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Bei uns aktuell als Reise-Hotspot im Fokus, rückt Kroatien 
mit der anstehenden Euro-Einführung und der Pelješac-
Brücke Europa noch näher. Wirtschaftsdelegierte Sonja 
Holocher-Ertl über die kroatischen Brückenschläge.

Kroatien wird den Euro mit 1. 
Jänner 2023 einführen. Wie 
wird die Umstellung in Kroa-
tien wahrgenommen?

Sonja Holocher-Ertl: In Kroatien 
halten sich positive und negative 
Meinungen in etwa die Waage. 
Von der Wirtschaft wird die Euro-
Einführung überwiegend begrüßt, 
auch wenn sie bei den Unter-
nehmen kurzfristig Mehrkosten 
verursacht.

Welche Vorteile ergeben sich 
daraus für heimische Unter-
nehmen? 

Holocher-Ertl: Unternehmen pro-
fitieren vom Wegfall des Wäh-
rungsrisikos und der Wechsel-
spesen. Bei einem bilateralen 
Außenhandelsvolumen von zwei 
Milliarden Euro fällt das schon ins 
Gewicht. Als Nahmarkt ist Kroati-
en auch für kleine und mittlere Un-
ternehmen besonders interessant. 
Die Risikominimierung durch die 
Euro-Einführung könnte Kroatien 

insbesondere für diese Zielgruppe 
noch interessanter machen. Aber 
auch österreichische Unterneh-
men, die beispielsweise bei großen 
Infrastrukturausschreibungen im 
Verkehrsbereich oder Kommunal-
bereich anbieten, profitieren von 
der Euro-Einführung. 

Inwiefern?
Holocher-Ertl: Bei öffentlichen 
Groß-Ausschreibungen liegen in 
Kroatien oft große Zeitspannen 
zwischen Angebot und Auftrags-
zuschlag.  Teure Währungsabsi-
cherungen fallen durch die Ein-
führung des Euro weg.

Hierzulande rückt Kroatien 
aktuell vor allem als Urlaubs-
land in den Fokus. Gibt es 
im Windschatten des Touris-
mus auch andere aufstreben-
de Sektoren?

Holocher-Ertl: Kroatien hat im 
Vorjahr 13,8 Millionen Ankünfte 
von Touristen und rund 84 Millio-

nen Übernachtungen verzeichnet. 
Mit 25 Prozent ist der Tourismus 
der stärkste Wirtschaftssektor des 
Landes. Daneben entwickeln sich 
etwa der IT- sowie der Logistik-
sektor dynamisch. Aber auch im 
Pharmabereich registrieren wir 
wirtschaftliche Impulse. Speziell 
im metall- und holzverarbeiten-
den Bereich orten wir positive 
Signale.

In welcher dieser Branchen 
sehen Sie Zuliefermöglichkei-
ten für heimische Unterneh-
men?

Holocher-Ertl: Geschäftsmöglich-
keiten gibt es vor allem im In-
frastrukturbereich, insbesondere 
beim kommunalen Wasser- bzw. 
Abwassermanagement und der 
Abfallwirtschaft. Auch in die 
Verkehrsinfrastruktur wird viel 
investiert, vor allem in die Schie-
nenanbindung sowie in Häfen. 
Gebäudesanierungen nach – wie-
der häufiger vorkommenden – 
Erdbeben und Energieeffizienz 
im Hochbau sind ebenfalls ein 
stark wachsender Bereich. Es gibt 
generell noch viel Aufholbedarf 
in Kroatien, dafür stehen aber 
umfangreiche Förderungen der 

EU zur Verfügung, um neue Groß-
projekte zu finanzieren.

Ein wortwörtlicher Brücken-
schlag – auch in Richtung Eu-
ropa – ist Süddalmatien mit der 
Pelješac-Verbindung gelungen. 
Welche Vorteile ergeben sich 
daraus?

Holocher-Ertl: Die direkte Stra-
ßenanbindung innerhalb kroa-
tischen Territoriums durch die 
Pelješac-Brücke ist ein wichtiger 
Meilenstein für die Entwicklung 
Süddalmatiens. Die Verkürzung der 
Reisezeit ist sehr erfreulich und wird 
den Tourismus in Kroatien noch wei-
ter stärken. Der Wegfall der bisher 
notwendigen Grenzübertritte durch 
Bosnien-Herzegowina – und die 
damit einhergehende Erleichterung 
für Gütertransporte – macht Süddal-
matien nun für die Entwicklung 
anderer Sektoren interessanter.

International

©
 A

do
be

 S
to

ck
/W

ire
st

oc
k,

 V
og

ue
Sp

ot
.a

t

Außenwirtschaftscenter
Zagreb, zagreb@wko.at,
+385 1 488 19 00
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Doppelter Brückenschlag 
in die Euro-Zone 

Durch die Pelješac-
Brücke wurde Süddal-
matien mit dem Rest 

des Landes verbunden.
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Die Antwort liefert HMI-Master 
mit einem in Graz entwickelten 
System, das in punkto smarter 
Gebäude keinerlei Wünsche offen-
lässt: Gebäude - ob Produktions-
halle, Bürokomplex, Wohnquar-
tiere oder Einfamilienhaus -, die 
nicht nur mitdenken, sondern auch 
Energie einsparen! Diese Markt-
lücke entdeckte Roland Föchterle, 
Immobilienentwickler und Gesell-
schafter des Traditionsbetriebs 
Elektro Föchterle in dritter Gene-
ration.

