder des 
Westbalkans und damit Serbiens 
eine prioritäre Bedeutung zu. In 
umgekehrter Weise müssen die-
se Länder den Acquis commun-
autaire,  also die vorgegebenen 
grundlegenden Voraussetzun-
gen für eine Aufnahme in die EU 
erfüllen. Die Schaffung und die 
Sicherstellung der Erfüllung der 
entsprechenden Voraussetzun-
gen sind für die künftigen neuen 
Mitglieder mit großen Herausfor-
derungen verbunden.  Da eine 

neue Mitgliedschaft letztlich im 
beiderseitigen Interesse liegt, ist 
die Europäischen Union auch in 
der Pflicht, diese Bemühungen 
bestmöglich zu unterstützen und 
mit Rat und Tat zu begleiten. Nur 
auf diesem Weg und mit diesem 
Selbstverständnis kann eine er-
weiterte, auf festen  ökonomi-
schen und politischen Funda-
menten beruhende Europäische 
Union auch eine stabilisierende 
Ausstrahlung in den Grenzbe-
reich zwischen dem östlichen 
Mitteleuropa und Russland, aber 
auch in Richtung Levante, Naher 
Osten oder Nordafrika ausstrah-
len. Nicht akzeptabel ist trotz 
aller Fehler, die auch von westli-
cher Seite gemacht worden sind, 
mit militärischer Gewalt Grenzen 
zu verändern wie auf der Krim 
oder in der Ostukraine. 
Diese europäische Zielperspekti-
ve mit dem grundlegenden Ver-
ständnis, dass es dabei zu keinen 
Grenzveränderungen durch di-
rekte oder indirekte militärische  
Angriffe von außen kommen darf, 
liegt im besonderen Interesse der 
Länder des östlichen Mitteleuro-
pas und des Balkans und damit 
auch Österreichs. Daher ist aus 
einsichtigen Gründen dringend 
geboten, dass unser Land mit 
allen Nachbarländern – in enge-
ren wie in weiteren Sinn - enge 
Kontakte pflegt und  eine erfolg-
reiche wirtschaftliche Zusam-
menarbeit  forciert. Dies gilt ins-
besondere auch für Serbien, mit 
dem Österreich schon lange nicht 
nur wirtschaftlich, sondern auch 
historisch eng verflochten ist. 
Daher ist es nicht nur in europäi-
schen, sondern auch in unserem 
eigenen Interesse, das Potenzial 
von Serbien gemeinsam zu nut-
zen und damit einen Beitrag zur 
Erweiterung und Vertiefung der 
europäischen Integration zu leis-
ten. 

ANDROSCH: 
„Daher ist es nicht nur 
in europäischen, son-
dern auch in unserem 
eigenen Interesse, das 
Potenzial von Serbien 
gemeinsam zu nutzen 
und damit einen Bei-
trag zur Erweiterung 
und Vertiefung der 

europäischen integra-
tion zu leisten.“
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Snažnom aktivnošću 
do razvoja MSPP 

sektora
prof. dr ALEKSANDAR GRAČANAC, koordinator  FORUMA MSPP 
PKS (Privredna komora Srbije)

Iako predstavlja najznačajniji 
segment privrede sa učešćem od 
99,4% u odnosu na ukupan broj 
privrednih subjekata, učestvuje 
sa 34% u BDP,  ostvaruje 44,5% 
ukupnog izvoza i zapošljava 60% 
radno sposobnog stanovništva, 
sektor malih, srednjih preduzeća 
i preduzetnika (MSPP) u Srbiji se 
tokom poslednjih godina sporo 
razvija.
Strateški dokument koji je ovaj 
sektor postavio u centar svih 
političkih i ekonomskih tema za 
brz i prosperitetan razvoj jeste 
Akt o malom biznisu, ili Zakon 
o malim preduzećima, donet 
2008. godine od strane Evrop
ske unije (EU). Uzimajući u obzir 
ovaj dokument možemo reći da 
menadžeri malih i srednjih pre
duzeća i uopšte preduzetnici u 
Srbiji imaju izuzetno otežane 
uslove poslovanja u odnosu na 
preduzeća u EU, jer rešavanje 
svih pitanja poslovnih uslova 
moraju da vezuju za primenu 
principa Akta o malom biznisu.
Uprkos nepovoljnim poslovnim 
uslovima koje je donela globalna 
finansijska kriza, preduzetnički 
potencijal malih i srednjih firmi u 
Srbiji pokazuje znake oporavka.
Struktura MSPP sektora je 
heterogena, sa naglaskom  na  
uslužno prerađivačkom sektoru 
i to u prehrambenopoljoprivre
dnom segmentu, tekstilnom, 
elektrometalskom, drvno pre
rađivačkom, ugostiteljskoturi

stičkom, finansijskom, a posebno 
u IT tehnologijama.  
Osnovni nedostatak sa stanovišta 
internacionalne konkurentnosti 
ogleda se u nedovoljnim finansi
jskotehnološkim podsticajima i 
nedovoljnim finansijskim izvori
ma za pokrivanje široke oblasti – 
od razvijenog tržišta kapitala do 
zainteresovanosti investicionih 
fondova da investiraju u MSPP 
sektor.  Istovremeno, u vremenu 
krize posebno je naglašena po
treba za udruživanjem u oblike 
klasterskog povezivanja. U tom 
smislu podignute su na najviši 
nivo preduzetničke svest i 
kultu ra. U periodu od prethodne 
tri godine, Savet za klastere 
Privredne komore Srbije (PKS) je 
značajno doprineo umrežavanju 
oko 80 klastera, što je još uvek 
nedovoljan broj, ali je značajan 
korak napred u dobrom smeru ka 
asocijaciji umreženih klastera u 
svetu. 
Značaj MSPP sektora u Evropskoj 
uniji je postavljen na najviši 
nivo, budući da je politički vrh 
prepoznao njegovu važnost. 
Akt o malom biznisu, ili Zakon 
o malim preduzećima, koji pri
menjuju sve zemlje članice EU, 
postao je svojevrsni„ustav” za 
mala preduzeća i preduzetnike. 
Simbolično ime„Zakon” izraz je 
političke volje da se i zvanično 
prizna ključna uloga MSPP se
ktora u ekonomiji EU i da se prvi 
put utvrdi sveobuhvatni politički 

okvir sa preko 10 principa kojima 
će se rukovoditi koncipiranje i 
sprovođenje zakonske regulative 
i politika MSPP sektora na nivou 
EU i država članica. Osnovni 
moto SBA (Small Business Act) 
je „Najpre razmišljajte o ma
lima – Think Small First” čime 
je EU čvrsto smestila potrebe 
MSPP sektora u srce Lisabo
nske strategije za privredni 
rast i zapošljavanje. U periodu 
od 2008. do danas, postignut 
je snažan progres u smanjenju 
birokratskih procedura i troškova 
primenom dobrih praksi u MSPP 
sektoru, poput klastera, inkuba
tora, usavršavanja, tehnoloških 
inovacija. U poglavlju 4 Akta o 
malom biznisu SBA definiše „10 
zapovesti za razvoj MSPP sektora 
– principa”. Oni su sledeći:  

GrAČANAC: 
„Uprkos nepovoljnim 

poslovnim uslovi-
ma koje je donela 

globalna finansijska 
kriza, preduzetnički 

potencijal mikro, ma-
lih i srednjih firmi u 

Srbiji pokazuje znake 
oporavka.“
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1. Stvoriti okruženje – zakonske 
preduslove  u kojima  pre
duzetnici, porodične firme, 
mikro, mala i srednja pre
duzeća mogu da prosperiraju 
i u kojima se preduzetništvo 
nagrađuje.

2. Obezbediti da časni preduze
tnici koji su bankrotirali brzo 
dobiju novu priliku za ponovni 
biznis  − „druga šansa“. 

3. Koncipirati pravila i proce
dure, donositi zakone u skladu 
sa MSPP sektorom„Think 
Small First” − Najpre razmi
šljajte o malima.

Globalna ekonomija je znača
jnom ulogom  multinacionalnih 
kompanija iskristalisala i kla
sifikaciju firmi  u Evopskoj un
iji, što je definisalo preduzeća 
prema broju zaposlenih na: 
mikro (do 10 zaposlenih), mala 
(do 50 zaposlenih), srednja (do 
250) i velika (preko 250). U Sr
biji prema aktuelnom  Zakonu 
o privre dnim društvima, mikro 
preduzeća nisu posebno defin
isana, mada u EU predstavljaju 
pravog„džina” među mikro  fir
mama, sa učešćem u strukturi sa 
93,5%.

U Srbiji su izostali rastući 
trendovi poput onih koji iz 
istog sektora postoje u EU,  zbog 
dugogodi šnjeg lutanja u pre
thodnim strategijama i primeni 
neadekvatnih politika, što se 
odrazilo na nedovoljan rast i 
prosperitet. Osnovni razlog 
predstavljaju i neadekvatne 
aktivnosti  institucija  za  pripre
manje  ambijenta da se u budu
ćem vremenskom periodu u po
tpunosti implementiraju principi  
Akta o malom biznisu.
Uslove poslovanja je neopho
dno poboljšati u skladu sa deset 
principa Akta, da bi MSPP sektor 

4. Da državna administracija 
bude na usluzi MSPP sektoru 
i da omogućava jednostavne 
procedure.

5. Olakšati učešće MSPP sektora  
u javnim nabavkama i stvoriti 
bolje mogućnosti za državnu 
pomoć MSPP sektora.

6. Olakšati pristup MSPP sekto
ra finansijskim institucijama 
i regulisanje zakonodavnog 
okruženja u plaćanju kome
rcijalnih transakcija u roku ne 
dužem od 30 dana.

7. Pomoć MSPP sektoru da ma
ksimalno koristi jedinstveno 
tržište EU.

8. Promovisanje svih veština i 
inovacija za MSPP sektor sa 
primerima dobre prakse.

9. Omogućiti MSPP sektoru da 
sve ekološke izazove pretvori 
u poslovne prilike za biznis.

10. Podržati MSPP sektor da 
iskoristi rast tržišta EU, kao i 
da širi biznis na druga tržišta.

10 zapovesti za razvoj MSPP sektora – principa

opstao na tržištu i bio konkure
ntan.  Postizanje višeg nivoa 
konkurentnosti je prioritetni cilj 
za svaku firmu. Konkurentnost 
svake firme i njenih proizvo
da podrazumeva neophodnu 
standa rdizaciju kvaliteta i po
stizanje vrhunskih standarda. 
Primena standarda i proces 
standardi zacije je jedan od odlu
čujućih faktora za postizanje vi
sokog nivoa konkurentnosti. 
Nedovoljno korišćenje svih 
prednosti standardizacije u 
Srbiji ogleda se u nivou svesti 
preduzetničkoposlovne infra
strukture iz prethodnih deceni
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ja, neadekvatnom ambijentu i 
pristupu preduzetništvu, malom 
biznisu kao i u stepenu kašnje
nja za tehničkotehnološkim
ino vacionim dostignućima u 
pojednim prethodnim perio
dima.  Naknadno usaglašavanje 
proizvoda i usluga sa zahtevima 
tržišta, usklađivanje tehničkih 
propisa, sertifikacije, tehnička 
ispitivanja, neplanirani troškovi 
istraživanja, sve ovo je prema 
svetskim standardima donosilo 
višestruke dodatne troškove i 
izuzetno umanjivalo preduze
tničku sposobnost da MSPP 
sektor opstane na inostranom 
tržištu. 
Zato je neophodno strategijom 
efikasnosti standardizacije za 
podizanje konkurentnosti i izvo
znih potencijala uključiti sve 
privredne aktere, a u najvećoj 
meri predstavnike MSPP sektora, 
ministarstva, komore, institute 
i posebno Institut za standardi
zaciju Srbije, uz podršku evro
pskih instiucija, kako bi se pri
meri dobre prakse primenjivali 

Da li je donošenje Akta o malom 
biznisu  neophodno za MSPP se
ktor u Srbiji? 

Da li su 10 principa Akta o malom 
biznisu preduslov  za uspešan 
menadžment u Srbiji?

Metodom anketiranja na postav
ljena pitanja ispitano je svih 55 
predstavnika malih, srednjih 
firmi i preduzetnika, članova Fo
ruma MSPP PKS. 

Potvrdan odgovor na prvo pitan
je, DA, dalo je 75% ispitanika.  

u narednom periodu. 
Prema pokazateljima EU, Srbija 
je u skladu sa indeksom inova
tivnosti sa  28,2% (EU prosek 
−53,9%) svrstana u treću gru
pu zemalja koje predstavljaju 
umerene inovatore. Istovre
meno, prema GEDI (Global En
trepreneurship Development 
Index), indeksu pokazatelja 
kvaliteta preduzetništva, Srbija 
je sa 0,20%, najslabije rangirana 
zemlja u regionu.
U 2011. godini, u izveštaju Evro
pske komisije o internaciona
lizaciji MSPP sektora u Srbiji, na
glašeni  su  pomaci u poslednjih 
nekoliko godina, ali ne i dovoljno 
brz rast zapošljavanja koji  sa 7% 
godišnje ne zadovoljava kriteri
jume EU (gde je rast oko 25%). 
Istovremeno, Evropska komisija 
je u izveštaju naglasila posebnu 
ulogu Privredne komore Srbije u 
zastupanju interesa MSPP sekto
ra preko Foruma MSPP PKS. Ulo
ga Foruma je postupno uvodila 
proces otpočinjanja dijaloga 
MSPP sektora sa Vladom. Polovi

nom  2012. godine, na predlog 
Foruma, Ministarstvo privrede 
je prihvatilo izmene zakona 
o PDVu, ukidanje 138 parafi
sklanih troškova za poslovanje 
ovog sektora (lokalnih i repu
bličkih taksi), donošenje Zakona 
o otpisu kamate na poreski dug 
MSPP firmi i preduzetnika sa 
oročenim  vremenom, donošenje 
Zakona o regulisanju finansijskih 
transakcija, kako bi se smanjila 
nelikvidnost u privredi. Vlada 
Srbije je formirala pregovaračku 
grupu 20 (PG 20) za Industrijsku 
politiku i preduzetništvo, koja je 
u Briselu učestvovala na prvom 
eksplanatornom sastanku za PG 
20.
U cilju sagledavanja značaja i 
uloge MSPP sektora, kao i Akta o 
malom biznisu sa aspekta uspe
šnosti menadžerskih struktura u 
mikro, malim i srednjim firma
ma, obavljeno je istraživanje sa 
članovima Foruma. Ispitanicima 
– menadžerima su postavljena 
sledeća pitanja:

DA LI JE DONOŠENJE AKTA O MALOM BIZNISU  NEOPHODNO ZA 
MSPP SEKTOR U SRBIJI? 

Da
Potrebni su i 
drugi zakoni

Potrebna je i
politička klima
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Članovi Foruma su učešćem na 
svim dosadašnjim sastancima 
Foruma, od njegovog formiranja 
pa sve do sada, izražavali ne
ophodnost da se Akt o malom 
biznisu primeni u Srbiji.  Rezultat 
njihovih odgovora je u korelaciji 
sa dugogodišnjim stavovima 
i očekivanjima, saznanjem da 
samo u okviru  ambijenta koji  
definiše ovakav dokument pos
toji veliki potencijal za pobo
ljšanje poslovnog ambijenta.
Potvrdan odgovor na drugo 
pitanje, DA, dalo je 85% ispi
tanika.  

Istovremeno, Forum je uputio predloge Vladi i Ministarstvu za poboljšanje ambijenta u narednom peri
odu. Predlozi se odnose na sledeće:

• Preispitati sve parafiskalne namete, od lokalnih do republičkih, 
kojih je više od 300, izmenom Zakona o finansiranju lokalnih 
samouprava, kako bi se uveli jasni kriterijumi za utvrdjivanje 
visine taksi.

• Doneti Zakon o sprečavanju obavljanja neregistrovane dela
tnosti (kako bi se smanjile siva i crna ekonomija).

• Preispitati politiku primene poreskog zakona, u delu paušalnog 
oporezivanja preduzetnika na nivou opština, gradova, a da bi se 
zaustavio trend„bežanja” u sivu i crnu ekonomiju.

• Predlog da Ministarstvo finansija i Ministarstvo privrede 
prirpeme plan koordinacije u poštovanju Zakona o medjuso
bnom plaćanju poslovnih subjekata po definisanim zakonskim 
rokovima, za privredu i državu, kako bi se prekinula „hronična 
nelikvidnost u privredi.

• Predložiti izmenu obračuna PDVa, tako da se PDV obračunava 
po obavljenoj realizaciji transakcije, a ne posle fakturisanja, jer 
prema istraživanju efekata, preduzetnici su izrazili nezadovo
ljstvo dosadašnjom primenom, koja je izazvala štete i mnogi su 
bili prinudjeni da ugase biznise. 

• Doneti Zakon o socijalnom preduzetništvu.
• Predložiti donošenje strategije o preduzetništvu mladih.
• Afirmisati na višem institucionalnom nivou žensko preduze

tništvo, primerima dobre prakse, u okviru buduće strategije 
preduzetništva.

• Redefinisati poslovnu politiku Fonda za razvoj, koja bi uvaža
vala potrebe MSPP sektora i omogućila da svi ravnopravno 
konkurišu za finansijska sredstva u cilju povećanja efikasnosti i 
izvoznih potencijala.

Menadžerima mikro, malih i 
srednjih firmi, kao i preduze
tnicima u Srbiji  predstoji 
period snažne aktivnosti 
sa ciljem da sačuvaju svoje 
biznise u trenutnim uslovima i 
da institucionalno i udruženo 
stručno lobiraju za izmenu 
zakonske regulative, direktnim 
dijalogom sa Vladom i mini
starstvima  preko FORUMA 
MSPP PKS − stručnog tela koje 
je i Evropska komisija pre
poznala kao dobro rešenje za 
komunikaciju sa institucijama 
EU kako bi se ubrzao razvoj 
ovog sektora u Srbiji. 

DA LI JE 10 PRINCIPA AKTA O MALOM BIZNISU PREDUSLOV ZA 
USPEŠAN MENADŽMENT U SRBIJI

DaPotrebne su i menadžerske
veštine i zanja
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MIT TATKRÄFTIGEM EINSATZ AUF DEM WEG ZU 
EINER ENTWICKLUNG DES KMUBEREICHS
Prof. Dr. ALEKSANDAR GRAČANAC, Koordinator des Forums KMU PKS (Wirtschaftskammer Serbiens)

Obwohl es das wichtigste Wirt-
schaftssegment mit einem An-
teil von 99,4% an der Gesamt-
zahl der Unternehmen und einer 
Beteiligung von 34% am BIP ist, 
welches 44,5%  des gesamten 
Exports erwirtschaftet und 60% 
der arbeitsfähigen Bevölkerung 
beschäftigt, entwickelte sich der 
Bereich der kleinsten, kleinen 
und mittelständischen Unterneh-
men in Serbien in den vergange-
nen jahren nur äußerst schlep-
pend weiter.
Das strategische Dokument, das 
diesen Sektor in den Fokus aller 
politischen und wirtschaftlichen 
Debatten über eine schnelle und 
fortschrittliche Entwicklung ge-
rückt hatte, ist der Small Business 
Act oder die EU-Regelung für 
Kleinunternehmen, welche von 
der Europäischen Union (EU) im 
jahre 2008 verabschiedet wurde. 
Ausgehend von diesem Doku-
ment lässt sich feststellen, dass 
die Manager von kleinen und 
mittelständischen Unternehmen 
und die Unternehmer in Serbien 
im Allgemeinen im Vergleich zu 
den Unternehmen in der EU ihre 
Geschäfte unter äußerst schwie-
rigen Bedingungen führen müs-
sen. Denn die Lösung aller Fragen 
über die Geschäftsbedingungen 
muss mit der Umsetzung der 
Grundsätze des Small Business 
Act in Einklang gebracht werden.
Trotz eines ungünstigen Ge-
schäftsklimas, das sich mit der 
globalen Finanzkrise einstellte, 
zeichnen sich bei dem unterneh-
merischen Potenzial der kleinen 
und mittelständischen Unterneh-

men in Serbien die ersten Zei-
chen einer Erholung ab. 
Die Struktur des KMU-Bereichs 
ist heterogen. Der Schwerpunkt 
liegt im Dienstleistungs- und 
Verarbeitungssektor, und zwar 
im Nahrungsmittel-/Landwirt-
schaftsbereich, dem Textilbe-
reich, Elektro- und Metallbereich, 
in der Holzverarbeitung, im Gast-
gewerbe, Finanzbereich und vor 
allem im IT-Bereich.
Der wesentliche Nachteil in Be-
zug auf die internationale Wett-
bewerbsfähigkeit ist in den un-
günstigen finanziell-technischen 
Anregungen und unzureichenden 
finanziellen Quellen zur Abde-
ckung eines breiten Bereichs zu 
sehen, und zwar ausgehend von 
einem breiten Kapitalmarkt bis 
hin zur Motivierung von Invest-
mentfonds, in den KMU-Bereich 
zu investieren. Gleichzeitig ist 
zu Zeiten der Krise der Bedarf an 
einer Vereinigung in Cluster-For-
men besonders ausgeprägt. In 
diesem Sinne sind das unterneh-
merische Bewusstsein und die 
Kultur auf das höchste Niveau 
angestiegen. In den vergangenen 
drei jahren hat das Cluster-Ko-
mitee innerhalb der Serbischen 
Wirtschaftskammer (PKS) einen 
wichtigen Beitrag zur Vernetzung 
von rund 80 Clustern geleistet, 
was nach wie vor eine nicht aus-
reichende Zahl, aber dennoch 
auch einen wesentlichen Schritt 
in die richtige Richtung hin zur 
Vereinigung  von vernetzten  
Clustern weltweit darstellt. 
Dem KMU-Bereich wurde in-
nerhalb der EU eine sehr hohe 

Priorität eingeräumt, da selbst 
die politische Spitze seine Be-
deutung erkannt hat. Der Small 
Business Act oder die EU-Rege-
lung für Kleinunternehmen, die 
von allen EU-Mitgliedsstaaten 
umgesetzt werden, ist zur einer 
Art «Verfassung» für kleine Un-
ternehmen und Unternehmer 
geworden. Der symbolträchtige 
Name «Act» ist ein Ausdruck des 
politischen Willens, dass man die 
maßgebliche Rolle des KMU-Be-
reichs in der EU-Wirtschaft auch 
offiziell anerkennt und erstmals 
einen umfassenden politischen 
Rahmen mit über 10 Grundsät-
zen aufbaut, über welche die Ge-
staltung und die Umsetzung der 
Gesetzgebung und der Politik 
des KMU-Bereichs auf EU-Ebene 
sowie der Ebene der Mitglieds-
staaten zu steuern sind. Der 
Leitsatz des SBA (Small Business 
Act) lautet «Zuerst an die Klei-
nen denken – Think Small first». 
Damit hat die EU die Bedürfnisse 
des KMU-Bereichs als Kernstück 
der Lissaboner Strategie für das 
wirtschaftliche Wachstum und 
die Beschäftigung verankert. In 
der Zeit von 2008 bis heute wur-
de ein kräftiger Fortschritt beim 
Abbau von bürokratischen Ver-
fahren und Kosten durch Best-
Practices im KMU-Bereich erzielt, 
wie z.B. Cluster, Inkubatoren, 
Fortbildungen und technologi-
sche Innovationen. Unter Kapitel 
4 des Small Business Act werden 
«10 Gebote für die Entwicklung 
des KMU-Bereichs» festgelegt. Es 
handelt sich dabei um folgende 
Grundsätze:
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1. Ein Umfeld von gesetzlichen 
Voraussetzungen soll geschaf-
fen werden, unter welchen sich 
Unternehmer, Familienbetrie-
be, Mikro-, kleine und mittel-
ständische Betriebe entfalten 
können und unter welchen sich 
das Unternehmertum lohnt.

