
Das Service reicht bis zur Spezialübersiedlung für Haustiere und dem 
Umschreiben des Führerscheins. Auch die Anmeldung von Strom, 
Wasser und Gas zählt dazu. Die Klienten sind zumeist leitende Ange-
stellte, Geschäftsführer, Unternehmer und gut situierte Privatpersonen. 
Das Ziel ist immer die Erhaltung der Produktivität des Klienten:  
Er oder sie soll möglichst rasch in ein angenehmes Umfeld eingebettet 
werden, um die Arbeit aufnehmen bzw. fortführen zu können.

Eine Frage der Details

So betreut Aslan Kurtaran, Geschäftsführer von Expat Consulting, Kunden 
aus Internationalen Organisationen und Botschaften. Seine Mitarbeiter 
sprechen insgesamt über 15 Sprachen und das repräsentative Büro am 
Wiener Graben gibt auch russischen Oligarchen das Gefühl, gut beraten 
zu sein. Relocation Services werden bereits seit 2002 angeboten. Nach-
dem die Anfrage nach Immobilien enorm gewachsen ist, folgte 2004 
eine diesbezügliche Sparte, die nicht nur Objekte in Österreich, sondern 
auch an der Côte d‘Azur umfasst. „Wir arrangieren beispielsweise von 
einem Pick-up-Service am Flughafen über Short-Term-Apartments einfach 
alles, also auch für die Zeit bis eine fixe Bleibe gefunden wurde“, erklärt 
Kurtaran, „weiters das Anmelden von Strom und Gas, Behördengänge, 
Kontoeröffnungen, Postzustellservices, Versicherungen und auch die Melde-
Formalitäten.“ Zu den grundlegenden Bedürfnissen eines Expats zählt 
natürlich auch die medizinische Versorgung. „Wir stellen immer wieder 
fest, dass wir gefordert sind, Ärzte in den jeweiligen Muttersprachen zu 
vermitteln. Oftmals ist bei anderen Gegebenheiten auch ein Übersetzer 
erbeten“, sagt Kurtaran. Know-how ist auch bei entsprechenden Frei-
zeitaktivitäten für die eventuell mitgekommene Familie gefragt. Dazu 
zählen Fragen wie: Wo ist der nächste Fußballverein für den Sohn bzw. 
die Ballettschule für die Tochter? Und manchmal hilft Kurtarans Team 
auch in der Überwindung gewisser kultureller Barrieren: „Wir sind natür-
lich bemüht, unseren Klienten auch diesbezüglich zur Seite zu stehen. 
Das reicht bis zu Benimm-Kursen, die wir vermitteln. Vor allem Frauen 
aus dem asiatischen oder arabischen Raum sind sehr interessiert daran, 
sich adäquat zu verhalten. Und unsere Kontakte wie z. B. zur American 
Women’s Association sind für die soziale Integration hilfreich.“

1.000 Übersiedelungen pro Jahr

Über reichhaltige Erfahrung im Umgang mit Übersiedelungen verfügt  
auch Reinhold Karpisek, Managing Direktor von Sobolak Inter- 
national. Rund 200 Container, eine Vielzahl von LKWs und bis zu  
1.000 Übersiedlungen pro Jahr – so sieht die Bilanz von Sobolak Inter- 
national aus. Dass unter den Kunden österreichische Größen wie Bruno  
Kreisky, Kurt Waldheim und Thomas Klestil waren, macht die Firmen-
inhaber natürlich stolz. Aber auch weltweit sind ihre Relocation-Dienste 
gefragt. Weitester Transfer bisher: Bora Bora! „Wir agieren und trans-
ferieren auch zwischen Ländern, gerade z. B. zwischen Brasilien und  
Belgien“, betont Karpisek. „Nachdem wir zu einem großen Teil für große 
Unternehmen und internationale Organisation arbeiten oder auch die RBI 
bei ihren Relocations nach CEE betreuen, ergibt sich dies immer wieder.“ 
Im CEE ist Sobolak vor allem in Rumänien, Russland, Serbien, Tschechien 
und Ungarn tätig – und punktet immer wieder mit rascher Abwicklung und 
kurzen Wartezeiten, speziell an der Grenze zu Weißrussland. Die Dienst-
leistungspalette ist breit gespannt: „Gerade typisieren wir unter anderem 
ein Auto für Belgien und suchen für einen Kunden um eine Aufenthalts-
genehmigung in Tunesien an“, beschreibt es Karpisek. Nachdem der Trend  
sich zu „Short-Term Assignments“ und vorrangigen Single-Haushalt-
Transfers hinentwickelt und die Mobilität durch die EU nochmals gefördert 
wurde, ist noch mehr Flexibilität gefragt. „Relocation Services werden  
vor allem von den HR-Abteilungen amerikanischer Unternehmen  
forciert“, weiß Karpisek. „Diese betreiben bereits mehr Outsourcing. Bei  
uns ist dies erst im Kommen.“ Hauptzielgruppe des Unternehmens  
sind vorrangig Expats. „Das Bestreben der Firmen im Beauftragen  
eines Relocation Services liegt darin, diesen schnell wieder am  
neuen Dienstort einsatzfähig zu machen. Aber auch für wohlsituierte  
Privatpersonen, die es sich leisten können, sich unterstützen zu lassen, 
stehen wir immer wieder zur Verfügung“, erklärt Karpisek.

