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Kommunikationsmitteln wie 
Drucksorten, in Werbekam-
pagnen, online oder an Mes-
seständen eingesetzt werden. 
Zu beachten ist dabei nur: 
Das  AUSTRIA-„A“ ist kein 
Herkunfts-, Qualitäts- oder 
Gütezeichen, darf also etwa 
in Verbindung mit „Made 
in“-Botschaften nicht verwen-
det werden (alle Details zu 
den Nutzungsbedingungen 
finden sich unter wko.at/
aussenwirtschaft/austria-a).

Starke Bilder, eindrucksvolle 
Videos. Zur Toolbox gehören 
auch eine Reihe aussagekräfti-
ger Bildmotive für die optische 
Darstellung der heimischen 
Wirtschaft im Ausland. Die 
branchenspezifischen Hinter-
grunddesigns stehen derzeit 
für die Bereiche Industrie/
Infrastruktur, Technologie, 
Kreativwirtschaft/Konsum-
güter/Dienstleistungen sowie 
Umwelt und Nachhaltigkeit 
zur Verfügung.

Kostenlos stellt die AUSSEN-
WIRTSCHAFT  AUSTRIA auch  
drei Imagevideos zur Verfü-
gung, die Unternehmen ein-
setzen und verbreiten dürfen 
– etwa bei  internationalen 
Vorträgen, Präsentationen und 
Veranstaltungen. Der Image-
film mit Bildsprache (in Lang- 
und Kurzfassung) visualisiert 
die in der Dachmarke themati-
sierte „Überraschung“: Bilder 
der Landschaft, von Kulture-
vents oder aus dem Sport wer-
den mit Szenen quergeschnit-
ten, die innovative Leistungen 
heimischer Unternehmen ins 
Bild rücken. Neben den beiden 
Längen (5:31 bzw. 3:18 Minu-
ten) steht auch eine Fassung 
zur Verfügung, die in Ländern 
gezeigt werden kann, in denen 
sich die Abbildung von nackter 
Haut weniger empfiehlt.
Das dritte Video – „Did you 
know?“ – ist ein rund dreimi-
nütiger Clip, der in Form 
grafischer Animation Zahlen, 
Fakten und Erfolgsgeschichten 
österreichischer Unternehmen 
präsentiert. Das originelle 
 Comic-Video gibt es in deut-
scher und englischer Sprache.

Alle informationen und  
Downloadmöglichkeit unter  
www.exportservice-app.at

183 tAge österreich
„feeding the Planet. energy for Life“: in diesen tagen öffnet  
die weltausstellung in Mailand ihre tore.

sechs Monate lang wird Mailand zum schauplatz eines der welt-
weit größten events des jahres: rund 20 Millionen Besucher wer-
den zur exPO Milano 2015 erwartet. Knapp 150 Länder präsentie-
ren ihre ideen zum themenkreis ernährung und nachhaltigkeit. 
Österreich setzt dabei hohe erwartungen in seinen Pavillon: Das 
vom „team.Breathe.Austria“ gestaltete gebäude interpretiert 
das Messethema „feeding the Planet. energy for Life“ in gestalt 
eines 560 quadratmeter großen waldes, der die Atemluft als 
„Lebensmittel nummer eins“ in den Mittelpunkt rückt. Österreich 
ist in Mailand aber auch durch ein intensives und höchstrangiges 
Kulturprogramm repräsentiert: unter anderem wird es in der city 
Konzerte mit den wiener symphonikern, den wiener Philharmo-
nikern unter Mariss jansons und dem concentus Musicus unter 
nikolaus harnoncourt geben, aber auch österreichische electro-
nic Music oder unplugged-Konzerte. im rahmen des Mailänder 
filmfestivals gehört ein ganzer tag dem österreichischen film, 
und in der galleria san fedele steht von Mitte Mai bis Mitte juli 
Arnulf rainer im Mittelpunkt.
Alle informationen zu exPO-tickets und Anreise, zum Österreich-tag am 26. 
juni sowie zum umfangreichen rahmenprogramm unter: www.expoaustria.at

tooL-Box
hier finden sie alle Details und 
Downloads zum neuen Auf-
tritt der AussenwirtschAft 
AustriA.