2. Rechtschaffene Unterneh-
mer, die insolvent geworden 
sind, sollen rasch eine zweite 
Chance erhalten − „die zweite 
Chance“. 

3. Die Regelungen sollen nach 
dem Prinzip “Think Small 
First”- „Vorfahrt für KMU“ - 
ausgestaltet werden. 

4. Die öffentlichen Verwaltungen 
sollen verstärkt auf die Bedürf-
nisse von KMU eingehen und 
einfache Verfahren ermögli-
chen.

5. Die politischen Instrumente 
sollen KMU-gerecht gestaltet 
werden, so dass die KMU leich-
ter an öffentlichen Ausschrei-
bungen teilnehmen und staat-
liche Beihilfen besser nutzen 
können.

6. Für die KMU soll der Zugang 
zu Finanzierungen erleich-
tert sowie ein rechtliches und 
wirtschaftliches Umfeld für 
mehr Zahlungsdisziplin im 
Geschäftsleben geschaffen 
werden (Zahlungsfristen, die 
30 Tage nicht überschreiten).

7. Die KMU sollen dabei unter-
stützt werden, stärker von den 
Möglichkeiten des Binnen-
marktes zu profitieren.

8. Die Weiterqualifizierung und 
alle Formen von Innovationen 
sollen auf der Ebene der KMU 
durch Best-Practice Beispiele 
gefördert werden.

9. Die KMU sollen in die Lage 
versetzt werden, Umweltpro-
bleme in Geschäftschancen 
umzuwandeln.

10. Die KMU sollen dazu ermutigt 
werden, vom Wachstum der 
Märkte zu profitieren sowie 
weitere Märkte zu erschließen.

10 GEBOTE FüR DIE ENTWICKLUNG DES KMU-BEREICHS

Die globale Wirtschaft hat mit 
der wichtigen Rolle der multi-
nationalen Unternehmen auch 
die Zuordnung von Firmen in der 
Europäischen Union klargestellt. 
Somit werden die Unternehmen 
nach der Anzahl ihrer Beschäf-
tigten in Mikro- (bis zu 10 Be-
schäftigte), kleine (bis zu 50 Be-
schäftigte), mittelständische (bis 
zu 250 Beschäftigte) und große 
(über 250 Beschäftigte) Unter-
nehmen eingeteilt. In Serbien 
wurden nach dem aktuellen Un-
ternehmensgesetz die Mikroun-
ternehmen nicht getrennt festge-
legt, obwohl sie im Vergleich zum 

europäischen Durchschnitt einen 
echten „Riesen“ darstellen: ihre 
Beteiligung an der Struktur liegt 
bei 93,5%.
In Serbien ist ein Wachstum wie 
etwa die jeweils vergleichbaren 
Trends auf diesem Sektor in der 
EU ausgeblieben, weil man bei 
den früheren Strategien und der 
Umsetzung von unangemessenen 
Politiken lange umhergeirrt war, 
worunter das Wachstum und die 
Entwicklung stark gelitten hatten. 
Der Hauptgrund liegt auch in den 
unangemessenen Maßnahmen 
der Behörden im Hinblick auf die 
Schaffung eines Klimas für eine 

künftig umfassende Umsetzung 
der Grundsätze des Small Busi-
ness Act.
Die Geschäftsbedingungen müs-
sen unbedingt im Sinne der zehn 
Grundsätze des Act verbessert 
werden, damit der KMU-Bereich 
auf dem Markt bestehen und 
wettbewerbsfähig werden kann. 
Eine stärkere Wettbewerbsfä-
higkeit stellt ein hochrangiges 
Ziel für jedes Unternehmen dar. 
Die Wettbewerbsfähigkeit einer 
jeden Firma und ihrer Produk-
te umfasst auch die Einhaltung 
von Qualitätsstandards und das 
Erreichen der höchstmöglichen 
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Standards. Die Umsetzung von 
Standards und das Standardisie-
rungsverfahren stellen mitunter 
die maßgeblichsten Kriterien 
zum Erreichen eines hohen Ni-
veaus der Wettbewerbsfähigkeit 
dar.
Die unzureichende Nutzung al-
ler Vorteile der Standardisierung 
spiegelt sich in Serbien im Be-
wusstseinsstand der unterneh-
merischen Infrastruktur aus den 
früheren jahrzehnten, in einem 
unangemessenen Klima, im An-
satz, im Kleinunternehmertum 
sowie im Ausmaß des Rückstands 
hinter den technischen Innovati-
onen in den jeweiligen vergan-
genen Zeiträumen wieder. Eine 
nachträgliche Anpassung der 
Produkte und Dienstleistungen 
an die Anforderungen des Mark-
tes, Angleichung technischer 
Vorschriften, Zertifizierung, 
technische Prüfungen, unge-
plante Untersuchungskosten, all 
das hat, nach weltweiten Stan-
dards, mehrfache Zusatzkosten 
verursacht und die Fähigkeit der 
KMU-s abgebaut, auf dem inter-
nationalen Markt Fuß zu fassen. 
Demzufolge ist es notwendig, mit 
Unterstützung von europäischen 
Institutionen alle Teilhaber der 
Wirtschaft, aber vor allem die 

Vertreter des KMU-Bereichs, die 
Ministerien, die Kammer, Institu-
te und vor allem das Standardi-
sierungsinstitut Serbiens in die 
Strategie für die Effizienz der 
Standardisierung und Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit und 
des Ausfuhrpotenzials mit ein-
zubeziehen, damit Beispiele be-
währter Vorgehensweisen in der 
kommenden Zeit auch umgesetzt 
werden.
Nach den Kennzahlen der EU 
wurde Serbien im Bereich des 
Innovationsindexes mit 28,2% 
(EU-Durchschnitt 53,9%) der 
dritten Gruppe der Staaten zuge-
ordnet, die nur mäßig Innovatio-
nen registrieren. Gleichzeitig hat 
Serbien laut dem GEDI (Global 
Entrepreneurship Development 
Institute) und dem Index für die 
Qualität des Unternehmertums 
mit 0,2%, am schlechtesten in 
der gesamten Region abgeschnit-
ten.
Im jahr 2011 wurden im Bericht 
der Europäischen Kommission 
zur Internationalisierung des 
KMU-Bereichs in Serbien im 
Vergleich zu den Vorjahren Fort-
schritte festgestellt. Zugleich war 
aber kein entsprechend schneller 
Beschäftigungszuwachs ersicht-
lich, der mit 7% jährlich den Kri-

terien der EU nicht genügt (wo 
der Zuwachs bei rund 25% liegt). 
Gleichzeitig hat die Europäische 
Kommission in ihrem Bericht die 
besondere Rolle der Serbischen 
Wirtschaftskammer bei der Inte-
ressenvertretung des KMU-Be-
reichs über das KMU-Forum der 
Serbischen Wirtschaftskammer 
PKS hervorgehoben. Das Forum 
spielte eine besondere Rolle 
bei der allmählichen Einführung 
des Prozesses der Aufnahme ei-
nes Dialogs des KMU-Bereichs 
mit der Regierung. Mitte 2012 
wurden vom Wirtschaftsminis-
terium auf Vorschlag des Forums 
Novellierungen beim MwSt.-Ge-
setz in die Wege geleitet. Diese 
sollten die Abschaffung von pa-
rafiskalischen Abgaben für Um-
sätze in diesem Bereich (lokale 
und staatliche Gebühren), die 
Verabschiedung eines Gesetzes 
über die Abschreibung von Zin-
sen auf Steuerschulden der KMU 
mit einer zeitlichen Befristung 
sowie die Verabschiedung eines 
Gesetzes über die Regelung von 
finanziellen Transaktionen be-
wirken, wodurch die Zahlungs-
unfähigkeit in der Wirtschaft 
abgebaut werden sollte. Die 
serbische Regierung richtete die 
Verhandlungsgruppe 20 (PG 20) 
für Industriepolitik und das Un-
ternehmertum ein. Diese Gruppe 
nahm in Brüssel am dem ersten 
explanatorischen Treffen von PG 
20 teil. 
Zur Erfassung der Bedeutung 
und der Rolle des KMU-Bereichs 
sowie des Small Business Act 
aus der Sicht eines Erfolgs von 
Managerstrukturen in kleinsten, 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen wurde unter den 
Mitgliedern des Forums eine Be-
fragung durchgeführt. Folgende 
Fragen wurden an die befragten 
Manager gerichtet:
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Ja

Andere Gesetze 
sind notwendig

Es ist auch ein 
bestimmtes 
politisches 
Klima notwendig

Ist eine Verabschiedung des 
Small Business Act für den 
KMU-Bereich in Serbien notwen-
dig?

Bilden die 10 Grundsätze des 
Small Business Act die Voraus-
setzung für ein erfolgreiches Ma-
nagement in Serbien? 

An dieser Umfrage wurden alle 
55 Vertreter von den kleinsten, 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen und die Mitglieder 
des KMU-Forums der PKS einbe-
zogen. 
75% der Befragten bejahten die 
erste Frage. 

IST EINE VERABSCHIEDUNG DES SMALL BUSINESS ACT FÜR DEN KMU-BEREICH IN SERBIEN NOTWENDIG?

BILDEN DIE 10 GRUNDSäTZE DES SMALL BUSINESS ACT DIE VORAUSSETZUNG FÜR EIN ERFOLGREICHES 
MANAGEMENT IN SERBIEN?

Die Mitglieder des Forums haben 
durch ihre Beteiligung an allen 
bisherigen Forumssitzungen seit 
Gründung des Forums bis heute 
das Erfordernis hervorgehoben, 
dass der Small Business Act auch 
in Serbien umgesetzt wird. Das 
Ergebnis ihrer Antworten ent-
spricht den langjährigen Posi-
tionen und Erwartungen, näm-
lich der Erkenntnis, dass nur in 
einem wie in diesem Dokument 
festgelegten Umfeld ein großes 
Potenzial für die Verbesserung 
des Geschäftsklimas besteht.  Die 
zweite Frage haben 85% der Be-
fragten mit ja beantwortet.

JaAuch Manager-Fertigkeiten 
und Know-how sind notwendig
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• Alle parafiskalischen Abgaben, ausgehend von den lokalen bis hin 
zu den staatlichen, sind zu überprüfen. Derer gibt es über 300. 
Durch eine Gesetzesänderung bei der Finanzierung der Gemein-
den und Städte sollen klare Kriterien für die Festlegung der Ge-
bührenhöhen eingeführt werden. 

• Ein Gesetz zur Verhinderung von nicht registrierter Erwerbstätig-
keit soll verabschiedet werden (um die Schattenwirtschaft abzu-
bauen).

• Die Politik der Anwendung des Steuergesetzes ist im Teilbereich 
der pauschalen Besteuerung von Unternehmern zu überprüfen, 
um den Trend des «Ausweichens» in die Schattenwirtschaft auf-
zuhalten.

• Es wurde vorgeschlagen, dass das Finanz- und Wirtschaftsminis-
terium einen Koordinationsplan zur Einhaltung des Gesetzes über 
gegenseitige Zahlungen zwischen Unternehmen nach festgeleg-
ten gesetzlichen Fristen erstellen soll, die sowohl für die Wirt-
schaft als auch für den Staat gelten sollen, um die «chronische» 
Zahlungsunfähigkeit in der Wirtschaft aufzuhalten.

• Die Abrechnungsart bei der MwSt. soll geändert werden. Die MwSt. 
soll erst nach Zahlungseingang und nicht direkt nach der Rech-
nungsausstellung abgeführt werden. Nach Untersuchungen von 
Auswirkungen haben sich Unternehmer negativ über die bisherige 
Vorgehensweise geäußert, wegen der viele Schäden erlitten und 
viele ihre Firmen schließen mussten. 

• Ein Gesetz über das soziale Unternehmertum soll verabschiedet 
werden.

• Eine Strategie über die Existenzgründung für jugendliche soll ver-
abschiedet werden.

• Das Frauen-Unternehmertum soll auf einer höheren institutionel-
len Ebene durch Beispiele bewährter Vorgehensweisen im Rah-
men der künftigen Unternehmertum-Strategie gestärkt werden. 

• Die Geschäftspolitik des Entwicklungsfonds soll neu definiert 
werden, um die Bedürfnisse des KMU-Bereichs berücksichtigen 
zu können und eine Gleichberechtigung bei der Bewerbung um 
finanzielle Mittel zur Erhöhung der Effizienz und der Exportpo-
tenziale zu ermöglichen.

Gleichzeitig hat das Forum der Regierung und dem Ministerium Vor-
schläge zur Verbesserung des Geschäftsklimas in der kommenden Zeit 
unterbreitet. Diese Vorschläge beziehen sich auf Folgendes:

Die Führungskräfte von kleinsten, kleinen und mittelständischen 
Unternehmen blicken auf einen Zeitraum von tatkräftigem Einsatz, 
um ihre Firmen unter den derzeitigen Bedingungen aufrechterhalten 
zu können und institutionell und vereinigt Lobbying für änderungen 
bei der Gesetzgebung zu betreiben. Dies soll in Form eines direkten 
Dialogs mit der Regierung und den Ministerien über das KMU-Forum 
der Serbischen  Wirtschaftskammer geschehen, eines Fachgremiums, 
welches auch von der Europäischen Kommission als eine gute Lösung 
für die Kommunikation mit den EU-Institutionen anerkannt wird, um 
die Entwicklung dieser Bereiche in Serbien zu beschleunigen. 
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Kada bi ih pitali, najverovatnije 
je da bi svaki od 315.000 pri
vatnika, koliko ih ima u Srbiji, 
rekao da nikada ne bi ponovo 
pokrenuo sopstveni biznis, ali  
istovremeno nikada sebi ne bi 
oprostio da to nije jednom uči
nio. U ambijentu koji se već dugo 
ne menja, privatnicima se svake 
godine čini da teže ne može biti, 
nadaju se da će naredne godine 
biti bolje, ali iako se malo toga 
menja, mnogi opstaju. Opstaju 
u uslovima u kojima su u biznis 
uložili svoje ime, ugled i egziste
nciju porodice, a zauzvrat dobili 
totalnu neizvesnost. Izbora ima
ju malo, a problema mnogo. 
Vlasnicima malih i srednjih 
preduzeća (MSP) u poslovanju 
najviše smeta više od 400 para
fiskalnih nameta, 35 do 40% 
sive ekonomije koja iz legalnih 
tokova izvuče više od milijardu 
evra godišnje, kao i nedostatak 
atraktivnih izvora finansiranja. 
Isto tako i  poreska politika koja 
je destimulativna za zapošljava
nje, ali i neravnopravni uslovi za 
rad domaćih i inostranih firmi. 
Kada se tome doda nedostatak 

LIDIjA MARKO, vlasnik malog preduzeća

MISLIMO 
PRVO O 
MALIMA

“Smanjiti broj para
fiskala i iznose učiniti 

razumnim, možda 
poput nekih suseda u 

regionu doneti zakone 
o suzbijanju sive 

ekonomije,  izmeni-
ti poresku politiku u 
razumnom roku,  sve 
su to potezi koji bi u 

kratkom vremenskom 
roku poboljšali  ambi-

jent.”
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školovanog kadra, ili izostaja
nje istog u meri koja je potrebna 
privredi, onda je slika privatnika 
u Srbiji kompletna, ali nimalo 
lepa. 
U Srbiji mala i srednja preduzeća 
čine 99,8% svih privrednih 
društava (isto kao i u Evropi), 
koja ostvaruju 40% BDP. Kao 
najosetljiviji, ali istovremeno 
i najfleksibilniji deo privrede, 
MSP su generatori razvoja svake 
tržišne privrede, čiji razvoj po
većava BDP, otvara nova radna 
mesta i podiže životni standard. 
Prema zvaničnim podacima mi 
smo blizu Evrope, ali izgleda da 
našim „generatorima“ nedostaju 
neki delovi.
Kada dođe do ovakvih problema 
u Evropi, pored ostalih siste
mskih rešenja koja se, naravno, i 
poštuju, oni su regulisani Aktom 
o malom biznisu (Small Business 
Act), čijih deset principa obu
hvataju  sve oblasti relevantne 
za razvoj MSP i samim tim – oni 
su rešivi.  Akt o malom biznisu 
je set oba vezujućih politika, ali 
iako za to ne postoji zakonska 
obaveza, sve evropske države ga 
primenjuju. 
U nadi da će biti vidljiviji, naši 
privatnici organizovani su u ne
koliko udruženja, a kako su im 
problemi isti i vapaji su im slični. 
“Smanjiti broj parafiskala i 
iznose učiniti razumnim, možda 
poput nekih suseda u regionu 
doneti zakone o suzbijanju sive 
ekonomije, izmeniti  poresku 
politiku u razumnom roku−sve 
su to potezi koji bi u kratkom vre
menskom roku poboljšali ambi
jent”, kaže prof. dr Aleksandar 
Gračanac, koordinator Foruma 
MSP Privredne komore Srbije.
Krajem 2014. dobili smo novu 
Strategiju za podršku razvoju 

malih i srednjih preduzeća, pre
duzetništva i konkurentnosti 
20152010,  u koju su, srećom, 
uvedeni principi Akta o malim 
biznisu. Prvi cilj Strategije je  
stvaranje povoljnog poslovnog 
okruženja, na šta se, uostalom, 
odnosi i drugi princip Akta. Od 
Strategije se očekuje mnogo, 
posebno zbog ambicioznog 
Akcionog plana za period 2015
2016. U ovom tekstu je sve 
izneseno osim izvora finansi
ranja i visine sredstava koja su 
potrebna da se mere sprovedu, a 
ona su obimna. 
“Neophodan je tripartitni di
jalog sa državom i to onaj u 
kojem će ona prihvatiti suge
stije privatnika, da npr. ukine 
obavezu plaća nja nameta zbog 
kojih se poje dinci okreću sivoj 
zoni poslovanja. To je jedina 
komunikacija koja može da po
pravi ambijent”, kaže Nebojša 
Atanacković, predsednik Unije 
poslodavaca Srbije.
Privatni sektor zaslužuje bolje 
okruženje za poslovanje i pravila 
tržišne utakmice jednaka za sve. 
Deleći iste probleme privatnici 
su složni da treba smanjiti para
fiskane namete, sivu ekonomiju, 
poreze na zapošljavanje, jer, po 
sadašnjim pravilima, umesto da 
zaposli 300 radnika, poslodavac 
može da zaposli samo jednog! 
Složni su i da je sveobuhvatna  
reforma propisa neophodna, ali 
ne kao ona sprovedena od 2009. 
do 2011. kada je ukinuto 200 
propisa  i u istom periodu  done
to više od 2000 novih!
Iako se ne čuju prvi put kritike 
da je struktura srpske privrede 
loša i da nema razvoja u zemlji 
koja ima 70% trgovine i usluga, 
a isto je i u MSP sektoru, treba 

stvoriti  poslovnu klimu koja će 
podstaći razvoj MSP, primenom 
tri dimenzije: smanjenjem obima 
i troškova  administracije, lakšim 
pristupom finansiranju i fondovi
ma EU i lakšim pristupom  novim 
tržištima. 
Naš utisak je da Strategija i Akt 
o malom biznisu obezbeđuju 
dovoljno dokumenata – una
predjenje poslovnog ambijenta 
je glavni stub i prvi cilj Strategije 
i drugi princip Akta, pa bi trebalo 
da se pokažu i rezultati; za poče
tak bar primenjivanje trećeg 
principa Akta  “mislimo najpre 
o malima”. Država  ima dovoljno 
problema sa velikim preduzeći
ma, a ona, pak, imaju svoje pre
velike probleme. Međutim, ni 
problemi malih preduzetnika 
nisu mali. 
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POKAZATELjI POSLOVANjA ZA 
SRBIjU IZ IZVEŠTAjA SVETSKE 
BANKE ZA 2013. I 2014. 