„Um die Vision einer lückenlosen 
Gebäudesteuerung vom Energie-
management über Beleuchtung, 
Beschattung, Security bis hin zum 
Swimmingpool zu realisieren, wird 
das gesamte Gebäude über einen 

Controller im Verteilerschrank ver-
netzt und bequem per Handy-App 

kontrolliert und gesteuert“, erklärt 
der Grazer Unternehmer.

Hinter dieser innovativen Eigen-
entwicklung steht selbstverständ-
lich auch die Steiermärkische 
Sparkasse als verlässliche Bank-
partnerin, die den technologischen 
Quantensprung in der Gebäudeau-
tomation mit großer Überzeugung 
unterstützt. ■
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Bezahlte Anzeige
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Mag. Eva Köhler-Drexler
Steiermärkische Sparkasse
Tel. 05 0100 – 38720
eva.koehler-drexler@
steiermaerkische.at
www.steiermaerkische.at

Gebäude, die mitdenken und Energie sparen
Unternehmen NEU denken

Alleskönner für smarte Gebäude: Kundenbetreuerin Eva Köhler-Drexler (Steiermär-
kische Sparkasse) ist von den Möglichkeiten der selbst entwickelten Hardware-
Controller „easymaster“ und „nanomaster“ ebenso begeistert wie Roland Föchterle 
(CEO, HMI-Master GmbH).

Das Licht per Handy-App zu steuern ist heutzutage kein Problem. Aber was ist mit dem Elektroherd? 
Und wer schließt die Jalousien, bevor das Wohnzimmer durch die Sonneneinstrahlung zur Sauna wird?

Der konkrete Umtauschkurs für die Euro-Einführung 
in Kroatien steht. Der entsprechende Wechselkurs 
wurde mit 7,5345 Kuna je Euro von den europäischen 
Finanzministern festgelegt.  © Adobe Stock/mpanch 

Eng verflochten mit dem Adrialand 
Mehr als nur Urlaub: Die 
steirische Wirtschaft ist eng 
mit Kroatien verflochten – 
ein Blick über den Sommer-
Tourismus hinaus.

Das „Grüne Herz“ pocht kroatisch: 
Das Adrialand ist in diesem Jahr das 
Lieblingsurlaubsland der Steirerin-
nen und Steirer, wie Max Schlögl, 
Fachgruppenobmann der Reisebü-
ros, bestätigt: „Kroatien ist hoch im 
Kurs – noch vor Badedestinationen 
wie Italien, Griechenland und Spani-
en.“ Die „wirtschaftlichen Verflech-
tungen zwischen Kroatien und der 
Steiermark“ seien aber auch abseits 
des Tourismus „sehr eng“, erklärt 
die österreichische Wirtschaftsdele-

gierte in Zagreb, Sonja Holocher-Ertl 
(siehe Interview links). Tatsächlich 
gibt es eine lange Liste von erfolg-
reichen steirischen Ansiedlungen 
im Adrialand – allen voran bei 
produzierenden Betrieben. So be-
treiben etwa Boxmark, 
Wollsdorf Leder, Fer-
rotechnik und Weitzer 
Parkett  Produktions-
niederlassungen in 
Kroatien. Am Versi-
cherungsmarkt ist die 
Steiermark doppelt 
vertreten: Während sich die Grawe 
als erste ausländische Versicherung 
nach Kroatiens Unabhängigkeit an-
siedelte, ist mit der Merkur mittler-
weile auch ein zweites steirisches 
Versicherungsunternehmen in Kro-

atien erfolgreich. Maschinenbauer 
Andritz betreibt eine IT-Tochter in 
Zagreb, wo Automobilzulieferer AVL 
List schon seit den 90er-Jahren mit 
einer Niederlassung aktiv ist – und 
selbst die Styria Media Group ist 

mit diversen Medien 
und IT-Plattformen in 
Kroatien stark ver-
treten.  Zumindest 
die steirischen Ver-
flechtungen lassen auf 
einen gut diversifizier-
ten Wachstumsmarkt 

schließen. Ein trügerischer Eindruck 
laut ICS-Chef Robert Brugger: „Es 
wäre an der Zeit, dass sich Kroatien 
darauf besinnt, neben dem Touris-
mus auch andere Branche zu bespie-
len. Das Potenzial dafür wäre da.“ 

13,8
Millionen Touristen verzeichnete 
Kroatien im abgelaufenen Jahr – 
bei insgesamt 84 Millionen Über-
nachtungen.

5,1
Milliarden Euro haben heimische 
Firmen im abgelaufenen Jahr in 
Kroatien investiert. Österreich ist 
damit zweitgrößter Investor.

10,4
Prozent betrug das Wachstum 
des kroatischen Bruttoinlands-
produkts 2021.

KROATIEN IN ZAHLEN
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Entgeltliche Einschaltung