■ informationen zum  
AustriA-„A“, pdf-Download  
und nutzungsbedingungen, 
Liste und Bestellmöglichkeit der 
verfügbaren Bildmotive
wko.at/aussenwirtschaft/
austria-a

■ imagefilm „Austria’s economy 
– surprisingly ingenious“  
(Kurz- und Langversion) sowie 
das animierte Video:
wko.at/aussenwirtschaft/
imagefilme

■ Bei allen weiterführenden 
fragen: AussenwirtschAft 
corporate communication
aussenwirtschaft.corpcom@
wko.at

export geBALLt
save the Date: der Österreichische exporttag 2015.

rund 3.000 Besucher, 40 Aussteller, 70 wirtschaftsdelegierte 
aus aller welt, sieben stunden exportservice pur: Am 30. juni 
2015 findet in der wirtschaftskammer in wien der exporttag der 
 AussenwirtschAft AustriA statt. wie schon in den vergange-
nen jahren werden auch heuer wieder die wirtschaftsdelegier-
ten für persönliche informations- und Beratungsgespräche zur 
Verfügung stehen. unter der thematischen Klammer „tomorrow 
is today“ werden in diesem jahr folgende themen besetzt: „the 
future of energy“, „the future of Mobility“, „smart is the new 
green“, „the start up economy“, „Bricks and clicks“ sowie „the 
Design revolution“ – jeweils drei wirtschaftsdelegierte und 
zwei experten werden in 5-Minuten-raps diese themen aus der 
 Perspektive ihrer Märkte und ihres Know-hows ausleuchten.
Alle informationen für Besucher und Aussteller unter: exporttag.at
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stromversorguNg
go-international bringt österreichisches know-how für mini-solarsysteme nach Burkina Faso.

Zwei österreichische Unterneh-
men tüfteln derzeit an billigem 
Strom für Afrika. Dabei sollen 
Minisolarsysteme den Men-
schen in Burkina Faso helfen, 
Mikrogeschäfte zu machen 
und somit ein Einkommen 
zu erwirtschaften. Mit einem 
Spezial-Exportscheck von  
go-international in der Tasche 
begaben sich die österreichi-
schen KMUs EnTri Consulting 
und SunnyBAG Anfang März 
nach Ouagadougou, um eine 
Machbarkeitsstudie zu erstellen 
und die ersten Prototypen von 
afrikatauglichen Solarlade-

geräten für Handys zu testen.
Während es Sonne in die-

sen Breitengraden zur Genüge 
gibt, mangelt es im ländlichen 
Raum an der Stromversor-
gung. Die Menschen gehen 
oft kilometerweit bei 50 Grad 
Hitze durch den Busch, bis sie 
die nächste Stromquelle errei-
chen. Das könnte sich mit den 
neuen Solarladegeräten bald 
ändern.

exportservice-App
Die neue exportservice-App  
der AusseNWirtschAFt  
AustriA bietet informationen  
zu 200 Ländern und  
für 30 Branchen.

Die Welt gehört Ihnen, Ihrem 
Produkt, Ihrer Dienstleistung: 
Die neue App der AUSSEN-
WIRTSCHAFT AUSTRIA führt 
über wenige Menüschritte zu 
den aktuellsten exportrele-
vanten Informationen aus 200 
Ländern, die von den österrei-
chischen Wirtschaftsdelegier-
ten recherchiert werden.
Land: Die Rubrik bietet neben 
allgemeinen Informationen, 
Reisetipps, Hotel- und Restau-
rantempfehlungen sowie News 
zu 200 Ländern etwa auch 
Listen der Veranstaltungen der 

iNteNsive WocheN
„call for experts & sponsors: Das coworking camp 2015 versammelt start-up-unternehmer aus aller Welt.“

Es ist eine besondere Form der 
Zusammenarbeit: Beim jährli-
chen „Coworking Camp“ tref-
fen einander rund 75 Start-up-
Unternehmer aus aller Welt, 
um sechs Wochen lang Ideen 
auszutauschen, voneinander 
zu lernen – und nicht zuletzt 
Spaß zu haben. 