2013. 
POZICIjA NA 

LISTI OD 
185

2014.
POZICIjA 

NA LISTI OD 
189

Započinjanje posla 38. 45.

Dobijanje gradj. dozvole 182. 182.

Uvodjenje struje 81. 85.

Upis nepokretnosti 41. 44.

Dobijanje kredita 40. 42.

Zaštita investitora 80. 80.

Plaćanje poreza 157. 161.

Medjunarodna trgovina 102. 98.

Sprovodjenje ugovora 100. 116.

Stečaj 104. 103.

UKUPNO 87. 93.

Mnoge razvijene ekonomije kao 
SAD, Velika Britanija, Nemačka i 
Švajcarska propuštaju priliku da 
izvuku potpunu korist od pre
duzetništva. One nemaju veliki 
broj preduzetnika– početnika,  
zbog nedostatka ambicija i ino
vacija, čime se umanjuje pozi
tivni efekat koji preduzetništvo 
može da ima na te ekonomije, 
kaže se u najnovijim analizama 
Svetskog ekonomskog foruma 
(WEF: The Leveraging Entrepre
neurial Ambition and Innova
tion report, 08.01.2015.)

Kao najosetljiviji, ali 
istovremeno i najfle

ksibilniji deo privrede, 
MSP su generatori 

razvoja svake tržišne 
privrede, čiji razvoj 

povećava BDP, otvara 
nova radna mesta i 

podiže životni 
standard.
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Vorfahrt für kleine 
unternehmen
LIDIjA MARKO, Inhaberin eines kleinen Unternehmens

Würde man sie danach fragen, 
dann würden vermutlich alle 
315.000 Privatunternehmer, so 
viele gibt es nämlich in Serbien, 
sagen, sie würden nie wieder 
ihr eigenes Geschäft aufziehen. 
Doch gleichzeitig hätten sie sich 
selbst nie verziehen, wenn sie es 
damit nicht einmal versucht hät-
ten. In einem Umfeld, das sich 
schon lange nicht verändert hat, 
haben Privatunternehmer jedes 
jahr das Gefühl, dass es nicht 
schlimmer sein könnte, sie hof-
fen, dass es nächstes jahr besser 
wird, und obwohl sich kaum et-
was verändert schaffen es viele 
doch fortzubestehen. Die Be-
dingungen für den Fortbestand 
waren, dass sie ihren eigenen 
Namen, ihr Ansehen und die Exis-
tenz ihrer Angehörigen investiert 
haben. Und im Gegenzug dazu 
stehen sie vor einer totalen Un-
gewissheit. Sie haben kaum eine 
Wahl und dahingegen viele Pro-
bleme.
Die Inhaber von kleinen und mit-
telständischen Unternehmen 
(KMU) werden bei ihren Geschäf-
ten am meisten durch die über 
400 parafiskalischen Auflagen, 
die 35 bis 40% Schattenwirt-
schaft,  die über eine Milliarde 
Euro pro jahr aus den legalen 
Geldflüssen herauszieht, und 
ein Defizit an attraktiven Finan-
zierungsquellen belastet. Das 
gleiche gilt für die Steuerpolitik, 
die eine entstimulierende Wir-
kung auf Beschäftigungen hat 

und für ungleiche Arbeitsbedin-
gungen im Vergleich zwischen 
nationalen und ausländischen 
Unternehmen. Wenn man noch 
ein Defizit an qualifiziertem Per-
sonal oder dessen ungenügende 
Anzahl gemessen an dem Bedarf 
der Wirtschaft hinzuzieht, dann 
sind die Standortbedingungen 
für Privatunternehmer in Serbi-
en vollständig dargestellt, und 
sie sind keinesfalls ermutigend.
In Serbien sind 99,8% aller Un-
ternehmen (genauso wie in Euro-
pa) kleine und mittelständische 
Unternehmen, die 40% des BIP 
erzeugen. Als empfindlichster 
und gleichzeitig flexibelster Teil 
der Wirtschaft sind die KMU Ge-
neratoren jeder Art von markt-
wirtschaftlicher Entwicklung, 
welche wiederum ein größeres 
BIP bewirkt, neue Arbeitsplätze 
schafft und den Lebensstandard 
hebt. Laut offiziellen Angaben 
kommen wir nahe an Europa her-
an, doch es hat den Anschein, als 
würden unseren „Generatoren“ 
einige Teile fehlen.
Wenn derartige Probleme in Eu-
ropa erkennbar werden, gibt es 
neben anderen systematisch ge-
regelten Lösungen die - natürli-
cherweise - eingehalten werden 
auch jene, die mit einer Regelung 
für kleine Unternehmen (Small 
Business Act) festgelegt sind. Die 
darin angeführten zehn Grund-
sätze umfassen alle Bereiche, 
die für die Entwicklung von KMU 
relevant und somit auch lösbar 

MARKO: 
“Die Anzahl der para-
fiskalischen Belastun-
gen reduzieren und in 
zumutbarer Höhe be-
messen und vielleicht 
nach dem Vorbild ei-

niger Nachbarstaaten 
in der Region Gesetze 
zur Bekämpfung der 
Schattenwirtschaft 

erlassen und die Steu-
erpolitik in absehbarer 

Zeit verändern: dies 
wären   Maßnahmen, 
die das Geschäftsum-
feld kurzfristig verbes-

sern würden.”

sind. Der Small Business Act ist 
eine Auflistung von verpflichten-
den Politiken, und obwohl keine 
gesetzliche Pflicht dazu besteht, 
wird er von allen europäischen 
Ländern angewendet.
In der Hoffnung, dass sie dadurch 
erkennbar werden, sind die hie-
sigen Privatunternehmer in ein 
paar Verbänden organisiert, und 
da ihre Probleme ähnlich sind, 
sind auch ihre Aufrufe ähnlich.
„Die Anzahl der parafiskalischen 
Belastungen reduzieren und in 
zumutbarer Höhe bemessen und 
vielleicht nach dem Vorbild ei-
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niger Nachbarstaaten in der Re-
gion Gesetze zur Bekämpfung 
der Schattenwirtschaft erlassen 
und die Steuerpolitik in abseh-
barer Zeit verändern: dies wären   
Maßnahmen, die das Geschäfts-
umfeld kurzfristig verbessern 
würden“, erklärt Prof. Dr. Alek-
sandar Gračanac, Koordinator 
des KMU-Forums der Serbischen 
Wirtschaftskammer.
Ende 2014 haben wir eine neue 
Strategie zur Förderung von klei-
nen und mittelständischen Unter-
nehmen, des Unternehmertums 
und der Wettbewerbsfähigkeit 
2015-2020 bekommen, in wel-
cher zum Glück die Grundsätze 
des Small Business Act aufge-
nommen wurden. Das Ziel dieser 
Strategie ist die Schaffung eines 
günstigen Geschäftsumfelds, wo-
rauf sich auch der zweite Grund-
satz der besagten Regelungen 
bezieht. Von der Strategie wird 
viel erwartet, vor allem aufgrund 
des ambitionierten Aktionsplans 
für den Zeitraum 2015-2016. In 
diesem Text ist alles außer den 
Finanzierungsquellen und der 
Höhe des für die Umsetzung 
der Maßnahmen erforderlichen 
Finanzbedarfs dargestellt. Und 
dieser ist groß.
„Es bedarf eines tripartitisch be-
setzten Dialogs mit dem Staat. 
In einem solchen Dialog sollte 
dieser jedoch auch die Sugge-
stionen der Privatunternehmer 
annehmen und beispielsweise 
Zahlungspflichten aufheben, 
die einzelne Unternehmer dazu 
bringen, ihre Geschäfte in die 
Schattenwirtschaft auszulagern. 
Das ist die einzige Kommunika-
tion, die das Umfeld verbessern 
kann“, meint Nebojša Atanacko-
vić, Vorsitzender der Serbischen 
Arbeitgeberunion.
Der Privatsektor verdient bes-
sere Standortbedingungen und 
Wettbewerbsregeln, die für alle 
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GESCHäFTSINDIKATOREN FÜR SERBIEN 
AUS DEM WELTBANKBERICHT FÜR 2013 
UND 2014 

2013
PLATZIERUNG VON 

INSGESAMT 185

2014
PLATZIERUNG VON 

INSGESAMT 189

Neugründung 38. 45.

Ausstellung von Baugenehmigungen 182. 182.

Einführung von Strom 81. 85.

Registrierung von Liegenschaften 41. 44.

Zugang zu Krediten 40. 42.

Investorenschutz 80. 80.

Entrichtung von Steuern 157. 161.

Internationaler Handel 102. 98.

Umsetzung von Verträgen 100. 116.

Insolvenz 104. 103.

INSGESAMT 87. 93.

Viele entwickelte Wirtschaftssysteme wie die USA, Großbritannien, Deutschland oder die Schweiz versäu-
men die Gelegenheit, die Vorteile des Unternehmertums von Selbständigen vollkommen auszuschöpfen. 
Dort gibt es nicht allzu viele selbständige Neueinsteiger, weil es an Ehrgeiz und Innovationen fehlt, wo-
durch der positive Effekt dieser Sparte auf die Gesamtwirtschaft geschmälert wird, heißt es in den jüng-
sten Analysen des Weltwirtschaftsforums (WEF: The Leveraging Entrepreneurial Ambition and Innovation 
report, 08.01.2015.)

gleich sind. Durch die gleichen 
Probleme belastet sind sich die 
Privatunternehmer einig, dass 
die parafiskalischen Belastun-
gen, die Schattenwirtschaft, so-
wie Steuern, die einen Arbeits-
platz belasten, abgebaut werden 
sollen. Denn, anstelle 300 Ar-
beitnehmer einzustellen, kann 
der Arbeitgeber - den aktuellen 
Regelungen zufolge - nur einen 
einstellen! Sie sind sich auch ei-
nig, dass eine allumfassende Re-
form der Vorschriften notwendig 
ist, aber nicht wie jene, die in der 
Zeit 2009 bis 2011 durchgeführt 
wurde, als 200 Vorschriften auf-
gehoben und in der gleichen Zeit 
über 2000 neue erlassen wurden!

Die Kritiken nicht neu sind, dass 
die Struktur der serbischen Wirt-
schaft schlecht ist und dass es 
keine Entwicklung in einem Land 
gibt, in dem 70% Handel und 
Dienstleistungen einnehmen. 
Das gleiche gilt auch für den KMU 
– Bereich. Es gilt ein Geschäftskli-
ma zu schaffen, das die Entwick-
lung der KMU durch Beachtung 
von drei Dimensionen fördern 
wird: Abbau des Umfangs und der 
Kosten der Verwaltung, leichterer 
Zugang zu Finanzierungsmög-
lichkeiten und EU-Fonds sowie 
leichterer Zugang zu neuen Märk-
ten.
Wir haben den Eindruck, dass die 
Strategie und der Small Business 

Act als Dokumente ausreichen. 
Die Entwicklung des Geschäfts-
umfelds ist der Stützpfeiler und 
das wichtigste Ziel der Strategie 
und der zweite Grundsatz des 
Act. Dann sollten sich auch die 
Ergebnisse einstellen. Für den 
Anfang sollte zumindest der 
dritte Grundsatz Anwendung fin-
den: „Vorfahrt für die KMU“. Der 
Staat hat mit den Großunterneh-
men genug Probleme. Und diese 
Unternehmen haben doch auch 
ihre eigenen zu großen Proble-
me. Doch auch die Probleme von 
kleinen Unternehmen sind nicht 
klein.
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BORBA ZA NOVU 
BUDUĆNOST

RADOVAN MIjATOVIć, direktor preduzeća „Hemotehna“

U eri informatičke revolucije, 
bespoštedne konkurencije i afi
rmacije znanja, “Hemotehna” 
iz Subotice je svoj razvojni put 
prepoznala u kreiranju novih 
proi zvoda i osvajanju novih 
tehnologija. Očigledno je da 
je ekonomska kriza kod nas, 
kao i u zemljama u okruže
nju, veoma prisutna. Mi svoju 
poslovnu filozofiju baziramo 
na kontinuiranom povećanju 
konkurentnosti na tržištu ula
ganjima iz sopstvenog profita. 
Ovo nije prolazna forma, ovo je 
stanje u kome je stalno prisutna 
borba za novu budućnost.
1991. godina je za mene bila 
presudna. Tada su me promene 
u društvu i državi dovele do toga 
da razmislim o tome na koji ću 
način svoj pristup poslu, zna
nje i iskustvo staviti na probu 
u sopstve noj firmi. Državna 
firma u kojoj sam radio krenula je 
pravcem koji, po mom mišljenju, 
nije bio dobar, shodno tome bila 

je ugrožena sigurnost kako moja, 
tako i ostalih zaposlenih u njoj. 
Oklevanje i očekivanje da će se 
nešto pozitivno desiti bez lične 
inicijative nisu osobine pre
duzetničkog shvatanja, već je to 
uverenje da mora biti presudna 
vaša, dakle sopstvena upornost 
u stvaranju nove vizije. To me je 
navelo da osnujem svoju firmu, 
čija je delatnost bila trgovina na 
veliko, kao i u većini u to vreme 
osnovanih firmi. To je bila nemi
novnost.
Proizvodnja je bila oblast u kojoj 
sam prethodno radio i čemu sam 
težio i u svojoj firmi. Praćenje 
novih tehnologija i njihova pri
mena u praksi privukli su me 
da se opredelim za plastiku, ili, 
preciznije, PET (polietilen te
raftalatu) za koji možemo reći 
da je materijal budućnosti. Stva
ranjem tima koji će realizovati 
nimalo jednostavan projekat, 
kupovinom polovne linije i otpo
činjanjem probne proizvodnje, 
moj životni san je počeo da se 
ostvaruje.
Delatnost preduzeća je proi
zvodnja ambalaže od plastike 
– PETa, namenjene hemijskoj 
indu striji (sredstva za zaštitu 
bilja i tome slično ), farmaciji, 
kućnoj hemiji, proizvođačima 
alkoholnih pića i prehrambene 
robe, kao i najzahtevnijim ko
risnicima plastične ambalaže. 
Ove, 2015. godine, navršiće 
se dvadeset godina otkako se 
bavimo proizvodnjom. U ovom 
periodu smo, premda počevši  
od proizvodnje na polovnoj 
proizvodnoj liniji i u zaku
plje nom poslovnom prostoru, 
izra sli u jednog od vodećih pro
i zvođača ambalaže od PETa, 
dakle,  veoma atraktivnog 
materijala.  “Hemotehna” je 
danas preduzeće koje ima jasno 
opredeljene ciljeve, prati nove 
tehnologije, usvaja nova znanja 

“Hemotehna” je danas 
preduzeće koje ima 
jasno opredeljene 
cilje ve, prati nove 

tehno logije, usvaja 
nova znanja i prime

njuje ih u praksi.

USPEŠNA PRICA // ERFOLGSGESCHICHTE
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i primenjuje ih u praksi. Izgra
dnjom sopstvenog proizvodnog 
pogona, kupovinom nove proi
zvodne linije, a sa njom i nove 
tehnologije, stvorili smo uslove 
da možemo ponuditi visoko kva
litetan proizvod koji zadovoljava 
zahteve vrlo probirljivog tržišta 
u širem okruženju. 
Od samog početka sam sve
stan da mala i srednja priva
tna preduzeća samo udružena 
mogu obezbediti bolje uslove 
poslovanja i finansiranja, kao 
i pravnu sigurnost. Tražio sam 
način da to ostvarim kroz re
gionalna i granska udruživanja 
(poslovni klub, klaster). Svi ti 
pokušaji su bili bezuspešni jer 
je svest većine proizvođača  bila 
okrenuta samo sebi, sopstve
nom profitu, a  u velikoj meri je 
sve ispolitizovano. Prepozna
li smo Senat privrede Srbije 
kao odgovornu organizaciju 

MiJATOVić:„Od samog početka sam svestan da mala i srednja privatna 
preduzeća samo udružena mogu obezbediti bolje uslove poslovanja i 

finansiranja, kao i pravnu sigurnost.“

koja nam može olakšati put ka 
ostva renju planova usmerenih 
na ulazak na tržišta Austrije i 
Nemačke, budući da je izvoz 
naših proizvoda, koji ispunjavaju 
sve zahteve standarda kvaliteta 
(ISO 9001:2008) i zaštite životne 
sredine (ISO14001:2004), jedan 
od naših primarnih planova. 
Ova tržišta nam, takođe, mogu 
pomoći u implementaciji nove 
tehnologije koja je već odabra
na i čeka realizaciju. S obzirom 
da je ovo udruženje uspešnih 
pojedinaca, preduzetničkih ma
nira koje i mi preferiramo,  kao i 
organizacija koje su već uspele, 
započeli smo pregovore o je
dnoj investiciji koja se odnosi na 
obezbeđenje sirovina za sopst
venu proizvodnju, ali u njoj uje
dno vidimo i  način za rešavanje  
vrlo aktuelnog problema zaštite 
životne sredine (reciklaža).

Preduzeće “Hemotehna”, iz Su
botice, po razvrstavanju predsta
vlja malo preduzeće, ali svojim 
odnosom prema poslovanju, 
svojim proizvodnim i razvojnim 
planovima, dokazuje da je vrlo 
odgovorno. Sebe nalazimo u or
ganizaciji Senat privrede Srbije 
i želimo da postanemo deo 
globalne mreže Senata privrede.
Situacija u današnjoj globalnoj 
ekonomiji je iz dana u dan 
složenija i teža. Međutim, to ne 
znači da mi u Senatu treba da 
odustanemo od svog sistema 
vrednosti koji smo na samom 
početku uspostavili. Jedini način 
da opstanemo kao organizacija 
u svetu čiji tokovi svakoga časa 
dobijaju na ubrzanju, jeste da se 
držimo zajedno, da poštujemo i 
razumemo jedni druge, pa i onda 
kada se po mnogo čemu razliku
jemo.