services range from the special re-
location of pets to the translation 
of driver’s licences. The registration  
of electricity, water and gas also 
forms part of the range of services. 
The clients are generally senior 
employees, managing directors, 
entrepreneurs and affluent in-
dividuals. The goal is always to  
maintain the client’s productivity. 
He or she should be able to settle 
into a comfortable environment 
quickly in order to commence or 
continue with work.

A matter of details

In this way, Aslan Kurtaran, manag-
ing director of Expat Consulting, 
provides services for clients from 
international organisations and 
embassies. His staff speak more 
than 15 languages in total and the 
regional head office in Vienna’s 
central Graben Street gives even 
Russian oligarchs the feeling of 
being well advised. The company 
has been offering relocation services 
since 2002. After requests for real 
estate increased hugely, this line of 
service has also been offered since 
2004 and includes not only objects 
in Austria, but also on the Côte 
d’Azur. “We also arrange everything 
that is needed before a permanent 
residence has been found, such as a 
pick-up service from the airport or 
a short-term apartment,” explains 
Kurtaran. “This includes the regis-
tration of electricity and gas, admin-
istrative tasks, opening of accounts, 
postal services, insurance and also 
registration formalities.” One of 
the fundamental needs of expats is 
medical care. “Time and again, we 
find that we are asked to find doc-
tors who speak the client’s native 
language. In many other cases we 
are also requested to find an inter-
preter,” says Kurtaran. Knowledge 
of suitable leisure activities is also 
important for the accompanying 
family members. This includes the 
answers to questions like: ‘Where 
is the nearest football club for my 
son?’ or ‘Where is a ballet school 
for my daughter?’ And sometimes 
Kurtaran’s team also assists with 
overcoming certain cultural bound-
aries: “We always do our utmost 
to help our clients with these mat-
ters, too. This includes behavioural 
courses, which we arrange. Women 
from Asia or from Arab states, in 
particular, are keen to act in a suit-
able manner. And our contacts, such 

as the American Women’s Associa-
tion, are very useful for the social 
integration.”

1,000 relocations per year

Reinhold Karpisek, managing direc-
tor of Sobolak International, also 
has ample experience with the 
handling of relocations. Some 200 
containers, many truckloads and 
up to 1,000 relocations per year – 
this is the work volume at Sobolak 
International. The company own-
ers are proud to have had famous 
Austrians such as Bruno Kreisky, 
Kurt Waldheim and Thomas Klestil 
as customers. However, their relo-
cation services are also in demand 
around the world. The furthest des-
tination up until now: Bora Bora! 
“We provide services and transfers 
between foreign countries too, espe-
cially between Brazil and Belgium,” 
points out Karpisek. “Because we 
do a lot of work for large corpo-
rations and international organisa-
tions and also assist the RBI with 
their relocations to CEE, this occurs 
again and again.” In CEE, Sobolak 
is particularly active in Romania, 
Russia, Serbia, the Czech Republic 
and Hungary – and impresses with 
rapid handling and short waiting 
periods, especially at the border to 
Belarus. There is a very wide range 
of services: “At the moment, we are 
having a car registered for Belgium 
and are applying for a visa for Tu-
nisia for our clients, among other 