Unternehmen haben dabei 
die Möglichkeit, als Sponsoren 
teilzunehmen bzw. Experten 

für spezifische Themen zu 
stellen.

Für Sponsoren bedeutet die 
Teilnahme den Kontakt zu und 
die Präsentationsmöglichkeit 
vor Start-up-Gründern, krea-
tiven Freelancern und „Digital 
Nomads“, die zumindest über 
einen Prototypen verfügen 
und in den meisten Fällen den 
Break-even bereits erreicht 
haben. Neben Kontakten zur 

Start-up-Szene winkt ein 
 beachtliches Medienecho.

Auf Experten wartet eine 
einwöchige intensive Zusam-
menarbeit mit den Teilneh-
mern in Form von Vorträgen 
und Beratungs-Sessions. Ge-
sucht werden vor allem Free-
lancer oder Eigentümer kleiner 
Unternehmen bzw. Agenturen 
aus den Bereichen Software-, 
Web- und App-Entwicklung, 

Marketing, Design, Schnitt-
stellenentwicklung, Testing 
und Qualitätssicherung, Sup-
port und Call Center, Sales 
und PR.

Das coworking camp 2015 findet  
vom 2. november bis 13. Dezember 2015 
in Djerba, tunesien, statt.  
Alle informationen sowie die  
Möglichkeit zur Anmeldung unter  
http://coworking.camp und  
www.facebook.com/coworkingcamp.

AUSSENWIRT-
SCHAFT in und 
zu dem jeweiligen 
Land, die län-
derspezifischen 
Fachreports und 
natürlich die Kontaktdaten zu 
den Büros vor Ort. Zusätzlich 
werden Informationen der Oe-
sterreichischen Kontrollbank 
betreffend die Finanzierung 
von Auslandsgeschäften in 
dem jeweiligen Land ange-
zeigt. Unter „Wirtschaftslage“ 
sind kurze Videostatements 
der österreichischen Wirt-
schaftsdelegierten zu den 
jeweiligen Märkten zu sehen 
(derzeit noch nicht für alle 
Länder).
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Branche: In-
formationen, 
Neuigkeiten, Ver-
anstaltungen und 
Ansprechpartner 
zu 30 Branchen. 

Die Kategorie „Geschäftschan-
cen“ listet tagesaktuell spezi-
fische Informationen wie etwa 
Ausschreibungen auf, die für 
österreichische Unternehmen 
relevant sein könnten.
services: Hier findet man 
Ansprechpartner zu weiteren 
Themen wie etwa Zollrecht, 
die Möglichkeit, sich für den 
Newsletter  anzumelden, 
oder auch Links zu den  
Social-Media-Kanälen der 
AUSSENWIRTSCHAFT.

Christoph Plank, der österreichische 
Wirtschaftsdelegierte in Casablanca (l.), 
mit den beiden Unternehmensver-
tretern, Vertretern der ADA und poten-
ziellen Partnern aus Burkina Faso

Die kostenlose ExportService-
App gibt es in Android- und 
iOS-Version. Die online aktua-
lisierten Inhalte stehen – falls 
man gerade keine Verbindung 
zum Netz hat – auch offline zur 
Verfügung. Die App bietet au-
ßerdem die Möglichkeit, sich 
eine landes- und branchenspe-
zifische Favoritenleiste  
zu erstellen.

Durchatmen: Der österreich-Wald deckt pro Stunde  
den Sauerstoffbedarf von 1.800 Menschen.

starke Bilder: aussagekräftige Sujets für 
verschiedene Branchen

Die exportservice-App
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