USPEŠNA PRICA // ERFOLGSGESCHICHTE
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DER KAMPF UM EINE 
NEUE ZUKUNFT
RADOVAN MIjATOVIć, Geschäftsführer von Hemotehna

In einer ära der Informatikrevo-
lution, einem erbarmungslosen 
Wettbewerb und einer Affirma-
tion des Wissens, erkannte He-
motehna aus Subotica einen ei-
genen Weg durch die Entwicklung 
neuer Produkte und Erschließung 
neuer Technologien. Es ist offen-
sichtlich, dass die Wirtschafts-
krise bei uns, genauso wie in den 
Nachbarländern, in hohem Maße 
präsent ist. Wir gründen unsere 
Geschäftsphilosophie auf einer 
kontinuierlichen Steigerung der 
Wettbewerbsfähigkeit am Markt 
durch Investitionen aus unserem 
eigenen Gewinn. Dabei geht es 
um keine Übergangsform, dies 
ist ein Zustand, der einen ständi-
gen Kampf um eine neue Zukunft 
vorsieht.
1991 war ein entscheidendes 
jahr für mich. Die Veränderungen 
in der Gesellschaft und im Staat 
haben mich zu jenem Zeitpunkt 
so weit gebracht, mir Gedanken 
darüber zu machen, wie ich mei-
ne Einstellung zur Arbeit, mein 
Wissen und meine Erfahrung in 
einem eigenen Unternehmen auf 
die Probe stellen kann. Der staat-
liche Betrieb, in dem ich tätig war, 
hatte, wie ich fand, eine Richtung 
eingeschlagen, die nicht gut war. 
Und daraus ergab sich, dass so-
wohl meine als auch die Sicher-
heit der anderen Arbeitnehmer 
gefährdet waren. Zögern und Ab-
warten, dass ohne Eigeninitiative 
etwas positives passiert, gehören 
nicht zur Einstellung eines Unter-
nehmers. Darunter ist eher die 
Überzeugung zu verstehen, dass 
die eigene Hartnäckigkeit einen 

entscheidenden Einfluss auf die 
Gestaltung einer neuen Vision 
hat. Das brachte mich dazu, eine 
eigene Firma zu gründen, deren 
Geschäftszweck Großhandel 
war, wie übrigens auch bei den 
meisten gegründeten Firmen zu 
jener Zeit. Das war einfach un-
ausweichlich.
Produktion war ein Bereich, in 
dem ich schon vorher tätig war 
und den ich auch in meiner ei-
genen Firma anstrebte. Die Ver-
folgung neuer Technologien und 
deren praktische Anwendung 
brachten mich dazu, mich für 
Kunststoff zu entscheiden, oder, 
genauer gesagt für PET (Polyethy-
lenterephthalat), das als Stoff 
der Zukunft bezeichnet werden 
kann. Durch die Einrichtung ei-
nes Teams, das dieses keinesfalls 
einfache Projekt umsetzen sollte, 
den Kauf einer gebrauchten Pro-
duktionslinie und den Start einer 
Probeproduktion begann mein 
Lebenstraum in Erfüllung zu ge-
hen.
Der Geschäftszweck des Un-
ternehmens ist die Produktion 
von Kunststoffverpackung – PET 
für Zwecke der Chemieindust-
rie (Pflanzenschutzmittel und 
ähnliches), Pharmazeutik, Haus-
haltschemie, Hersteller von al-
koholischen Getränken und Le-
bensmittelerzeugnissen aber 
auch für Kunststoffverpackun-
gen mit den allerhöchsten An-
sprüchen. In diesem jahr, 2015, 
werden es volle 20 jahre wer-
den, in denen wir der Produktion 
nachgehen. In dieser Zeit sind 

wir, obwohl wir mit der Produk-
tion auf einer gebrauchten Linie 
und in gemieteten Geschäfts-
räumen begonnen haben, zu ei-
nem der führenden Hersteller 
von PET-Verpackung, also einem 
sehr attraktiven Material, aufge-
stiegen. Hemotehna ist heute ein 
Unternehmen mit klar definierten 
Zielen, es verfolgt neue Techno-
logien, eignet sich neues Wissen 
an, das es dann auch praktisch 
umsetzt. Durch die Einrichtung 
eines eigenen Produktionsbe-
triebs, den Erwerb einer neuen 
Produktionslinie und damit auch 
einer neuen Technologie, haben 
wir Voraussetzungen geschaffen, 
um ein qualitativ hochwertiges 
Produkt anbieten zu können, dass 
den Ansprüchen eines sehr wäh-
lerischen Marktes in der breite-
ren Region gerecht wird.
Ich war mir von Anfang an be-
wusst, dass kleine und mittel-
ständische Privatunternehmen 
nur vereint bessere Geschäfts- 
und Finanzierungsbedingungen 
sowie Rechtssicherheit erreichen 
können. Ich habe nach einem 
Weg gesucht, dies durch regio-
nale - oder Branchenvereinigun-
gen möglich zu machen (business 
club, Cluster). All diese Versuche 
blieben erfolglos, weil das Be-
wusstsein der meisten Hersteller 
auf sich selbst und auf den eige-
nen Gewinn gerichtet und zu ei-
nem Großteil auch politisiert war. 
Wir haben den Senat privrede Sr-
bije als verantwortungsbewusste 
Organisation erkannt, die uns den 
Weg zur Erfüllung unserer Pläne 

USPEŠNA PRICA // ERFOLGSGESCHICHTE



SENAT46

über den Zugang zu den Märkten 
Österreich und Deutschland er-
leichtern kann, zumal einer unse-
rer wesentlichen Vorhaben darin 
besteht, unsere Produkte auszu-
führen, welche sämtliche Anfor-
derungen der Qualitätsstandards 
(ISO 9001:2008) und des Um-
weltschutzes (ISO14001:2004) 
erfüllen. Diese Märkte können 
uns ferner bei der Implemen-
tierung von neuer Technologie 
helfen, die bereits festgelegt ist 
und auf eine Umsetzung wartet. 
Zumal dies ein Verein von erfolg-
reichen Einzelpersonen ist, wel-
cher unternehmerische Manieren 
pflegt, wie wir sie auch bevorzu-
gen, sowie ein Verein von erfolg-
reichen Organisationen, haben 
wir Verhandlungen über eine In-
vestition aufgenommen, die sich 
auf die Verfügbarkeit von Roh-
stoffen für die Eigenproduktion 
bezieht. Darin erkennen wir aber 
auch zugleich den Ansatz für die 
Lösung eines äußerst aktuellen 
Umweltschutzproblems (Recy-
cling).

Das Unternehmen Hemotehna 
aus Subotica stellt der Klassifi-
zierung nach ein kleines Unter-
nehmen dar. Doch durch seine 
Geschäftsweise, seine Produk-
tions- und Entwicklungspläne, 
stellt es seine Verantwortung 
unter Beweis. Wir erkennen uns 
in der Organisation des Senat 
privrede Srbije wieder und wol-
len zu einem Teil des globalen 
Netzwerks des Senats der Wirt-
schaft werden.
Die heutige globale Wirtschafs-
lage wird von Tag zu Tag immer 
komplexer und schwieriger. Das 
bedeutet jedoch nicht, dass wir 
beim Senat unser Wertesystem 
aufgeben sollen, das wir ganz am 
Anfang festgelegt haben. Der ein-
zige Weg, um als Organisation in 
einer sich immer schneller weiter 
entwickelnden Welt fortzubeste-
hen liegt darin, zusammenzuhal-
ten, einander zu respektieren und 
zu verstehen, und dies auch dann, 
wenn wir uns in vielerlei Hinsicht 
voneinander unterscheiden.

MiJATOVić: 
„Ich war mir von An-

fang an bewusst, 
dass kleine und mit-

telständische Pri-
vatunternehmen 

nur vereint bessere 
Geschäfts- und Finan-
zierungsbedingungen 

sowie Rechtssicher-
heit erreichen kön-

nen.“
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AUSTRIJSKA PREDUZEĆA: 
Stanje u srpskoj privredi 
problematično

“ 90% anketiranih 
očekuje da Vlada 

Srbije poboljša pravnu 
sigurnost i smanji 

birokratiju, 80% se 
nada smanjenju ko-

rupcije, a 78% stabi
lnijoj valuti.”

Predstavnici više od 70% au
strijskih kompanija koje posluju 
na srpskom tržištu smatraju da je 
privredno stanje u Srbiji složeno 
i problematično, a 42% ispita
nika ne očekuju velike promene, 
pokazala je anketa o uslovima 
poslovanja u Srbiji 2014. godine.
“Istovremeno, 90% anketiranih 
očekuje da Vlada Srbije pobo
ljša pravnu sigurnost i smanji 
birokratiju, 80% se nada sma
njenju korupcije, a 78% stabi
lnijoj valuti”, kazala je savetni
ca u Ambasadi Austrije Slađana 
Manojlović, predstavljajući rezu
ltate ankete koju je uradilo Trgo
vinsko odeljenje Ambasade. 
Među anketiranima, 68% njih 
smatra da je za uspešan nastavak 
poslovanja i dodatna ulaganja 
neminovna integracija Srbije u 
EU.
Slađana Manojlović je navela da 
55% ispitanih, u trećoj godi šnjoj 
anketi, koja je rađena od 24. 
oktobra do 1. decembra 2014. 
godine, i u kojoj su učestvova
li predstavnici 104 austrijske 
firme, smatra da postoji velika 
potreba za poboljšanjem uslova 
privređivanja, dok je približno 
jedna trećina trećina ispita
nika izjavila da je zadovoljna 
poslovnim okruženjem. 
“Iako je ekonomija i dalje na 
niskom nivou, ukupna ocena je 
nešto bolja nego prošle godine, 
a oko 40% ispitanih privrednika 
optimistično gleda na budu
ćnost. Prošle godine je 12% 
učesnika smatralo da je privre
dno stanje u Srbiji zadovoljava

juće, dok ove godine to smatra 
25% “, rekla je ona. 
Anketa je pokazala i da je 70% 
ispitanih ocenilo poslovanje 
svojih preduzeća kao zadovolja
vajuće, a 11,5% kao vrlo dobro, 
dok 27%, uprkos teškoćama, 
očekuje pozitivno poslovanje u 
idućoj godini. 
Predstavnici austrijskih pre
duzeća u Srbiji i ove godine su 
pozitivno ocenili kvalitet radne 
snage, stručnost i kvalitet do
bavljača, dok su loše ocene dali 
suzbijanju korupcije, poboljša
nju platežnog morala, odnosno 
naplate potraživanja, stabilnosti 
valute i proceduri za dobijanje 
dozvola. 
Manojlović je podsetila da više 
od 450 austrijska preduzeća 
koja su osnovala firme u Srbiji, 
predsta vljaju najveće strane 
inve stitore, te da su ona od 2000. 
godine do sada uložila ukupno 
2,9 milijardi evra (odnosi se na 
preduzeća). 
Zamenik trgovinskog savetni
ka Ambasade Austrije, Fabijan 
Gems, ocenio je da je „od najve
će važnosti“ da Vlada Srbije 
nastavi reforme. Gems je kazao 
i da će najavljena modernizaci
ja pruge BeogradBudimpešta 
poboljšati povezanost Srbije 
sa Austrijom, jer će i putovanje 
železnicom između Beograda 
i Beča biti skraćeno na pet sati. 
Predstavnik Ambasade je kazao 
da su privrednici iz Austrije zain
teresovani za uključivanje u taj 
projekat.

90%

78%

80%
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“90% der Befragten 
erwarten, dass durch 
die serbische Regie-

rung die Rechtssicher-
heit erhöht und die 

Bürokratie abgebaut 
wird, 80% hoffen auf 
einen Korruptionsab-
bau und 78% auf eine 

stabilere Währung.“

ÖSTERRICHISCHE UNTERNE MEN HALTENWIRT
SCHAFTSLAGE IN SERBIEN FÜR PROBLEMATISCH
Die Repräsentanten von über 
70% der auf dem serbischen 
Markt angesiedelten österreichi-
schen Unternehmen halten die 
Wirtschaftslage in Serbien für 
komplex und problematisch und 
42% erwarten keine wesentli-
chen Veränderungen. Das zeigte 
die Wirtschaftsumfrage in Serbi-
en für 2014.
“Gleichzeitig erwarten 90% der 
Befragten, dass durch die Ser-
bische Regierung die Rechtssi-
cherheit erhöht und die Bürokra-
tie abgebaut wird, 80% hoffen 
auf einen Korruptionsabbau und 
78% auf eine stabilere Wäh-
rung”, erklärte die Beraterin bei 
der Österreichischen Botschaft 
Slađana Manojlović, indem sie 
die Ergebnisse der von der Han-
delsabteilung der Österreichi-
schen Botschaft durchgeführten 
Umfrage präsentierte.
Unter den Befragten halten 68% 
die EU-Integration Serbiens für 
unumgänglich, damit Geschäfte 
erfolgreich fortgesetzt werden 
und neue Investitionen erfolgen 
können.
Slađana Manojlović erklärte, dass 
55% der Befragten in dieser drit-
ten jahresumfrage, die in der Zeit 
vom 24. Oktober bis 1. Dezember 
2014. durchgeführt wurde und an 
der sich Repräsentanten von 104 
österreichischen Unternehmen 
beteiligten, der Meinung sind, 
dass ein großer Aufholbedarf in 
Bezug auf die Standortbedin-
gungen besteht, während etwa 
ein Drittel der Befragten erklär-
ten, dass sie mit diesen zufrieden 
seien. 

“Obwohl die Wirtschaftslage 
auch weiterhin ein niedriges 
Niveau aufweist, lautet die Ge-
samtbewertung etwas besser als 
im Vorjahr und etwa 40% der 
befragten Geschäftsleute sehen 
optimistisch in die Zukunft. Im 
Vorjahr waren 12% der Befrag-
ten der Ansicht, dass die Wirt-
schaftslage in Serbien zufrieden-
stellend sei, während in diesem 
jahr 25% dieser Meinung sind”, 
erklärte sie. 
Die Umfrage hat gezeigt, dass 
70% der Befragten die Ge-
schäftslage des eigenen Unter-
nehmens als zufriedenstellend 
und 11,5% als sehr gut bezeich-
net haben, während 27%, trotz 
Schwierigkeiten die Wirtschafts-
aussichten für das kommende 
jahr als positiv beurteilen.
Die Vertreter der österreichi-
schen Unternehmen in Serbien 
haben auch heuer die Qualität 
der Arbeitskräfte sowie die fach-
liche Kompetenz und Qualität 
der Zulieferer positiv eingestuft, 
während sie die Korruptionsbe-
kämpfung, die Verbesserung der 
Zahlungsmoral bzw. den Einzug 
von Außenständen, die Wäh-
rungsstabilität und die Geneh-
migungsprozesse mit schlechten 
Noten versahen.
Manojlović erinnerte daran, dass 
mehr als 450 österreichische 
Unternehmen, die sich in Serbi-
en angesiedelt haben, die größ-
ten ausländischen Investoren in 
diesem Land sind und dass diese 
in der Zeit von 2000. bis heute 
insgesamt 2,9 Milliarden Euro 

investiert haben (diese Angabe 
bezieht sich auf Unternehmen).
Der stellvertretende Wirtschafts-
delegierte der Österreichischen 
Botschaft, Fabian Gems, meinte, 
eine Fortsetzung der Reformen 
durch die Serbische Regierung 
sei „von höchster Wichtigkeit“. 
Gems meinte auch, dass die an-
gekündigte Modernisierung der 
Eisenbahnstrecke Belgrad – Bu-
dapest die Verbindung zwischen 
Serbien und Österreich verbes-
sern werde, zumal somit auch 
die Bahn-Reisezeiten zwischen 
Belgrad und Wien auf fünf Stun-
den verkürzt werden. Der Vertre-
ter der Botschaft erklärte auch, 
dass die Geschäftsleute aus Ös-
terreich daran interessiert seien, 
in dieses Projekt einbezogen zu 
werden.
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NEMAČKA PODRŠKA 
EVROPSKOM PUTU SRBIJE 

GABRIJEL:
„Berlin podržava 
Srbi ju na njenom 
evro pskom putu.„

Premijer Srbije, Aleksandar 
Vučić, i vicekancelar Nemačke, 
Zigmar Gabrijel, otvorili su 
sedni cu Poslovnog saveta Srbije 
i Nemačke, čiji je cilj konstru
ktivan razgovor o unapređe
nju ekonomskih odnosa dveju 
zemalja i izrazili uverenje da će 
strukturne reforme u Srbiji do
prineti njenom razvoju i dolasku 
novih nemačkih investicija. 
Premijer Vučić je u svom uvo
dnom obraćanju izjavio da je 
Nemačka najznačajniji privredni 
i politički partner Srbije i poručio 
da će naša država nastaviti da 
unapređuje strukturne reforme, 
što će, kako je ocenio, dovesti još 
više nemačkih privrednika koji 
će u Srbiji moći da se osećaju kao 
kod svoje kuće. Vučić je podse
tio na to da je Srbija usvojila 16 
zakona koji “prvi put u srpskoj 
istoriji stvaraju moderne okvire 
za razvoj države”, kao što su to: 
zakon o radu, o stečaju, o pri v a
tizaciji, te da se još pet zakona 
nalazi pred usvajanjem. 
„Pokrenuli smo najsveobuhvat
niji program fiskalne konsoli
dacije koji je, osim po obimu, 
još po mnogo čemu specifičan, 
budući da smo jedina zemlja na 
kontinentu, a nesumnjivo jedi
na u jugoistočnoj Evropi, koja 
preduzima teške mere štednje u 
javnom sektoru, u jednom ova
kvom trenutku, bez ičijeg ultima
tuma, jer stoji na stanovištu da je  
važno da se obori fiskalni deficit i 
spusti javni dug“,  rekao je Vučić. 
Srpski premijer izrazio je zado
voljstvo što će radne grupe dveju 

zemalja – grupe  za energetiku, 
poljoprivredu, unapređenje sao
braćajne infrasturkure, investici
je i turizam, moći da razgovaraju 
o konkretnim modelima sara
dnje, njenom jačanju i privlačen
ju još većeg broja investitora.
„Drago mi je što će ministri 
privrede razmeniti zvanične 
note o osnivanju Nemačkosrp
ske privredne komore, insti tucije 
koja Srbiju još jasnije stavlja na 
mapu potencijalnih destinacija 
za nemačke investitore, za koje 
je važna vest to da imaju sig
urnost ulaganja u Srbiju“,  rekao 
je Vučić.

NEMAČKI INVESTITORI ŽELE DA 
ULAŽU U SRBIJU

Nemački vicekancelar Zigmar 
Gabrijel izjavio je da su nemački 
privrednici zainteresovani da 
šire svoje investicije u Srbiji i 
istakao da je, uprkos kratkom 
roku u kojem je organizovana 
poseta Beogradu, veliki broj 
novih potencijalnih investitora 
iz Nemačke pokazao izrazitu 
zainteresovanost za Srbiju. 
Pomenuvši da su nemačka sre
dnja preduzeća glavni investitori 
u Srbiji, Gabrijel je objasnio da 
takva preduzeća već decenijama 
predstavljaju okosnicu razvoja 
Nemačke.
Iskustvo s nemačkim srednjim 
preduzećima pokazuje da gde 
ona odu, tu i ostanu −  rekao je 
Gabrijel, koji takođe obavlja i 
funkciju ministra privrede. On 
je ponovio da „Berlin podrža
va Srbiju na njenom evropskom 
putu i naglasio da je Srbiji i 
zapadnom Balkanu potrebna 
Evropska unija, ali da su Srbija i 
zapadni Balkan jednako potrebni 
Uniji. Srbija je posebno značajna 
jer je najveća u tom području i ne 
sme da bude prepuštena samoj 
sebi“, rekao je Gabrijel. 
Prema njegovim rečima, saradn
ja u regionu je izuzetno značajna. 
Evropska unija, kako je Gabrijel 
rekao, želi trajno da doprinese 
blagostanju i miru na kontinen
tu, kao i “da ljudi više nikada ne 
nalaze smisao u sukobu sa suse
dima, već u međusobnoj sarad
nji”. Ocenio je i da tamo gde 
EU nije prisutna nema dovoljno 
podsticaja za mir, te da stoga 
evropske integracije nemaju 
alte rnativu. 
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HRABROST ZA NEPOPULARNE 
POTEZE

Predsednik Odbora nemačke 
privrede za Istok, Ekhard Kordes, 
pohvalio je Vladu Srbije zbog 
njene hrabrosti da preduzme 
nepopularne korake, u vidu 
smanjenja penzija i plata u 
javnom sektoru, i naglasio da 
konsolidacija budžeta predsta
vlja važan signal za investitore. 
Kordes je ukazao i na značaj 
primene zakona i ocenio da je 
potrebna ogromna snaga da se 
želje državnog vrha prenesu na 
niže nivoe društva koji treba da 
ih sprovedu u delo.
Predsednik Nemačkosrpskog 
privrednog udruženja, Ronald 
Zeliger, rekao je da je Srbija za 
nemačke investitore treća na
jatraktivnija zemlja u istočnoj i 
centralnoj Evropi, posle Poljske 
i Estonije, koje su članice Evro
pske unije. 
Nemačka preduzeća su, kako je 
rekao, veoma zadovoljna stepe
nom obrazovanja i dobrom mo
tivacijom radne snage, ali jedan 
od najvećih problema s kojim se 
suočavaju preduzetnici u Srbiji 
jeste glomazna i nedovoljno 
efikasna javna uprava.
Osnivanju Nemačko–srpske 
privredne komore prisustvo
vale su ugledne zvanice iz svih 
oblasti političkog, privrednog i 
društvenog života Srbije, među 
kojima je bio i predsednik Upra
vnog odbora Senata privrede 
Srbije, Ivan Gros. Dvodnevnu 
posetu Beogradu vicekancelara 
Zigmara Gabrijela pratilo je oko 
četrdeset nemačkih biznismena.

