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Jutta Armstark, Julla,Armstark GmbH. Ml det ln
JLrni in Ktzbühe eröffneten Fi ae entdeckte Armstark
auch di€ Vorzüge der Ost-WeslAchse Erste Kontakte
nach l\,1ünchen snd die Folge. N/ t dem Davidofl-
G0urmet-Festival konnte sie en€ mlleM€ie afef
kannl€ nternatona besetzte Feinschmecker
nslitltion ins Leben ruten.

Petra Steinke, A/ewsbroke@. hfe kleine, abef fe ne
AgentLrr brngt vor allem Ny'edi€nlnt€rnehmen n d e
Sch agz€ en Lrnd erlreLrt slch daher auch n fauen
/p len e -es 'egen \e .Qe\. I alls Mil de'r OOIIL r.
den ABTboard Festval etabli€rte se sch aLrf dem
amerkan i schen  Meo  e  ' nd . l  . r oha t - . na . chU- -
Kunden, de m dertschen Sprachraum expandercn

Martina Löwe, L0we PB |\lan amüsiert durch
Sp0nsoing del besonderen Adi De Kunden traben
eßt 0n lne per Complteßp el eine Woche später r€al
i  d"r h'ea-. LJ d oab /ug.te der (rebshrte fu,dp
schwedischen Neukunden Telia wird die g€sarnte
\onn.nlalon n 051eIei-h qep a" .nd u'rgpqplzt

105. Ingrid Lawicka, Fulilsu Siemens.
Sie bere 1et die lvlarkt E niührung der neuen
Gen€ration von rnob en Endgeräten rn
kornrnendei Heftst vor

106. Ingebort Hochmak-Desoyer, Med
E/ Die nnenohr mplantate linden w€lt-
wet glten Absatz Daftlr ver eh hr der
W rlschaflsm nister den ostelreich schen
Expodprcis

107 . Claudiawoll, Stabelgasse Wehe-
gesel/schaf D e Weaoelnlr e n€r der l€lztef

rcf österreicl'r sclten Aqenllfen sett tfolz
Branchenkrise €rfo greich auf E\pansof.

1 08. W allt au W ötu e\ S a I z b u I g er A I u r n i -
flul, /6 Als e Mge FraLr m A!m n um
Kofirile€ def Londoner Metallbörse L[4E
wLrde s e fur eine we tere Per ode bestätgt

1 09. And rea Baidinger, Fcker d Pa,4ret
D e K0mrnlnilGt onsexp€fr I iür Balen und
lmmoblen lnd Ex Werbeetefn be N0kia
s€tzt zLrr ichliqen Zet alf d e Enische
dufqskon'rpelenz hrcr we blchen Ziegruppe.

Marie Zimmermann, Scra uspieldirektain der
Wiener Fesfr,/ochen. D e nere Schausp eldir€ktorin d€r
F€sl4ochen beschede dem Pub ikLlm lnvergessl che
Theaterabende Beeindruckend zeigt sch auch die
Beslch€rstatistik [,4it 86 PrQzent Auslastung kOnnl€
an den Vorjalrreserfolg angeschlossen w€rd€n.

Jutta Skokan, /rterdanlln der Gnundener Festiva
6h€n. M t Behafflchket und Spürsinn konnt€ sie d e
Fesidochen Gmunden aß das woh bedeltendste
Fesuval Obelöstercichs etalllelen. [,4it Über 50 ver
sch ed€nen Airfführung€n Leslng€n und Gesprächen
entfa iete sich heuer eln€ FÜle an rnusikalischen,
künstle sch€n und Iterar scl'ren Pl0dlktQnen

Helga RabFstadler, Präsitertin der Salzburger
Fesbplele Sie kann auf eine erlolgreiclre ersle
Bianr der Ara RLrzicka zLrrückblicken. D€r Publ
kumsandrang hat d€ EMarlLrng€n üb€droffen, die
Neunszenerungen von Mozads ,Don Glovannl"
Lrnd Schntzlers ,,Das weite Land' wurd€n int€rna-
tional !€feied.

110. Waltraud Groll, Grol/ GmbH
Die Kommun kalions Expertn spielt gegen
über JoLrmalsten lmmer mt,offenef Kar
t€n' Das brachte h n kuzester Zet e nen
Stock Gfoßk!ndenr Av€nt s Be eßdo(
Agrafa Gi ette Roche Lrnd Kelloggs Lrnd
lassen be Gro PB mach€r

111. Merit Einwaller,,4dmosprere D e
E nrichlurgsspezia slin versorgt Oster
f€ichletzt geme nsam m t ,Werbergaltn'
La!rence K0bling€r mit e ner nelen Alt
Galere
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