DEUTSCHLAND UNTERSTÜTZT DEN 
EUROPÄISCHEN WEG SERBIENS

Der serbische Premierminister 
Aleksandar Vucic und der deut-
sche Vizekanzler Siegmar Gab-
riel eröffneten gemeinsam die 
Sitzung des Serbisch-Deutschen 
Kooperationsrates, die ein kon-
struktives Gespräch über den 
Ausbau der wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen den bei-
den Ländern zum Ziel hatte. Sie 
brachten ihre Überzeugung darü-
ber zum Ausdruck, dass die Struk-
turreformen in Serbien zu einer 
weiteren Entwicklung des Lan-
des sowie zur Ansiedlung neuer 
deutscher Investitionen beitra-
gen werden.
Premierminister Vucic erklärte in 
seiner Eröffnungsansprache, dass 
Deutschland der wichtigste wirt-
schaftliche und politische Partner 
Serbiens sei und ließ verlautba-
ren, dass unser Staat die Struk-
turreformen weiter vorantreiben 
würde, was seiner Einschätzung 
nach noch mehr deutsche Unter-
nehmer nach Serbien anlocken 
solle, die sich in Serbien wie zu 

Hause werden fühlen können. Vu-
cic erinnerte bei der Gelegenheit 
daran, dass Serbien 16 Gesetze 
wie z.B. das Arbeitsrecht, die In-
solvenzordnung und das Priva-
tisierungsgesetz verabschiedet 
habe, «welche zum ersten Mal 
in der Geschichte Serbiens einen 
modernen Rahmen für die Ent-
wicklung des Staates schaffen», 
sowie dass fünf weitere Geset-
ze kurz vor der Verabschiedung 
stünden. 
„Wir haben das umfassends-
te Programm einer fiskalischen 
Konsolidierung in Gang gesetzt, 
welches nicht nur seinem Volu-
men nach, sondern auch in vielen 
anderen Belangen besonders ist. 
In diesem Sinne sind wir der ein-
zige Staat auf unserem Kontinent 
und zweifelsohne in Südosteu-
ropa, der derart einschneidende 
Sparmaßnahmen im öffentlichen 
Bereich in einem solchen Zeit-
punkt auf sich nimmt, ohne dass 
ein Ultimatum von dritter Seite 
dafür gestellt würde, weil wir 
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den Standpunkt vertreten, dass 
es wichtig ist, das fiskalische De-
fizit und die Staatsverschuldung 
abzubauen“,  so Vucic. 
Der serbische Premierminister 
brachte seine Freude darüber 
zum Ausdruck, dass die Arbeits-
gruppen beider Länder, also die 
Arbeitskreise für Energie, Land-
wirtschaft, Förderung von Ver-
kehrsinfrastruktur, Investitionen 
und Tourismus über konkrete 
Modelle einer Zusammenarbeit, 
ihren Ausbau und die Anwerbung 
von weiteren Investoren werden 
reden können.

«Ich freue mich darüber, dass die 
Wirtschaftsminister Verbalno-
ten über die Gründung einer 
Deutsch-Serbischen Wirtschafts-
kammer austauschen werden, ei-
ner Einrichtung, welche Serbien 
noch klarer auf der Landkarte der 
möglichen Standorte für deut-
sche Investoren positioniert. Für 
sie ist die Investitionssicherheit 
für ihre Investitionen in Serbien 
wichtig», so Vucic.

DEUTSCHE INVESTOREN WOLLEN 
IN SERBIEN INVESTIEREN 

Der deutsche Vizekanzler Sieg-
mar Gabriel hat erklärt, dass die 
deutschen Unternehmer daran 
interessiert seien, ihre Investi-
tionen in Serbien auszuweiten, 
und hob hervor, dass trotz des 
kurzen Vorlaufs für die Organisa-
tion dieses Belgrad-Besuchs zahl-
reiche potenzielle Investoren aus 
Deutschland ein großes Interesse 
für Serbien gezeigt hätten. 

Gabriel erwähnte, dass mittel-
ständische Unternehmen aus 
Deutschland die Hauptinvestoren 
in Serbien seien, und fügte hinzu, 
dass gerade solche Unternehmen 
seit jahrzehnten das Rückgrat der 
deutschen Entwicklung darstel-
len würden.
Die Erfahrung mit deutschen 
mittelständischen Unternehmen 
habe gezeigt, “dass sie dort blei-
ben würden, wo sie sich nieder-
lassen“, so Gabriel, der auch das 
Amt des Bundeswirtschaftsmi-
nisters bekleidet. Er wiederholte, 
dass «Berlin Serbien auf seinem 
europäischen Weg unterstützt» 
und hob hervor, dass «Serbien 
und der westliche Balkan die Eu-
ropäische Union bräuchten, aber 
auch, dass die Europäische Union 
genau so Serbien und den westli-
chen Balkan brauche. Serbien hat 
eine besondere Bedeutung, da es 
das größte Land in dieser Region 
ist und sich nicht selbst überlas-
sen bleiben darf». 
Nach seinen Worten werde der 
Zusammenarbeit in der Region 
eine große Bedeutung beige-
messen. Die Europäische Union, 
so Gabriel, möchte einen dauer-
haften Beitrag zum Wohlstand 
und Frieden auf dem Kontinent 
leisten, sowie dazu, «dass die 
Menschen nie wieder Sinn in ei-
nem Konflikt mit den Nachbarn, 
sondern in einer gegenseitigen 
Zusammenarbeit finden». Laut 
seiner Einschätzung seien dort, 
wo es keine EU gebe, auch nicht 
genügend Anreize für den Frie-
den vorhanden, und demzufolge 
existiere keine Alternative zur 
Europäischen Integration. 

MUT ZU UNPOPULäREN SCHRIT-
TEN

Der Vorstandsvorsitzende des 
Ostausschusses der Deutschen 
Wirtschaft, Eckhard Cordes, lobte 

GABRIEL:
“Berlin unterstützt 
Serbien auf seinem 
europäischen Weg.“

die Serbische Regierung wegen 
deren Mut, unpopuläre Schritte in 
Form einer Senkung der Renten 
und Löhne im öffentlichen Be-
reich einzuleiten. Er hob hervor, 
dass die Haushaltskonsolidierung 
ein wichtiges Signal für die Inves-
toren darstelle. 
Cordes wies auch auf die Bedeu-
tung der Umsetzung von Geset-
zen hin. Nach seiner Einschät-
zung bedürfe es eines riesigen 
Kraftaufwands, um die Wünsche 
der Staatsspitze auf die unter-
geordneten Ebenen der Gesell-
schaft zu übertragen, die diese 
in die Tat umsetzen sollen. 
Der Vorsitzende der Deutsch-Ser-
bischen Wirtschaftsvereinigung, 
Ronald Seliger, erklärte, dass 
Serbien direkt nach Polen und 
Estland, zwei EU-Mitgliedsstaa-
ten, das drittattraktivste Land für 
deutsche Investoren in Ost- und 
Zentraleuropa sei. 
Seiner Schätzung nach seien die 
deutschen Unternehmen sehr mit 
der Qualifikation und der guten 
Motivation der Arbeitnehmer zu-
frieden. Eines der größten Prob-
leme, mit denen die Unternehmer 
in Serbien zu kämpfen haben, sei 
die überdimensionierte und un-
zureichend effiziente öffentliche 
Verwaltung. 
Der Gründung der Deutsch-Serbi-
schen Wirtschaftskammer wohn-
ten prominente Gäste aus allen 
Bereichen des politischen, wirt-
schaftlichen und gesellschaftli-
chen Lebens Serbiens bei, unter 
ihnen auch der Vorstandsvorsit-
zende des Senat privrede Srbije, 
Ivan Gross. Bei seinem zweitä-
gigen Besuch in Belgrad wurde 
Vizekanzler Siegmar Gabriel von 
rund vierzig deutschen Unter-
nehmern begleitet. 
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SENAT PRIVREDE I SAM POTPISALI 
MEMORANDUM O SARADNJI 
Senat privrede Srbije i Srpska 
asocijacija menadžera (SAM) 
potpisali su u Beogradu Me
morandum o saradnji u cilju po
vezivanja srpskih, austrijskih i 
nemačkih privrednika, podizanja 
konkurentnosti, kao i podstica
nja investicija i izvoza.
Dokument su potpisali predse
dnik Upravnog odbora Senata 
privrede Srbije, Ivan Gros, i pre
dsednik SAMa, Milan Petrović.
Gros je izjavio da će potpisivanje 
Memoranduma doprineti pobo
ljšanju privredne klime u Srbiji 
i stvaranju novih poslovnih pri
lika, budući da je osim Austrije, 
i Nemačka zainteresovana za 
ulaganja u našu zemlju. 
„Senatu privrede Srbije pre
dstavlja čast da sarađuje sa SAM, 
jer je ta asocijacija nosilac krea
tivne privrede u Srbiji. Ovakva 
kooperacija će omogućiti još 
ofanzivniji izlazak iz okvira 
dosadašnjeg poslovanja Srbije 
i prepoznatljivost na međju
narodnom tržištu, kako malih i 
srednjih, tako i većih preduzeća“, 
rekao je Gros.
Petrović je izjavio da  je “sarad
nja sa Nemačkom od ključnog 
značaja za Srbiju, s obzirom 
na to da je poznato da je reč o 
vodećoj industrijskoj zemlji u 
Evropi i, samim tim, preduzeća 
sa nemačkim kapitalom koja 
posluju u Srbiji imaju svoj inte
res da se ti standardi podižu na 
konkurentan nivo“.
Na poziv Ivana Grosa, potpi
sivanju Memoranduma između 
Senata privrede Srbije i SAM kao 
specijalni gost prisustvovao je 
predsednik UO Senata privrede 

Austrije i Nemačke Diter Herte.
“Dolazak Hertea je važan za 
nas, jer smo mi formirali Senat 
pod pokroviteljstvom Senata 
privrede Nemačke i Austrije. To 
postaje vrlo značajna svetska or
ganizacija, pre svega na prostoru 
Evrope gde je ona i formirana, 
dok se takođe pokreće i u SAD i 
u Kini“, ističe Gros i dodaje da je 
„cilj Senata neposredno učešće 
preduzeća u organizaciji koja im 
pruža mogućnost da se povežu 
na svetskom tržištu“.

GROS: NEMAČKE FIRME ZAINTE
RESOVANE ZA SARADNJU SA 
SRBIJOM

„Strateški odnos sa Nemačkom 
je uspostavljen, a određene 
nemačke kompanije su zaint
eresovane za povezivanje sa 
srpskom privredom“, izjavio je 
predsednik Upravnog odbora Se
nata privrede Srbije, Ivan Gros.
“Videli ste da u poslednjih god
inu dana nemačke kompanije 
dolaze u Srbiju u većoj meri 
nego što su to činile u pretho
dnih 10 godina. To znači da je 
uspostavljen strateški odnos 
sa Nemačkom, pre svega sa 
državom, ali i sa privredom. 
Određene kompanije su izra
zile interes za povezivanje sa 
srpskom privredom. Nije sluča
jno što oko 300 kompanija iz 
Nemačke ima  sedište u Srbiji, 
kao i njih oko 400 iz Austrije. To 
je već dobar pokazatelj  da pos
toji  veliki interes za dolazak u 
Srbiju“, naglasio je Gros.
Srbija mora biti spremna da, 
kako kaže, racionalno pripremi 

uslove u smislu da investitor koji 
dolazi nema velikih prepreka i da 
se projekti realizuju u razumnom 
roku. “Ako dobra volja postoji, 
Srbija mora da osigura maksi
malne uslove da se projekti re
alizuju. Vidim nastojanja, ali ne 
sme se ostati samo na tome, in
vestitorima se mora obezbediti 
sigurnost da neće dugo da čeka
ju, pa i ako čekaju da će moći da 
realizuju investiciju u razumnom 
roku”, naglašava Gros.
Plan Senata privrede Srbije je 
da uspostavi dobru vezu sa svim 
delovima društva u Srbiji, obja
šnjava Gros i dodaje da očekuje 
i veliku podršku vlade, ali i 
drugih asocijacija. On je rekao 
da je ambi cija Senata da okupi 
ugledne ljude i firme kako bi 
pomogli Srbiji da se na što bolji 
način uključi u međunarodno 
tržište. “Senat privrede Srbije 
deluje tek pet meseci, ali smo 
postigli značajne korake u bo
ljoj organizaciji i okupili  mala, 
srednja i velika preduzeća koja 
imaju interes da se međusobno 
povezuju. Naš interes je da se 
ona povežu pre svega sa austri
jskim i nemačkim tržištem, stoga 
ćemo najviše raditi na privlače
nju investitora iz ovih zemalja”, 
poručuje Gros. Prema njegovim 
rečima, za četiri meseca, koliko 
je prošlo od osnivanja, Senat 
već ima 40 članica, a cilj je da ih 
sledeće godine bude oko 100. 
“Želimo da poboljšamo izvozni 
nivo srpske privrede, da okupi
mo izvoznike bez obzira na to 
da li je reč o malim ili srednjim 
preduzećima, da li je reč o po
rodičnim firmama, a naročito 
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GROS:
„Senatu privrede Srbi-
je predstavlja čast da 
sarađuje sa SAM, jer 

je ta asocijacija nosi-
lac kreativne privrede 

u Srbiji. Ovakva ko-
operacija će omo-

gućiti još ofanzivniji 
izlazak iz okvira dosa-

dašnjeg poslovanja 
Srbije i prepozna

tljivost na međjuna
rodnom tržištu, kako 

malih i srednjih, tako i 
većih preduzeća.“

nam je stalo do toga da  pokre
nemo pitanje strateškog partne
rstva”, naveo je Gros.
Ocenjujući da mala i srednja 
preduzeća i te kako vape za 
strateškim partnerstvom, on 
je ukazao na to da su nove te
hnologije, znanje i tome slični 
kvaliteti veoma važni za na
predak takvih firmi i da u osku
dici sredstava članstvo u Senatu 
može da im pomogne da dođu do 
potrebnog novca. Gros je uka
zao na nastojanje da se Senati 
privrede formiraju i u regionu, 
tako da se pokrije prostor bivše 
Jugoslavije.

HERTE: TRAŽIMO PARTNERE U 
NEMAČKOJ ZA SRPSKU PRIVREDU

Predsednik UO Senata privrede 
Austrije i Nemačke, Diter Herte, 
izjavio je u Beogradu gde je bo
ravio kao gost Senata privrede 
Srbije da „želi da se informiše o 
tome za koje privredne grane je 
posebno zainteresovana Srbija 
kako bi mogao da pomogne 
u pronalaženju investitora i 

partnera u Nemačkoj za srpsku 
privredu“.
„Senat vidimo kao zajednicu 
vrednosti i  mrežu povere
nja. Zato izbor za člana Senata 
predstavlja veliku prednost, jer 
možete da se oslonite na pove
renje, stručnost i ozbiljnost u 
sklapanju poslova sa preduzeći
ma Senata iz drugih zemalja. Sto
ga nam je stalo da u organizaciji 
imamo ljude koji preuzimaju 
društvenu odgovornost, koji žele 
poslovnu saradnju sa članovima 
Senata u drugim zemljama”, 
rekao je Herte. On je naveo da 
Senat Austrije i Nemačke ima 
servisne kancelarije za podsti
canje investicija u oko 50 zema
lja. “Tu mrežu nudimo i srpskim 
privrednicima kako bi bili uspe
šni u realizaciji svojih poslova”, 
rekao je Herte i dodao da ga 
raduje  to što je na inicijativu 
Senata privrede Austrije nastao 
Senat privrede Srbije.
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DER SENAT PRIVREDE SRBIJE UND DER SERBISCHE MANAGERVERBAND 
SAM UNTERZEICHNETEN MEMORANDUM üBER ZUSAMMENARBEIT

In Belgrad wurde ein Memorand-
um über die Zusammenarbeit 
zwischen dem Senat privrede Sr-
bije und dem Serbischen Mana-
gerverband (SAM) unterzeichnet, 
wodurch serbische, österreichi-
sche und deutsche Geschäftsleu-
te zusammengebracht, die Wett-
bewerbsfähigkeit gesteigert und 
Investitionen sowie Ausfuhren 
gefördert werden sollen.
Das Dokument wurde vom Vor-
standsvorsitzenden des Senat 
privrede Srbije, Ivan Gros, und 
dem Verbandsvorsitzenden von 
SAM, Milan Petrović, unterzeich-
net.
Gros kündigte an, die Unterzeich-
nung dieses Memorandums wer-
de zu einer Verbesserung des 
Geschäftsklimas in Serbien und 
der Entstehung von neuen ge-
schäftlichen Chancen beitragen, 
zumal neben Österreich auch in 
Deutschland Interesse an Inves-
titionen in unserem Land beste-
hen.
Gros:„Es ist eine Ehre für den Se-
nat privrede Srbije, mit SAM zu-
sammenzuarbeiten, weil dieser 
Verband die kreative Wirtschaft 
in Serbien verkörpert. Diese Zu-
sammenarbeit wird kleinen und 
mittleren aber auch größeren 
Unternehmen ermöglichen, auf 
offensive Weise die bisherigen 
geschäftlichen Rahmen in Ser-
bien zu sprengen und auf dem 
internationalen Markt erkennbar 
zu werden“, erklärte Gros.
Petrović führte aus, dass „die Zu-
sammenarbeit mit Deutschland 
von entscheidender Bedeutung 
für Serbien (ist), zumal allge-
mein bekannt ist, dass dies eine 
der führenden Industrienationen 
in Europa ist. Alleine dadurch ha-
ben in Serbien angesiedelte Un-

ternehmen mit deutscher Betei-
ligung ein Interesse daran, dass 
entsprechende Standards auf ei-
nen wettbewerbsmäßigen Stand 
angehoben werden“.
Auf Einladung von Ivan Gros, 
wohnte auch der Vorstandsvorsit-
zende des Senats der Wirtschaft 
Deutschland sowie des Senats 
der Wirtschaft Österreich, Dieter 
Härthe als spezieller Gast der Un-
terzeichnung des Memorandums 
zwischen dem Senat privrede Sr-
bije und SAM bei. 
„Der Besuch von Härthe ist wich-
tig für uns, weil wir den Senat in 
Serbien unter der Patronantz der 
Senate von Deutschland und Ös-
terreich gegründet haben. Der 
Senat wird zu einer sehr bedeu-
tenden weltweiten Organisation, 
vor allem in Europa, wo sie auch 
entstanden ist, aber auch in den 
USA und in China“, erklärt Gros 
und fügt hinzu, dass „das Ziel des 
Senats (darin besteht), die Un-
ternehmen unmittelbar an einer 
Organisation zu beteiligen, die 
ihnen die Möglichkeit gibt, sich 
weltweit mit anderen Unterneh-
men in Verbindung zu setzen“.

GROS: DEUTSCHE FIRMEN AN ZU-
SAMMENARBEIT MIT SERBIEN IN-
TERESSIERT

„Mit Deutschland wurde eine 
strategische Beziehung herge-
stellt, und gewisse deutsche 
Unternehmen sind daran inte-
ressiert, Verbindungen mit der 
serbischen Wirtschaft einzuge-
hen“, erklärte der Vorstandsvor-
sitzende des Senat privrede Srbi-
je, Ivan Gros.
„Man konnte sehen, dass sich im 
Laufe des letzten jahres mehr 
Unternehmen aus Deutschland 

in Serbien angesiedelt haben, 
als das in den vorigen 10 jah-
ren der Fall war. Das bedeutet, 
dass eine strategische Bezie-
hung zu Deutschland hergestellt 
wurde, vor allem auf staatlicher 
aber dann auch wirtschaftlicher 
Ebene. Gewisse Unternehmen 
haben ihr Interesse daran geäu-
ßert, Verbindungen mit der ser-
bischen Wirtschaft herzustellen. 
Es ist kein Zufall, dass an die 300 
Unternehmen aus Deutschland 
und etwa 400 aus Österreich in 
Serbien angesiedelt sind. Das ist 
ein guter Beweis dafür, dass ein 
großes Interesse daran besteht, 
nach Serbien zu kommen“, be-
tonte Gros. 
Serbien muss dafür bereit sein, 
wie er meint, und rational alle 
Voraussetzungen in dem Sinne 
erfüllen, dass der Investor, der 
sich ansiedeln will, keine großen 
Hürden vorfindet, damit sich die 
entsprechenden Projekte in einer 
zumutbaren Zeit umsetzten las-
sen. „Wenn ein guter Wille dazu 
besteht, muss Serbien außeror-
dentliche Bedingungen schaffen, 
damit solche Projekte umgesetzt 
werden können. Ich kann erken-
nen, dass der Versuch dazu unter-
nommen wurde, aber dabei darf 
man es nicht bewenden lassen. 
Investoren müssen Sicherheit 
bekommen, dass sie nicht lange 
warten werden, und selbst wenn 
sie warten müssen, dass sie ihre 
Investition in zumutbarer Zeit 
umsetzen können“, so Gros.
Der Senat privrede Srbije beab-
sichtigt, gute Beziehungen mit 
allen Teilen der serbischen Ge-
sellschaft herzustellen, erklärt 
Gros und fügt hinzu, dass er auch 
eine große Unterstützung seitens 
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GROS:„Es ist eine Ehre 
für den Senat privrede 

Srbije, mit SAM zu-
sammenzuarbeiten, 
weil dieser Verband 

die kreative Wirtschaft 
in Serbien verkörpert. 
Diese Zusammenar-

beit wird kleinen und 
mittleren aber auch 
größeren Unterneh-

men ermöglichen, auf 
offensive Weise die 

bisherigen geschäftli-
chen Rahmen in Ser-
bien zu sprengen und 
auf dem internationa-
len Markt erkennbar 

zu werden.“

der Regierung aber auch seitens 
von anderen Verbänden erwartet. 
Er führte aus, dass der Senat den 
Ehrgeiz hat, angesehene Persön-
lichkeiten und Firmen zusammen 
zu bringen, um somit Serbien zu 
helfen, sich dem internationalen 
Markt so gut wie möglich anzu-
schließen. „Der Senat privrede 
Srbije ist erst vier Monate lang 
aktiv, aber wir haben bereits 
wichtige Schritte unternommen, 
um eine bessere Organisation zu 
erreichen, und kleine, mittlere 
und große Unternehmen zusam-

men gebracht, die daran interes-
siert sind, untereinander Kontak-
te herzustellen. Wir sind daran 
interessiert, dass diese vor allem 
mit dem Markt von Österreich 
und Deutschland Verbindungen 
herstellen, und daher werden wir 
am intensivsten an der Ansied-
lung von Investoren aus diesen 
Ländern arbeiten“, meint Gros. 
Seinen Worten nach zählt der 
Senat nach vier Monaten, die seit 
seiner Gründung vergangen sind, 
bereits 40 Mitglieder, und das 
Ziel ist, dass es nächstes jahr an 
die 100 werden. „Wir wollen das 
Ausfuhrniveau der serbischen 
Wirtschaft anheben, Exporteure 
zusammenbringen, ungeachtet, 
ob es sich dabei um kleine oder 
mittlere Unternehmen oder aber 
um Familienbetriebe handelt. Vor 
allem ist uns jedoch daran gele-
gen, die Frage der strategischen 
Partnerschaft anzustoßen“, er-
klärte Gros. 
Indem er feststellte, dass klei-
ne und mittlere Unternehmen 
ebenfalls sehr wohl strategische 
Partnerschaften anstreben, wies 
er darauf hin, dass neue Tech-
nologien, Wissen und ähnliche 
Qualitäten sehr wichtig für den 
Fortschritt solcher Firmen sind 
und dass ihnen im Falle von Fi-
nanzknappheit die Mitglied-
schaft beim Senat dabei helfen 
kann, zum notwendigen Geld zu 
kommen. Gros wies ferner auf 
die Bemühungen hin, Senate der 
Wirtschaft auch in der Region 

einzurichten, wodurch das Gebiet 
des ehemaligen jugoslawien ab-
gedeckt werden würde.

H ä RT H E :  W I R  S U C H E N  I N 
DEUTSCHLAND NACH PARTNERN 
FÜR DIE SERBISCHE WIRTSCHAFT

Der Vorstandsvorsitzende des Se-
nats der Wirtschaft Deutschland 
und des Senats der Wirtschaft 
Österreich, Dieter Härthe, erklär-
te in Belgrad, wo er beim Senat 
privrede Srbije zu Gast war, er 
wolle “sich darüber informieren, 
an welchen Wirtschaftszweigen 
Serbien besonders interessiert 
sei, um dabei helfen zu können, 
in Deutschland Investoren und 
Partner für die serbische Wirt-
schaft  zu finden“.
„Wir sehen den Senat als eine 
Wertegemeinschaft und als Netz-
werk des Vertrauens. Und darum 
stellt die Auswahl zum Senats-
mitglied einen großen Vorteil 
dar, weil man sich somit beim Ab-
schluss von Geschäften mit Un-
ternehmen aus Senaten anderer 
Länder auf Vertrauen, Kompetenz 
und Seriosität verlassen kann. 
Daher ist es uns daran gelegen, 
in unserer Organisation Leute zu 
haben, die gesellschaftliche Ver-
antwortung übernehmen, und die 
auch eine geschäftliche Zusam-
menarbeit mit Senatsmitgliedern 
aus anderen Ländern eingehen 
wollen“, erklärte Härthe. Er gab 
an, dass die Senate Österreich 
und Deutschland Büros zur För-
derung von Investitionen in ca. 
50 Ländern unterhalten. „Die-
ses Netzwerk bieten wir auch 
Geschäftsleuten aus Serbien an, 
damit sie ihre Geschäfte erfolg-
reich umsetzen können“, meinte 
Härthe und fügte hinzu, dass er 
darüber erfreut sei, dass auf Ini-
tiative des Senats der Wirtschaft 
Österreich der Senat privrede Sr-
bije gegründet wurde.
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Ivanu Grosu povelja 
počasnog člana Senata 
privrede Nemačke
Predsednik Upravnog odbora 
(UO) Senata privrede Srbije, Ivan 
Gros, boravio je sredinom no
vembra 2014. godine, u Minhe
nu na godišnjem skupu Senata 
privrede Nemačke. Tom prilikom, 
predsednik UO Senata privrede 
Austrije i Nemačke, Diter Herte, 
uručio je Grosu Povelju počasnog 
člana Senata. 
Predsednik UO Senata privrede 
Srbije, Gros, zahvalio je na ovom 
priznanju  i upoznao prisutne 
sa ciljevima i radom Senata. On 
je rekao da postoji veliko in
teresovanje kompanija iz Austri
je i Nemačke,  kao i srpskih insti
tucija, preduzeća i asocijacija, za 
strateškim povezivanjem. 
„Opredeljenje Srbije ka Evropi, 
dobijanje statusa kandidata, 
regulisanje odnosa sa Kosovom, 
ugovori o slobodnoj trgovini sa 
CEFTA zemljama, povoljan ge
opolitički položaj, sve to pruža 

mogućnost za veće investicije 
i zajednički nastup na trećim 
tržištima,“ naglasio je Gros i 
pozvao prisutne privrednike 
Nemačke da posete Srbiju i, uz 
podršku Senata privrede Srbi
je, pronađu partnere, ostvare 
konatkte sa Vladom Srbije i 
drugim relevatnim institucijama
Na skupu u Minhenu, osim Grosa, 
učestvovali su i v.d. pomoćnica 
ministra privrede, Jelena Spasić, 
zatim bivša ministarka za obra
zovanje i kulturu Bavarske, a od 
2009. godine i član Parlamenta 
Evropske unije, Monika Hohlma
jer, vlasnik firme Nojland, Karl 
Hajnc Land i predsednik Senata 
Privrede Nemačke, Franc Rade
rmaher.
V.d. pomoćnica ministra privre
de za privredni razvoj, Jelena 
Spasić, pozvala je Nemačku da 
investira u Srbiji, rekavši da Vla
da Srbije čini sve da sprovede 

GROS:
„Opredeljenje Srbije 
ka evropi, dobijanje 
statusa kandidata, 
regulisanje odnosa 

sa Kosovom, ugovori 
o slobodnoj trgovini 
sa CEFTA zemljama, 

povoljan geopolitički 
položaj, sve ovo pruža 

mogućnost  za veće 
investicije i zaje dnički 

nastup na trećim 
tržištima.“

neophodne reforme koje imaju 
za cilj stvaranje povoljnog ambi
jenta za dolazak stranih investi
tora, dok je bivša ministarka za 
obrazovanje i kulturu Bavarske, 
Monika Hohlmajer, pozdravila 
inicijativu oba Senata privrede 
Nemačke i Srbije da nastave sa 
povezivanjem dveju zemalja i 
izrazila uverenje da će Srbija vrlo 
brzo postati član Evropske unije. 
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GROS:„Die Ausrich-
tung Serbiens auf 

europa, die erteilung 
des Kandidatensta-

tus, die Regelung 
der Beziehungen mit 

dem Kosovo, Frei-
handelsverträge mit 

CEFTA - Ländern, eine 
günstige geopoli-

tische Lage: all dies 
bietet Möglichkeiten 
für größere Investi-

tionen und einen ge-
meinsamen Auftritt 
auf Drittmärkten.“

VERLEIHUNG DER EHRENMITGLIEDSCHAFT DES SENAT 
DER WIRTSCHAFT DEUTSCHLAND AN IVAN GROS

Der Vorstandsvorsitzende des 
Senat privrede Srbije, Ivan Gros, 
besuchte Mitte November 2014 
die jahresversammlung des Se-
nats der Wirtschaft Deutschland 
in München. Bei der Gelegenheit 
verlieh der Vorstandsvorsitzende 
der Senate der Wirtschaft Öster-
reich und Deutschland, Dieter 
Härthe, Gros die Ehrenmitglied-
schaft.
Der Vorstandsvorsitzende des Se-
nat privrede Srbije, Gros bedank-
te sich für diese Anerkennung 
und legte den Anwesenden die 
Ziele und die Arbeitsweise des 
Senats dar. Er erklärte ferner, dass 
großes Interesse an strategischen 
Verknüpfungen bei Unternehmen 
aus Österreich und Deutschland 
sowie bei serbischen Institutio-
nen, Unternehmen und Verbän-
den bestehe.
„Die Ausrichtung Serbiens auf 
Europa, die Erteilung des Kan-

didatenstatus, die Regelung der 
Beziehungen mit dem Kosovo, 
Freihandelsverträge mit CEFTA 
- Ländern, eine günstige geo-
politische Lage: all dies bietet 
Möglichkeiten für größere Inves-
titionen und einen gemeinsamen 
Auftritt auf Drittmärkten“, beton-
te Gros. Er lud die anwesenden 
Geschäftsleute aus Deutschland 
ein, mit der Unterstützung des 
Senat privrede Srbije Serbien zu 
besuchen, Partner zu finden so-
wie Kontakte mit der Serbischen 
Regierung und anderen relevan-
ten Institutionen herzustellen.
An der Veranstaltung in München 
beteiligten sich neben Gros auch 
die diensttuende Assistent – Mi-
nisterin für Wirtschaft, jelena 
Spasić, die bayerische Kultus-
ministerin a. D. und seit 2009 
Mitglied im Europäischen Par-
lament, Monika Hohlmeier, der 
Eigentümer der Firma Neuland, 

Karl-Heinz Land, sowie der Vor-
sitzende des Senat der Wirtschaft 
Deutschland, Franz Radermacher.
Die Assistent – Ministerin für 
wirtschaftliche Entwicklung, 
jelena Spasić, lud Deutschland 
ein, in Serbien zu investieren 
und erklärte, dass die Serbische 
Regierung alles tue, um durch 
die Umsetzung notwendiger Re-
formen ein günstiges Umfeld zur 
Ansieldung von ausländischen 
Investoren zu schaffen. Die bay-
erische Kultusministerin a. D. 
Monika Hohlmeier begrüßte die 
Initiative der beiden Senate der 
Wirtschaft Deutschlands und 
Serbiens, diese beiden Länder 
weiter miteinander zu verbinden 
und äußerte die Überzeugung, 
dass Serbien sehr bald zu einem 
Mitglied der Europäischen Union 
werden würde.
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DITER HERTE POČASNI SENATOR 
SENATA PRIVREDE SRBIJE

DIETER HÄRTHE EHRENSENATOR 
DES SENAT PRIVREDE SRBIJE

Predsednik Upravnog odbora Senata privrede Srbije, Ivan Gros 
uručio je predsedniku Upravnog odbora Senata privrede Austrije i 
Nemačke, Diteru Herteu Povelju počasnog senatora Senata privrede 
Srbije. Herte je bio specijalni gost na sastanku Senata privrede Srbije 
i Srpske Asocijacije Menadžera na kome je potpisan memorandum o 
saradnji dveju organizacija. 

Der Vorstandsvorsitzende des Senat privrede Srbije, Ivan Gros, händig-
te dem Vorstandsvorsitzenden der Senate der Wirtschaft Österreich 
und Deutschland, Dieter Härthe, die Plakette des Ehrensenators des 
Senat privrede Srbije aus. Als spezieller Gast wohnte Härthe dem Tref-
fen zwischen dem Senat privrede Srbije und dem Serbischen Mana-
gerverband bei, bei dem ein Memorandum über die Zusammenarbeit 
zwischen diesen beiden Organisationen unterzeichnet wurde.
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ŠIKER: SARADNJA BEOGRADA I BEČA DA 
SE DALJE PRODUBI

Šef odborničkog kluba Socijaldemokratske partije Austrije (SPO) i 
odbornik u Gradskoj skupštini Beča i poslanik u Pokrajinskoj skupšti
ni Beča, Rudolf  Šiker, ocenio je u Skupštini grada da intenzivna 
saradnja Beograda i Beča treba dalje da se produbi i
učini operativnom. On je, posle razgovora sa predsednikom Skupš
tine grada Beograda, Nikolom Nikodijevićem, i zamenikom gra
donačelnika,  Andrejem Mladenovićem, rekao da će se u narednom 
periodu činiti pokušaji da se ode korak dalje u produbljivanju pri
jateljstva, ali i konkretnih sadržaja u odnosima dva grada. Šiker je 
ukazao na to da je reč o pitanjima koja se odnose na primenu najmod
ernije tehnologije kao i adekvatne metode u gradskoj upravi, ali i na 
približavanje gradske vlasti samim građanima.

BRIFING // BRIEFING

SCHICKER: 
ZUSAMMENARBEIT 
ZWISCHEN BELGRAD UND 
WIEN SOLLTE WEITER 
VERTIEFT WERDEN 

Der Klubvorsitzende der Wiener 
SPÖ und Wiener Gemeinderat 
und Abgeordneter zum Wiener 
Landtag, Rudolf Schicker, erklär-
te, dass die intensive Zusam-
menarbeit zwischen Belgrad und 
Wien weiter vertieft und opera-
tiv gemacht werden soll. Nach 
einem Gespräch mit dem Belgra-
der Stadtratsvorsitzenden Nikola 
Nikodijević und dem Vizebürger-
meister
Andreja Mladenović erklärte er, 
dass in Zukunft Bestrebungen 
eingelegt werden sollen, die 
Freundschaft zu vertiefen aber 
auch die Beziehungen zwischen 
den beiden Städten mit
konkreten Inhalten zu füllen. 
Schicker wies darauf hin, dass 
es um Fragen wie die Anwen-
dung modernster Technologien 
und adäquater Methoden in der 
Stadtverwaltung aber auch eine 
Annäherung der Stadtverwaltung 
an die Bürger geht.
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SENAT PRIVREDE SRBIJE MOST ZA 
SARADNJU SA PREDUZEĆIMA AUSTRIJE

Predsednik Upravnog odbora 
Senata privrede Srbije, Ivan 
Gros, i generalni sekretar Senata 
privrede Srbije, Goran Cvetković, 
razgovarali su sa privrednici
ma u Somboru o povezivanju 
sa privrednicima iz Austrije i 
Nemačke i boljem plasmanu 
proizvoda.
„Naša orijentacija je čvršće pove
zivanje privrede sa austrijskim 
i nemačkim tržištem. S jedne 
strane želimo da unapređujemo 
izvozne mogućnosti odavde, a sa 
druge radimo na privlačenju po
tencijalnih investitora, posebno 
u sektoru poljoprivrede i energe
tike i industrije“, istakao je Gros 
i dodao da postoji zainteresova
nost austrijskih firmi, te da je 
potrebno predstaviti programe 
koji za njih mogu biti važni. 
Prema rečima Grosa, austrijske 
i nemačke firme „pokazale su 
značajan interes za preduzeća 
koja se nalaze na spiskovima 
Agencije za privatizaciju“.
„Privatnom sektoru, malim i 
srednjim preduzećima kojima 
nedostaju sredstva za finan
siranje, pruža se prilika da se 
strateški povežu sa sličnim pre
duzećima u Nemačkoj i Austriji. 
Preduzeća koja nisu dovoljno 
prisutna na tim tržištima imaju 
priliku da ofanzivnije krenu na 
ta tržišta, a oni koji uopšte nisu 
na tim tržištima treba da izađu 
na ta tržišta, jer je to šansa za 
opstanak“, kazao je Gros.
Član Gradskog veća za privredu i 
finansije, Siniša Todorović, rekao 
je da je „jedan od osnovnih pri
oriteta gradske administracije 
investiranje u Sombor i zapošlja
vanje”.

„Organizovanjem poslovnih 
foruma i poslovnih okuplja
nja privrednika grad nastoji da 
privrednicima omogući konta
kte koji im mogu obezbediti 
prohodnost na tržišta Austrije i 
Nemačke. Lokalna samouprava 
je otpočela aktivnu saradnju 
sa Senatom privrede Srbije i 
Privrednom komorom kako bi 
našim privrednicima omogućili 
da uspostave neophodne veze 
i kontakte na onim tržištima na 
kojima Senat privrede Srbije 
ima razvijenu mrežu i poslovne 
konta kte“, rekao je Todorović.
Sastanku u Regionalnom eduka
tivnom centru prisustvovao je 
veliki broj privrednika Sombora 
i Zapadnobačkog upravnog okru
ga.

GROS:
„Naša orijentacija je 
čvršće povezivanje 
privrede sa austri-
jskim i nemačkim 
tržištem. S jedne 

strane, želimo da una
pređujemo izvozne 

mogućnosti odavde, 
a sa druge radimo na 
privlačenju potenci-

jalnih investitora, 
posebno u sektoru 

poljoprivrede, energe-
tike i industrije.“
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SENAT PRIVREDE SRBIJE ALS BRÜCKE FÜR DIE ZUSAM
MENARBEIT MIT ÖSTERREICHISCHEN UNTERNEHMEN

Der Vorstandsvorsitzende des Se-
nat privrede Srbije, Ivan Gros, und 
der Generalsekretär des Senat 
privrede Srbije, Goran Cvetković, 
unterhielten sich mit Geschäfts-
leuten aus Sombor über die An-
bahnung von Kontakten mit Ge-
schäftsleuten aus Österreich und 
Deutschland und einem besseren 
Absatz von Produkten.
„Unsere Orientierung gilt einer 
festeren Verknöpfung der Wirt-
schaft mit dem österreichischen 
und dem deutschen Markt. Einer-
seits wollen wir die Ausfuhrmög-
lichkeiten von hier aus weiter 
entwickeln und andererseits ar-
beiten wir daran, dass sich poten-
tielle Investieren ansiedeln, vor 
allem in den Wirtschaftszweigen 
Landwirtschaft, Energie und In-
dustrie“, erklärte Gros und fügte 
hinzu, dass bei österreichischen 
Unternehmen Interesse besteht 
und dass man Programme vor-
stellen sollte, die wichtig für die-
se sein können. Nach den Worten 
von Gros haben österreichische 
und deutsche Firmen „bedeuten-
des Interesse an Unternehmen 
gezeigt, die auf der Liste der Pri-
vatisierungsagentur ausgewiesen 
sind“.
„Dem privaten Sektor, kleinen 
und mittelständischen Unter-
nehmen, denen es an Finanzie-
rungsmöglichkeiten fehlt, bietet 
sich die Gelegenheit, eine strate-
gische Verbindung mit Unterneh-
men in Deutschland und Öster-
reich herzustellen. Unternehmen, 
die nicht hinreichend auf den 

dortigen Märkten vertreten sind, 
haben die Gelegenheit, diese 
offensiver zu erschließen, und 
diejenigen, die überhaupt nicht 
auf diesen Märkten vertreten 
sind sollten einen Zugang dazu 
suchen, denn das ist eine Chance 
fortzubestehen“, erklärte Gros.
Der für Wirtschaft und Finanzen 
zuständige Gemeinderat, Siniša 
Todorović, erklärte, dass „zu den 
wichtigsten Prioritäten der Stadt-
verwaltung Investitionen in Som-
bor und Beschäftigung“ zählen.
„Durch die Veranstaltung von Ge-
schäftsforen und Veranstaltun-
gen für Geschäftsleute versucht 
die Stadt, Geschäftsleuten Kon-
takte zu ermöglichen, die ihnen 
einen Zugang zu den Märkten 
von Österreich und Deutschland 
ermöglichen können. Die Kom-
munalverwaltung hat eine aktive 
Zusammenarbeit mit dem Senat 
privrede Srbije und mit der Wirt-
schaftskammer aufgenommen, 
um unseren Geschäftsleuten zu 
ermöglichen, die notwendigen 
Verbindungen und Kontakte auf 
den besagten Märkten herzustel-
len, auf denen der Senat privrede 
Srbije ein entwickeltes Netzwerk 
und Geschäftskontakte unter-
hält“, meinte Todorović.
An der Veranstaltung im Regi-
onalen Ausbildungszentrum 
beteiligten sich zahlreiche Ge-
schäftsleute aus Sombor und 
dem Verwaltungsdistrikt Zapad-
na Bačka.

GROS:
„Unsere Orientierung 

gilt einer festeren 
Verknöpfung der 

Wirtschaft mit dem 
österreichischen und 
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Forum strateško partnerstvo i prodaja 
biznisa iz  ugla kupca i prodavca

Predsednik Upravnog odbora 
Senata privrede Srbije, Ivan 
Gros, učestvovao je na forumu 
“Strateško partnerstvo i prodaja 
biznisa iz ugla kupca i prodavca”, 
u organizaciji kompanije TPA 
Horwath Srbija, kompanije Bis
node i organizacije USAID.
Na Forumu je bilo reči o analizi 
tržišta u Srbiji i regionu, pripremi 
kompanija za prodaju, prona
laženju strateškog partnerstva, 
procesu prodaje i nedostatku 
alternativnih izvora finansiranja. 
Osim predsednika Upravnog 
odbora, Ivana Grosa, prisutnima 
su se obratili i direktor  kom
panije TPA Horwath Srbija, Bo
jan Žepinić, partner u kompaniji 
TPA Horwarh Češka Republika, 
Igor Mesenski, direktor prodaje 
u kompaniji Bisnode, Dmitrij 
Janković,       zamenik šefa US
AID Projekta za bolje uslove 
poslovanja, Dragana Stanoje
vić, kao i predsednik Upravnog 

odbora Srpske „private equity“ 
asocijacije, David Šoh.
Tokom izlaganja, Gros se osvrnuo 
na izvoz i strateško partnerstvo, 
ukrupnjavanje  privrednih      
kapaciteta i interesno povezi
vanje malih i srednjih pre
duzeća sa ciljem bolje ponude 
na       međunarodnom tržištu. On 
je rekao da „mala i srednja pre
duzeća, pre svega, mogu servisi
rati       velike grupacije  ili kom
panije“ i dodao da je neophodna 
dobra organizacija, kadrovska i       
tehnička osposobljenost, kako 
bi se postigao kontinuirani izvoz.
„Država bi trebalo da podrži 
ovakav koncept i utiče na to da 
se zdrava mala i srednja pre
duzeća interesno udružuju kako 
bi zajednički više proizvodili i 
konkurentno izvozili,“ rekao je 
Gros i dodao da u Srbiji danas ima 
1.300 zadruga, od toga 1.100 u 
funkciji, ali da se o njima gotovo 
ništa ne zna −  ni kako posluju, ni 

GROS: 
“izvoz je suštinska baza privrede jedne zemlje. 
Tamo gde je izvoz prioritetan, raste i razvija se 

privreda te zemlje.“

koliki deo privredne proizvodnje 
okupljaju.
Osvrnuvši se na povezivanje 
malih i srednjih preduzeća sa 
strateškim partnerima iz       ino
stranstva, Gros je istakao pri
mer Austrije koja, kako je rekao, 
ima blizu 70% malih i   srednjih 
preduzeća, dok ih Nemačka ima 
više od 80%. On je rekao da je, 
prilikom nedavnog       boravka u 
Minhenu na godišnjem skupu Se
nata privrede Nemačke,  govorio 
o tome da je Nemačka privreda 
u najvećoj meri bazirana na 
malim i srednjim preduzećima 
koja uspe šno posluju. „U 630 
nemačkih preduzeća radi mili
on zaposlenih. Od tog broja,  
500.000 ljudi je u inostranstvu,“ 
rekao je Gros. „Izvoz je sušti nska 
baza privrede jedne zemlje“, 
ista kao je Gros i dodao da “tamo 
gde je izvoz prioritetan raste i 
razvija se privreda“.
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FORUM ZUR STRATEGISCHEN PARTNERSCHAFT 
UND GESCHÄFTSVERÄUSSERUNG AUS DEM 

BLICKWINKEL VON KÄUFER UND VERKÄUFER

Der Vorstandsvorsitzende des 
Senat privrede Srbije, Ivan Gros, 
beteiligte sich am Forum „Stra-
tegische Partnerschaft und Ge-
schäftsveräußerung aus dem 
Blickwinkel von Käufer und Ver-
käufer“, welches vom Unterneh-
men TPA Horwath Srbija, dem 
Unternehmen Bisnode und USAID 
organisiert wurde.
Auf dem Forum wurden die Ana-
lyse des serbischen Marktes und 
der regionalen Märkte, die Vor-
bereitung der Unternehmen auf 
einen Verkauf, die Knüpfung von 
strategischen Partnerschaften, 
der Verkaufsvorgang und ein 
Defizit an alternativen Finanzie-
rungsquellen thematisiert.
Neben dem Vorstandsvorsitzen-
den, Ivan Gros, wandten sich auch 
der Geschäftsführer von TPA Hor-
wath Srbija, Bojan Žepinić, Un-
ternehmenspartner der TPA Hor-
wath Tschechien, Igor Mesenski, 
Verkaufsleiter bei Bisnode, 
Dmitrij janković, stellvertreten-
de Projektleiterin beim USAID 
– Projekt zur Verbesserung der 
Standortbedingungen, Dragana 

Stanojević, sowie der Vorstands-
vorsitzende des Serbischen „Pri-
vate equity“- Verbandes, David 
Šoh, an die Anwesenden.
Bei seinen Ausführungen sprach 
Gros auch die Ausfuhr und stra-
tegische Partnerschaften, die 
Zusammenlegung von Wirt-
schaftskapazitäten sowie eine 
auf Interessen begründete Bün-
delung von kleinen und mittle-
ren Unternehmen an, wodurch 
auf dem internationalen Markt 
ein besseres Angebot vorgelegt 
werden kann. Er erklärte auch, 
dass „kleine und mittelständige 
Unternehmen vor allem große 
Gruppen und Konzerne bedienen 
können“ und fügte an, dass eine 
gute Organisation sowie perso-
nelle und technische Kapazitäten 
notwendig seien, um eine konti-
nuierliche Ausfuhr zu erreichen.
„Der Staat sollte ein solches Kon-
zept unterstützen und darauf hin-
wirken, dass sich gesunde kleine 
und mittelständige Unternehmen 
auf Interessenbasis miteinander 
vereinigen, um im Ausfuhrbe-
reich konkurrenzfähig zu sein“, 

GROS: “Ausfuhren 
bilden die Grund-

lage der Wirtschaft 
eines Landes. Dort 
wo die Ausfuhren 
im Vordergrund 

stehen wächst und 
gedeiht die jeweilige 

Volkswirtschaft.“

meinte Gros. Er fügte auch hinzu, 
dass heute in Serbien 1.300 Ge-
nossenschaften bestehen, wovon 
1.100 immer noch tätig sind, dass 
man jedoch nichts über sie weiß, 
weder wie sie Geschäfte machen, 
noch wie groß der Anteil der 
Wirtschaftsproduktion ist, den 
sie repräsentieren.
Indem er auf die Verknöpfung 
von kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen mit auslän-
dischen strategischen Partnern 
zu sprechen kam, erklärte Gros 
das Österreichische Beispiel, wo 
kleine und mittlere Unternehmen 
ca. 70% ausmachen, während 
dieser Anteil in Deutschland über 
80% beträgt. Er fügte an, er habe 
kürzlich bei seinem Aufenthalt in 
München bei der jahresversamm-
lung des Senats der Wirtschaft 
Deutschland davon gesprochen, 
dass die deutsche Wirtschaft 
zum Großteil auf erfolgreichen 
kleinen und mittelständischen 
Unternehmen begründet sei. „In 
630 deutschen Unternehmen 
sind eine Million Menschen be-
schäftigt. Und davon 500.000 im 
Ausland,“ so Gros. Er gab ferner 
an, dass sich „die Wirtschaft dort 
entwickelt, wo die Ausfuhr an 
erster Stelle steht“.
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URUČENE 
POVELJE 
SENATORKAMA 
I SENATORIMA

Aushändigung 
von plaketten an 
senatorinnen und 
senatoren

Svečano uručenje Povelja se
natorkama i senatorima koji su 
članovi Senata privrede Srbije 
održano je u prostorijama Pri
vredne komore Beograda. 
Svečanom uručenju prisustvovao 
je član Upravnog odbora Senata 
privrede Austrije, Hans Harer, 
predsednik Upravnog odbo ra Se
nata privrede Srbije, Ivan Gros, 
i predsednik Privredne komore 
Beograda, Milivoje Miletić.
Tom prilikom, razgovaralo se 
o predlozima za unapređenje 
poslovne saradnje dva Senata i 
budućim zajedničkim aktivnos
tima. 

In den Räumlichkeiten der Wirt-
schaftskammer von Belgrad fand 
eine feierliche Aushändigung von 
Plaketten an Senatorinnen und 
Senatoren statt, die Mitglieder
des Senat privrede Srbije sind. 
Der feierlichen Verleihung wohn-
ten als Vorstandsmitglied des Se-
nats der Wirtschaft Österreich, 
Hans Harrer, der Vorstandsvorsit-
zende des Senat privrede Srbije, 
Ivan Gros, sowie der Präsident 
der Wirtschaftskammer Belgrad, 
Milivoje Miletić, bei. Bei der Ge-
legenheit wurden Vorschläge zur 
Entwicklung der geschäftlichen 
Zusammenarbeit zwischen den 
beiden Senaten sowie künftige 
Aktivitäten besprochen.

RAZGOVORI O 
STRATEŠKOM 

PARTNERSTVU I 
INVESTICIJAMA 

U NOVOM SADU I 
JAGODINI

Predstavnici Senata privrede 
Srbije boravili su u poseti No
vom Sadu gde su sa predstavnici
ma tog grada, predstavnicima 
Kancelarije za lokalni ekonomski 
razvoj, razgovarali o strateškom 
partnerstvu i investicijama. Tom 
prilikom, predsednik Upra vnog 
odbora Senata privrede Srbi
je, Ivan Gros, uručio je u gra
donačelniku Novog Sada, Milošu 
Vučeviću, Povelju počasnog 
sena tora. 
Vučević je rekao da je status 
senatora simbol koji doprinosi 
kreiranju bolje slike o privredi  
Novog Sada kao ambijentu za 
privlačenje investicija.
„Za naš grad je značajno to 
što uspostavljamo saradnju sa 
Sena tom, a posebno je važno to 
što na taj način uspostavljamo 
saradnju i sa Senatom privrede 
Austrije i Nemačke. Sastanak 
između privrednika iz Novog 
Sada i predstavnika Senata nije 
protokolaran, već će dati konkre
tne rezultate koji će se odraziti 
na ekonomsku poziciju grada No
vog Sada“, zaključio je Vučević.
Gros je rekao da je sastanak u No
vom Sadu prilika da u susretu s 
pedesetak privrednika iz tog gra
da i okoline pokrenemo razgo
vore o uspostavljanju saradnje 
s tržištima Nemačke i Austrije sa 
ciljem izgradnje poslovnog mo
sta sa zemljama Evropske unije. 
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Milošu Vučeviću pov-
elja počasnog sena-
tora Senata privrede 

Srbije.

„Senat privrede Srbije posto
ji pola godine i kroz program 
rada promoviše ideju opšteg i 
pojedinačnog interesa sa ciljem 
unapređivanja privrednih odno
sa Srbije, Austrije i Nemačke, 
odno sno Evropske unije“, rekao 
je Gros i pozvao privrednike iz 
Vojvodine da postanu članovi 
Senata i na taj način ostvaruju 
svoje ciljeve. 

GESPRÄCHE ÜBER STRATEGISCHE PARTNERSCHAFT 
UND INVESTITIONEN IN NOVI SAD UND JAGODINA
Repräsentanten des Senat priv-
rede Srbije besuchten Novi Sad, 
wo sie sich mit den Vertretern 
dieser Stadt und mit Vertretern 
des Büros für lokale Wirtschafts-
entwicklung über strategische 
Partnerschaft und Investitionen 
unterhielten. Bei der Gelegenheit 
händigte der Vorstandsvorsitzen-
de des Senat privrede Srbije, Ivan 
Gros, dem Bürgermeister von 
Novi Sad, Miloš Vučević, eine Eh-
rensenator-Plakette aus.
Vučević erklärte, dass der Status 
eines Senators ein Symbol ist, 
das zur Entwicklung eines besse-
ren Bildes von der Wirtschaft in 
Novi Sad als Investitionsstandort 
beiträgt.
„Es ist bedeutend für unsere 
Stadt, dass wir eine Zusammen-
arbeit mit dem Senat herstellen. 
Besonders wichtig ist es jedoch, 
dass wir auf diese Weise auch 

eine Zusammenarbeit mit den 
Senaten der Wirtschaft Öster-
reich und Deutschland herstel-
len. Die Begegnung zwischen 
Geschäftsleuten aus Novi Sad 
und Vertretern des Senats ist 
nicht protokollarisch, sie wird 
konkrete Ergebnisse bringen, die 
sich auf die Wirtschaftslage der 
Stadt Novi Sad reflektieren wer-
den“, Vučević.
Gros erklärte, dass die Veranstal-
tung in Novi Sad eine Gelegen-
heit bietet, bei einer Begegnung 
mit etwa fünfzig Geschäftsleuten 
aus dieser Stadt und Umgebung 
Gespräche über die Anbahnung 
von Zusammenarbeit mit den 
Märkten von Deutschland und 
Österreich aufzunehmen, um so-
mit eine geschäftliche Brücke zu 
den Ländern der Europäischen 
Union zu schlagen.

„Den Senat privrede Srbije gibt 
es seit einem halben jahr. Durch 
sein Arbeitsprogramm vertritt 
dieser Verein die Idee des All-
gemeininteresses aber auch der 
einzelnen Interessen, wobei das 
Ziel verfolgt wird, die wirtschaft-
lichen Beziehungen zwischen 
Serbien, Österreich und Deutsch-
land, beziehungsweise der Euro-
päischen Union weiter zu entwi-
ckeln“, erklärte Gros und lud die 
Geschäftsleute aus der Vojvodi-
na ein, Mitglieder des Senats zu 
werden und ihre Ziele auf diese 
Weise zu erfüllen.

Miloš Vučević zum 
Ehrensenator des 

Senat privrede Srbije 
ernannt
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DRAGANU MARKOVIĆU 
POVELJA POČASNOG 
SENATORA
Predsednik Upravnog odbora Se
nata privrede Srbije, Ivan Gros, 
uručio je  Povelju počasnog sena
tora predsedniku Skupštine gra
da Jagodine, Draganu Markoviću. 
Tom prilikom, Gros je rekao da 
privredna strategija Srbije mora 
da bude integrisanje kapaciteta 
preduzeća. 
“Samo ukrupnjavanjem takvih 
kapaciteta se može postići do
bar rezultat na inostranom trži
štu. Izvoz je glavna komponenta 
ra zvoja. Investitori dolaze da 
proizvode i izvoze, i to je dvo
struka korist”, ukazao je Gros 
i dodao da će 30 do 50 austri
jskih privrednika na proleće 
posetiti Srbiju radi razmatranja 
eventualne saradnje s domaćim 
privrednicima. 
Marković je rekao da je vrlo 
važno to što je Vlada Srbije u 
celosti prihvatila predlog Među
narodnog monetarnog fonda, jer 
to pruža garanciju ekonomske 
stabilnosti neophodnu investi
torima. 

“To daje mogućnost da, bez ra
zmišljanja, u Srbiju dođu oni iz 
Evrope koji su zainteresovani da 
premeste svoje fabrike”, rekao 
je Marković na sastanku pred
stavnika Senata privrede Srbije i 
austrijskih i jagodinskih privred
nika u Skupštini grada Jagodine.
Marković je rekao da je veliki 
broj delegacija u organizaciji 
Skupštine Grada posetio Beč gde 
“može mnogo da se vidi i nauči 
jer ima mnogo uspešnih privred
nika”. On je rekao i da će se, poš
to bude popunjena industrijska 
zona u Jagodini, otvarati fabrike 
na selu.
Na kraju posete Jagodini, Gros je 
pozvao privrednike iz ovog dela 
Srbije da se povezuju sa Senatom 
i na taj način ostvaruju partner
stva sa privrednicima iz Austrije 
i Nemačke.

MArKOVić:
“Beč je prilika da se 
mnogo vidi i nauči, 

jer tamo ima mnogo 
uspešnih privrednika.”

DRAGAN 
MARKOVIĆ ZUM 
EHRENSENATOR 
ERNANNT

Der Vorstandsvorsitzende des 
Senat privrede Srbije, Ivan Gros, 
überreichte dem Bürgermeister 
von jagodina, Dragan Marković, 
die Ehrensenator- Plakette des 
Senat privrede Srbije. Bei der 
Gelegenheit erklärte Gros, dass 
die serbische Wirtschaftsstra-
tegie aus einer Integrierung der 
unternehmerischen Kapazitäten 
bestehen müsse.
„Nur durch eine Bündelung sol-
cher Kapazitäten lassen sich gute 
Ergebnisse auf ausländischen 
Märkten erzielen. Die Ausfuhr 
ist die wichtigste Entwicklungs-
komponente. Investoren siedeln 
sich an, weil sie produzieren und 
exportieren wollen. Dadurch 
entsteht ein doppelter Vorteil“, 
meinte Gros und fügte hinzu, 
dass an die 30 bis 50 Geschäfts-
leute aus Österreich im Frühling 
Serbien besuchen werden, um 
eine etwaige Zusammenarbeit 
mit hiesigen Geschäftsleuten 
auszuloten.
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Marković erklärte, es sei sehr 
wichtig, dass die Serbische Regie-
rung den Vorschlag des Internati-
onalen Währungsfonds gänzlich 
angenommen hat, zumal damit 
die Wirtschaftsstabilität garan-
tiert werde, auf welche Investo-
ren angewiesen sind.
„Dadurch eröffnet sich die Mög-
lichkeit, dass diejenigen aus Eu-
ropa bedenkenlos nach Serbien 
kommen, die daran interessiert 
sind, ihre Betriebe hierher zu 
verlegen“, meinte Marković auf 
einer Veranstaltung von Vertre-
tern des Senat privrede Srbije 
und Geschäftsleuten aus Öster-
reich und jagodina im Rathaus 
von jagodina.
Marković führte aus, dass die 
Gemeinde jagodina bereits zahl-
reiche Besuche von Wirtschafts-
delegationen in Wien organisiert 
habe, wo „man viel sehen und 
lernen kann, weil es dort viele er-
folgreiche Geschäftsleute gibt“. 
Er erklärte auch, dass wenn ein-
mal die Industriezone in jagodina 
voll besetzt ist, Fabriken auch auf 
dem Land eröffnet werden sollen.
Bei der Beendigung seines Be-
suches in jagodina lud Gros die 
Geschäftsleute aus diesem Teil 
Serbiens ein, sich mit dem Senat 
zu verbinden und dadurch Part-
nerschaften mit Geschäftsleuten 
aus Österreich und Deutschland 
zu erzielen.

MArKOVić: 
“Wien ist eine Gele-
genheit, um viel zu 

sehen und zu lernen, 
denn dort gibt es viele 
erfolgreiche Geschäft-

sleute.”

,,KLIMI DAjMO ENERGIjU”

Senat privrede Austrije orga
nizovaće skup „Klimi dajmo 
energiju“ u petak, 27. februara 
2015. godine na Sajmu ene
rgetike u Velsu u Austriji.  Skup 
u Velsu, čija je centralna tema 
Energija i okolina, predsta
vlja priliku da se razgovara o 
svrsi shodnim rešenjima koja 
mogu doprineti zaštiti klime, 
to jest onima čijom će se pri
menom  smanjiti nivo štetnih 
emisija gasova.  Skupu u Velsu 
prisustvo vaće i vicekancelar 
Austrije, dr Rajnhold Miterle
ner (dr Reinhold Mitterlehner) i 
ministar poljoprivrede Austrije, 
Andra Ruprehter ( Andrä Rup
prechter). 

REDOVNA SKUPŠTINA SENATA 
PRIVREDE SRBIjE 

Redovna Skupština Senata 
privrede Srbije biće održa
na 19. marta 2015. godine u 
prostorijama Wiener Städtische 
osiguranja u Beogradu. Nakon 
Skupšti ne biće organizovan 
koktel povom godišnjice 
formiranja Senata.

,,DEM KLIMA ENERGIE GEBEN”

Der Senat der Wirtschaft Öster-
reich organisiert am Freitag, den 
27. Februar 2015 auf der Ener-
giemesse in Wels, Österreich, 
die Veranstaltung „Dem Klima 
Energie geben“. Die Veranstal-
tung in Wels, deren Kernthema 
sich um Energie und Umwelt 
dreht, bietet eine Gelegenheit 
für Gespräche über sinnvolle 
Lösungen, die zum Klimaschutz 
beitragen können oder durch 
deren Anwendung ein Abbau 
von schädlichen Gasemissionen 
bewirkt werden kann. Der Ver-
anstaltung in Wels werden der 
Österreichische Vizekanzler, Dr. 
Reinhold Mitterlehner und die 
Landwirtschaftsministerin Andrä 
Ruprechter beiwohnen.

ORDENTLICHE jAHRESVERSAMM-
LUNG DES SENAT PRIVREDE SRBI-
jE 

Die ordentliche jahresversamm-
lung des Senat privrede Srbije 
wird am 19. März 2015 in den 
Räumlichkeiten der Wiener 
Städtischen Versicherung in 
Belgrad abgehalten. Nach der 
Versammlung wird ein Cocktail 
anlässlich des ersten jahrtages 
nach der Gründung des Senats 
ausgerichtet.
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SENAT PRIVREDE SRBIJE - O NAMA

Senat privrede Srbije je osnovan 26.02.2014.godine u Beogradu uz podršku Senata privrede Austrije. 
Osnivačka konferencija je održana u prisustvu oko 300 uglednih direktora preduzeća iz Srbije i Austrije, 
kao i specijalnih gostiju: gospodina Sebastijana Kurca, ministra spoljnih poslova Republike Austrije, i 
gospodina Aleksandra Vučića, tadašnjeg potpredsednika Vlade Srbije, a sadašnjeg  aktuelnog premijera 
Republike Srbije.
Senat privrede želi da utiče na poboljšanje privrednog i investicionog okruženja u Srbiji time što će se 
zalagati za uviđanje značaja politike otvaranja ka međunarodnom tržištu, posebno u pravcu Austrije i 
Nemačke, odnosno ka Evropskoj Uniji. 
Mislimo da je Srbija potencijalnim investitorima iz Evrope posebno interesantna zbog resursa i potenci
jala upravo u oblasti poljoprivrede, potom energetike i infrastrukture. Osnivanje Senata privrede Srbije 
predstavlja produbljivanje mogućnosti za saradnju između Austrije i Nemačke. 
Austrijska preduzeća već sada imaju veliku ulogu u Srbiji. Sa 2,9 milijarde evra uloženog kapitala, Austrija 
predstavlja najvećeg investitora u ovoj zemlji zapadnog Balkana. Obim trgovine iznosi oko 800 miliona 
evra godišnje. Otpočinjanjem pregovora za pristupanje Evropskoj Uniji, privredni odnosi su postali još 
atraktivniji. U Srbiji je već prisutno više od 400 austrijskih firmi. Senat privrede Srbije veruje da ovaj 
broj može biti i veći, a mi ćemo našim aktivnostima pokušati da doprinesemo tome.
Područje podunavlja je veoma važano za sve zemlje kroz koje Dunav protiče, a posebno za glavne gra
dove, Beč i Beograd, koji su ovom rekom povezani. Na ovaj način gradi se most između Austrije i Srbije, 
pa smo zato našu inicijativu Senata  nazvali „ The Business Bridge“. Reka Dunav je za Srbiju od velikog 
značaja u smislu transporta, logistike, infrastrukture i turizma. U svim ovim sektorima, koji su nedovo
ljno razvijeni, investitori su veoma potrebni . Zato su konferencije poput ove i slični susreti eksperata, 
privrednika i naučnika veoma, veoma važni i služe tome da se razmene informacije i iskustva. U tom 
smislu, Senat privred Srbije planira organizovanje razgovora i razmena mišljenja  na određene teme.

S E N A T
PRIVREDE
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SENAT PRIVREDE SRBIJE – üBER UNS

Der Senat der Wirtschaft Serbien wurde am 26. Februar 2014 in Belgrad mit der Unterstützung des Senats 
der Wirtschaft Österreich gegründet. Die Gründungskonferenz fand in Anwesenheit von etwa 300 prom-
inenten Unternehmensleitern aus Serbien und Österreich sowie spezieller Gäste statt: Herrn Sebastian 
Kurz, Außenminister der Republik Österreich und Herrn Aleksandar Vucic, dem damaligen ersten Vizepräsi-
denten der Serbischen Regierung und heute amtierenden Ministerpräsidenten Serbiens.
 Der Senat der Wirtschaft will auf die Versbesserung des Wirtschafts- und Investitionsumfeldes in Serbien 
einwirken, indem er sich für die Bedeutung einer Öffnungspolitik der serbischen Wirtschaft gegenüber 
dem internationalen Markt, besonders in Richtung Österreich und Deutschland, beziehungsweise der 
Europäischen Union, einsetzen wird.
Wir sind der Meinung, dass Serbien mit seinen Ressourcen und Potentialen, gerade in der Landwirtschaft, 
im Energiewesen und in der Infrastruktur für potentielle Investoren aus Europa besonders interessant 
ist. Die Gründung des Senats der Wirtschaft Serbien bedeutet eine erweiterte Kooperationsmöglichkeit 
zwischen Österreich und Serbien.
Österreichische Unternehmen spielen bereits jetzt eine wichtige Rolle in Serbien. Mit 2,9 Milliarden Euro 
ist Österreich der größte ausländische Investor in diesem Westbalkanland. Das Handelsvolumen beträgt 
etwa 800 Millionen Euro pro jahr. Mit dem Beginn der EU- Beitrittsverhandlungen sind die Wirtschafts-
beziehungen noch attraktiver geworden. Mehr als 400 österreichische Firmen sind bereits in Serbien 
angesiedelt. Der Senat der Wirtschaft Serbien glaubt daran, dass diese Zahl noch größer werden kann und 
wir werden mit unseren Aktivitäten versuchen dazu beizutragen.
 Der Donauraum ist für alle Länder sehr wichtig durch welche die Donau fließt. Aber besonders wichtig 
ist er für die Hauptstädte Wien und Belgrad, die durch diesen Fluss verbunden sind. Auf diese Weise 
wird eine Brücke zwischen Österreich und Serbien errichtet, und es ist dann kein Zufall, dass wir un-
sere Senatsinitiative „ The Business Bridge“ genannt haben. Die Donau ist in den Bereichen Transport, 
Logistik, Infrastruktur und Tourismus von großer Bedeutung für Serbien. In all diesen nicht ausreichend 
entwickelten Sektoren sind Investitionen besonders gefragt. Dafür sind Konferenzen wie diese und äh-
nliche Begegnungen von Experten, Geschäftsleuten und Wissenschaftlern sehr wichtig und sollen zum 
Informations- und Erfahrungsaustausch dienen. In diesem Sinne plant der Senat der Wirtschaft Serbien, 
Gespräche und Meinungsaustausche über bestimmte Themen zu veranstalten.
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 Poštovani prijatelji,

Na početku godine želim da se osvrnem na osniv
anje i početak rada udruženja Senat privrede Srbi
je. Kao i svaki put kada se nešto novo započne, to 
isprva predstavlja izazov. U našem slučaju taj iza
zov se ogledao i ogleda u tome da je potrebno stvo
riti organizaciju koja će imati jasne ciljeve, viziju i 
strategiju za ostvarivanje tih ciljeva, kako bismo 
privukli pažnju ljudi, budućih članova Senata. 
Jedan od načina da to postignemo jeste da 
Senat bude organizacija koja će na odgovoran način 
izlaziti u susret potrebama svojih članova. Od naših 
članova očekujemo da budu proaktivni, kreativni i 
da svojim idejama daju doprinos razvoju i uspehu 
Senata, jer on mora biti organizacija sa stavom i 
integritetom, a isto se očekuje i od naših člano
va. Uspeh naših članova je merilo uspeha Senata 
privrede Srbije. 
Našim članovima omogućujemo da budu deo 
globalne mreže Senata privrede. Ta mreža ima ve
liki broj članova u Austriji i Nemačkoj, indirektno i 
u celoj Evropskoj Uniji. Sa druge strane, radimo na 
formirnju iste takve mreže i u Srbiji. Smatramo ovo 
važnim faktorom za sve one koji imaju poslovne 
planove u Srbiji ili poslovne planove vezane 
za izvoz roba i usluga u Austriju i Nemačku. 
Prepoznali smo određene sektore za koje smatra
mo da predstavljaju potencijal Srbije, poput  se
ktora privrede i poljoprivrede. Želimo da se bavi
mo tim sektorima na konstruktivan i stručan način 
i zato smo formirali Savet za poljoprivredu Sena
ta privrede Srbije, koji  uključuje najeminentnije 
stručnjake iz oblasti agrara. Savet, a samim tim 
i Senat, učestvovaće u javnom životu Srbije tako 
što će davati predloge, postavljati pitanja, izlagati 
kritičke stavove i preduzimati korake u cilju pobo
ljšanja agrarne, ali i ukupne poslovne klime u Srbiji. 
Istovremeno, želimo da nas članovi, i ne samo oni, 
doživljavaju kao partnera koji predsta vlja značajnu 
podršku i oslonac u realizaciji njihovih planova. 

Izazovi u 2015.  godini za Senat privrede Srbije su 
jasno određeni:

“Pozivam vas da se uključite u rad 
Senata i svojim znanjem i isku-
stvom pomognete da se stvari u 

Srbi ji pokrenu.”
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• Rad na okupljanju poslovnih ljudi, pre svega 
predstavnika malih i srednjih preduzeća, vlasnika 
porodičnih firmi, koji u svojim razvojnim pro
gramima teže ka povezivanju sa međunarodnim 
tržištem, odnosno ka izvozu i saradnji sa Evro
pom.

• Unapređenje privrednog i investicionog ambije
nta u Srbiji.

• Podsticanje i produbljivanje saradnje između 
obrazovnih ustanova i privrede.

• Zalaganje za što brže otvaranje privrede Srbije 
prema međunarodnom tržištu, a posebno pre
ma Austriji i Nemačkoj, odnosno Evropskoj Uniji, 
kroz stvaranje poslovnih prilika za srpska pre
duzeća na ovim tržištima.

• Rad na još jačem povezivanju Senata Srbije sa 
Senatima Austrije i Nemačke u cilju efikasnijeg 
ostvarenja potreba naših članova.

• Rad na stvaranju uslova za učešće austrijskih 
firmi u realizaciji investicionih projekata koje 
nudi Republika Srbija, kao i podsticanje zaje
dničkih ulaganja između austrijskih i srpskih, 
odnosno nemačkih i srpskih kompanija.

• Organizacija stručnih i poslovnih konferencija 
koje su značajne za privredu Srbije. Organizacija 
seminara, panel diskusija i foruma u vezi sa aktu
elnim i važnim temama, kako na međunarodnom 
tržištu, tako i u Srbiji.

• Okupljanje mladih menadžera, kreativnih stu
denata, kulturnih radnika i svih onih koji mogu 
unaprediti, ojačati veze sa austrijskim i evro
pskim društvom i na taj način još više doprineti 
razvijanju mosta saradnje između Srbije, Austri
je, Nemačke i EU.

Verujem da ćemo, na kraju ove godine, moći sa za
dovoljstvom da kažemo da smo naše ciljeve ostva
rili i podigli nivo lestvice za značajan procenat više 
ulazeći tako uspešnije u sledeću godinu. Pozivam 
vas da se uključite u rad Senata i svojim znanjem i 
iskustvom pomognete da se stvari u Srbi ji pokrenu.

S poštovanjem,
Goran Cvetković 

Generalni sekretar Senata privrede Srbije
  

Werte Freunde,

Zu Beginn des jahres möchte ich einen Rückblick 
auf die Gründung und die Arbeitsaufnahme des 
Vereins Senat privrede Srbije werfen. Wie bei jedem 
Neubeginn steht man zunächst vor einer Heraus-
forderung. In unserem Fall bezog und bezieht sich 
das immer noch auf die Notwendigkeit, eine Organ-
isation zu schaffen, die klare Ziele, eine Vision und 
eine Strategie zur Umsetzung dieser Ziele verfolgt, 
womit wir die Aufmerksamkeit von Menschen und 
künftigen Senatsmitgliedern auf uns lenken wollen.
Eine Möglichkeit, das zu erreichen, liegt darin, dass 
der Senat zu einer Organisation wird, die den An-
liegen ihrer Mitglieder auf verantwortliche Weise 
entgegenkommt. Von unseren Mitgliedern erwarten 
wir, dass sie proaktiv und kreativ sind und mit ihren 
Ideen zur Entwicklung und zum Erfolg des Senats 
beitragen. Denn dies muss eine Organisation mit 
Charakter und Integrität werden, und das Gleiche 
wird auch von unseren Mitgliedern erwartet. Der 
Erfolg unserer Mitglieder ist der Maßstab für den 
Erfolg des Senat privrede Srbije.
Wir geben unseren Mitgliedern die Möglichkeit, 
zu einem Teil des globalen Netzwerks des Senats 
der Wirtschaft zu werden. Dieses Netzwerk zählt 
viele Mitglieder in Österreich und Deutschland, 
doch indirekt auch in der ganzen Europäischen Un-
ion. Andererseits arbeiten wir an der Bildung eines 
ebensolchen Netzwerks in Serbien. Wir halten das 
für wichtige Anhaltspunkte für all diejenigen, die 
Geschäftspläne in Serbien oder Geschäftspläne zur 
Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen nach Ös-
terreich oder Deutschland entwickeln.
Wir haben bestimmte Branchen wie Wirtschaft und 
Landwirtschaft identifiziert, die wir für Potentiale 
in Serbien halten. Wir wollen uns konstruktiv und 
fachlich mit diesen Branchen befassen und aus die-
sem Grund haben wir den Beirat für Landwirtschaft 
beim Senat privrede Srbije eingerichtet, in dem die 
eminentesten Experten aus dem Agrarbereich ver-
treten sind. Dieser Beirat, und durch diesen auch 
der Senat, wird sich am öffentlichen Leben in Ser-
bien beteiligen, indem er Vorschläge unterbreiten, 
Fragen stellen, Kritik üben und Schritte setzen wird, 
um das Klima im Agrarbereich, aber auch die all-
gemeinen Standortbedingungen in Serbien zu ver-
bessern. Gleichzeitig wollen wir auch von unseren 
Mitgliedern, und nicht nur von ihnen, als Partner 
erkannt werden, der eine wichtige Unterstützung 
darstellt und ihnen Halt bei der Umsetzung ihrer 
Pläne gibt.
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Die Herausforderungen für den Senat privrede Sr-
bije 2015 sind klar festgelegt:

• Einsatz für die Aufnahme von Geschäftsleuten, 
vor allem Vertretern von kleinen und mittelstän-
dischen Unternehmen, Eigentümern von Fam-
ilienbetrieben, die in ihren Entwicklungspro-
grammen die Herstellung von Verbindungen 
mit dem internationalen Markt, beziehungswei-
se Ausfuhren und Zusammenarbeit mit Europa 
anstreben.

• Förderung der Standortbedingungen und des 
Investitionsumfelds in Serbien.

• Förderung und Vertiefung der Zusammenar-
beit zwischen Bildungseinrichtungen und 
Wirtschaft.

• Einsatz für eine möglichst baldige Öffnung der 
serbischen Wirtschaft gegenüber dem inter-
nationalen Markt, vor allem gegenüber Öster-
reich und Deutschland, beziehungsweise der 
Europäischen Union, durch die Schaffung von 
geschäftlichen Chancen für serbische Unterne-
hmen auf den besagten Märkten.

• Einsatz für eine noch stärkere Verbindung zwis-
chen dem Senat privrede Srbije und den Senat-
en Österreich und Deutschland, zu Zwecken ein-
er möglichst effizienten Erfüllung der Anliegen 
unserer Mitglieder.

• Einsatz zur Schaffung von Möglichkeiten für die 
Beteiligung von österreichischen Firmen an der 
Umsetzung von Investitionsprojekten, die von 
der Republik Serbien angeboten werden, sowie 
die Förderung von gemeinsamen Einlagen ös-
terreichischer und serbischer, beziehungsweise 
deutscher und serbischer Unternehmen.

• Ausrichtung von Fach- und Geschäftskonferen-
zen, die für den Standort Serbien wichtig sind. 
Ausrichtung von Seminaren, Podiumsdiskus-
sionen und Foren über aktuelle und wichtige 
Themen, sowohl auf dem internationalen Markt, 
als auch in Serbien.

• Aufnahme von jungen Managern, kreativen Stu-
denten, Kulturschaffenden und all jenen, die 
die Verbindungen mit der österreichischen und 
europäischen Gesellschaft stärken können, um 
somit weiter zur Entwicklung einer Brücke der 
Zusammenarbeit zwischen Serbien, Österreich, 
Deutschland und der EU beizutragen.

Ich bin davon überzeugt, dass wir am Ende dieses 
jahres mit Freude werden sagen können, dass wir 
unsere Ziele erreicht haben und die Messlatte um 
einen wesentlichen Prozentanteil anheben konnt-
en, um somit erfolgreicher in das darauf folgende 
jahr überzugehen. Ich lade Sie ein, sich dem Senat 
anzuschließen und mit Ihrem Wissen und mit Ihrer 
Erfahrung dabei zu helfen, die Dinge in Serbien zu 
bewegen.

Hochachtungsvoll,
Goran Cvetković  
Generalsekretär 
Senat privrede Srbije
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IMPRESUM // EHRENSENATOREN

SENAT PRIVREDE SRBIjE/ POČASNI SENATORI

SEBASTIjAN KURC, ministar inostranih poslova Austrije i počasni 
senator Senata privrede Srbije
ALEKSANDAR VUČIć, premijer Republike Srbije i počasni senator 
Senata privrede Srbije
Dr ERHARD BUSEK, nekadašnji vicekancelar Austrije, predsednik 
Senata privrede Austrije i počasni senator i počasni član predse-
dništva Senata privrede Srbije
DITER HERTE, predsednik UO Senata privrede Austrije i Nemačke
MILOŠ VUČEVIć, gradonačelnik Novog Sada
DRAGAN MARKOVIć, predsednik Skupštine grada jagodina

SENAT PRIVREDE SRBIjE/PREDSEDNIŠTVO

VERAN MATIć, predsednik borda direktora B92 i predsednik predse-
dništva Senata privrede Srbije
Prof. dr TANjA MIŠČEVIć, šef pregovaračkog tima Srbije sa Evropskom 
unijom i potpredsednik predsedništva Senata privrede Srbije
VOjIN STARČEVIć, predsednik kompanije Polimark i potpredsednik 
predsedništva Senata privrede Srbije
Mg. IVAN GROS, predsednik Upravnog odbora Senata privrede Srbije

Za izdavača/Senat privrede Srbije

SENAT PRIVREDE SRBIjE/ 
UPRAVNI ODBOR 

Mg. IVAN GROS, predsednik 
Upravnog odbora Senata privrede 
Srbije
GORAN CVETKOVIć, generalni se-
kretar Senata privrede Srbije
Dr ALEKSANDRA VUCELjA Đorđević,  
član Senata privrede Srbije
Dr ANDREj jERGOVIC, član Senata 
privrede Srbije
SONjA FILIPOVIć, asistent Upravnog 
Odbora Senata privrede Srbije

SENAT MAGAZIN/ UREDNIŠTVO

VERAN MATIć, predsednik borda 
direktora B92,  predsednik predse-
dništva Senata privrede Srbije
Mg IVAN GROS, predsednik Upra-
vnog odbora Senata privrede Srbije
Mag. ALEKSANDAR GROS, Senator 
Senata privrede Austrije i  Senata 
privrede Srbije
SUZANA ĐORĐEVIć, glavni i odgo-
vorni urednik
ANA ĐORĐEVIć, dizajner
IVANA ANTIć, prevodilac
MARIjA KNEŽEVIć, lektor
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IMPRESUM // EHRENSENATOREN

SENAT PRIVREDE SRBIjE/ EHRENSENATOREN

SEBASTIAN KURZ, Außenminister in der Bundesregierung der Republik 
Österreich, Ehrensenator im Senat privrede Srbije
ALEKSANDAR VUČIć, der amtierende Ministerpräsident der Republik 
Serbien, Ehrensenator im Senat privrede Srbije 
Dr. ERHARD BUSEK, Vizekanzler der Republik Österreich a. D., Präsident 
im Senat der Wirtschaft Österreich, Ehrensenator im Senat privrede 
Srbije, Ehrenmitglied im  Senat privrede Srbije
DIETER HäRTHE, Vorstandsvorsitzender Senat der Wirtschaft Österreich 
sowie Senat der Wirtschaft Deutschland
MILOŠ VUČEVIć, Bürgermeister von Novi Sad
DRAGAN MARKOVIć, Bürgermeister von jagodina

SENAT PRIVREDE SRBIjE/PRäSIDIUM

VERAN MATIć, Vorsitzender des Verwaltungsrates von B92 sowie Präsi-
dent des Senat privrede Srbije
Prof. dr TANjA MIŠČEVIć, Chefunterhändlerin des serbischen Verhand-
lungsteams mit der Europäischen Union und Vizepräsidentin des Senat 
privrede Srbije
VOjIN STARČEVIć, Präsident des Unternehmens Polimark und 
Vizepräsident des Senat privrede Srbije
Mag. IVAN GROS, Vorstandsvorsitzender des Senat privrede Srbije

FÜR DEN HERAUSGEBER//SENAT PRIVREDE SRBIjE

SENAT PRIVREDE SRBIjE/ 
VORSTAND 

Mag. IVAN GROS, Vorstandsvorsi-
tzender des Senat privrede Srbije
GORAN CVETKOVIć, Generalse-
kretär des Senat privrede Srbije
Dr ALEKSANDRA VUCELjA Đorđević,  
Mitglied des Senat privrede Srbije
Dr  ANDREj jERGOVIC, Mitglied des 
Senat privrede Srbije
SONjA FILIPOVIć, Vorstandsas-
sistentin des Senat privrede Srbije

ZEITSCHRIFT „SENAT“ /REDAK-
TION

VERAN MATIć, Vorstandsvorsi-
tzender bei B92 und Vizepräsi-
dent des Senat privrede Srbije 

Mag. IVAN GROS, Vorstandsvor-
sitzender des Senat privrede 
Srbije

Mag. ALEKSANDAR GROS, Sen-
ator im Senat der Wirtschaft 
Österreich und Senat der 
Wirtschaft Serbien

SUZANA ĐORĐEVIć, Chefredak-
teurin

ANA ĐORĐEVIć, Designerin

IVANA ANTIć, Übersetzerin

MARIjA KNEŽEVIć, Lektorin
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