M it dem Übersiedeln ist das so eine Sache: Zuerst freut man  
 sich über und auf eine neue Chance im Job, die einen über  
 die Grenzen siedeln lässt, und kann den Umzug gar nicht 

erwarten. Danach genießt man all die neuen Eindrücke und auch 
die neue Bleibe. Aber die Zeit dazwischen kann die Nerven stark 
beanspruchen, denn eine Übersiedlung ist ein großes Projekt. Eine 
Vielzahl von widrigen Umständen kann Zeit und Nerven kosten: 
Möbel werden nicht richtig geliefert, Um- und Anmeldungen kris-
tallisieren sich zu Behörden-Marathons heraus und Sprachbarrieren 
machen die Einschulung eventuell mitgezogener Kinder zu einem 
Spießrutenlauf. Unternehmen und Privatpersonen beauftragen des-
halb immer öfter und gerne Experten, die mehr sind als Speditionen: 
Relocation Services beinhalten nämlich nicht nur den Transport des 
eigenen Gutes vom alten in das neue Heim, sondern auch Leistungen 
im Vorfeld wie die Sondierung der neuen Wohnumgebung bezüglich 
spezieller Einkaufsmöglichkeiten oder Kindergärten und Schulen. 

M oving is not so easy. 
 At first, one is glad to  
 have a new job op-

portunity that makes it possible to 
live elsewhere, and one can hardly 
wait for the move. And after-
wards, one can enjoy all the new 
impressions and one’s new home. 
However, the interim period can 
be very hard on the nerves, be-
cause moving is a big task. A wide 
range of adverse circumstances 
can cost nerves and time: furniture 
not being delivered correctly; the 
change of address and other regi-
stration processes turning out to 

be administrative marathons; and 
language barriers causing the en-
rolment of accompanying children 
to be like running the gauntlet. 
Therefore companies and private 
individuals are making more and 
more use of experts who are more 
than furniture removal special-
ists: relocation services include 
not only the transport of one’s 
belongings from the old into the 
new home, but also preliminary 
services such as the examination 
of the new location with respect 
to specific shopping needs, nursery  
schools and other schools. The  

Ein neuer Job in einem anderen Land kann etwas 
Wunderbares sein. Wäre da nicht die zumeist an-
strengende Übersiedlung und Eingewöhnungs-
phase. Relocation Services helfen beim Neuanfang.

A new job in a foreign country could be so won-
derful, were it not for the often stressful relocation 
and acclimatisation phase. Relocation services fa-
cilitate new beginnings.

Der beste Start  
ins neue Leben

The best start into a new life
Renate Stadler, General Manager 
von Rondo: „Unser ‚Come and 
See‘-Angebot wird zunehmend 
von Konzernen bereits beim  
Recruiting gebucht.“
Renate Stadler, general manager of 
Rondo: “More and more corporations 
book our ‘come and see’ offer when 
recruiting an employee.”

Wer beruflich vorankommen will, 
muss immer öfter auch örtlich  

flexibel sein. Ein gutes Move  
Management unterstützt dabei.

Those who want to get ahead in their 
professional lives need to be flexible in 

terms of location. A good move man-
agement service will provide assistance.

Fo
To

S:
 g

eT
Ty

 iM
A

g
eS

, b
ei

g
eS

Te
ll

T

93SUCCEED 01/1192 SUCCEED 01/11

travel & transportation



Best of Company

 Man kennt die Situation: Papier wird in einer Schachtel gehor-

tet, dann gibt es andere Behälter für Dosen & Metalle, auch 

Glasflaschen finden eine eigene Verwahrung. Mit dem Design 

Wettbewerb „EcoBox“ ergriff Saubermacher die Initiative für einen 

funktionalen und dabei formschönen Wertstoff-Trennbehälter. Ziel war 

das Produktdesign eines Abfalltrenn- und Transportbehälters zur prak-

tischen Mülltrennung im Haushalt, welcher dem Nutzer einen entspre-

chenden Mehrwert durch Design und Funktionalität bietet.

Das Siegerprojekt heißt „Maultaschen“ und stammt von Robert Matzke, 

5°sued aus Dresden. Der steirische Landesrat Johann Seitinger über-

reichte den Siegerscheck in Höhe von € 3.500 und betonte: „Um die 

Herausforderung einer umfassenden Versorgung zu bewältigen, wird 

es entscheidend sein, wie wir mit unseren Ressourcen umgehen. Ein 

Weg ist, Stoffe, die bereits für die Entsorgung vorgesehen sind, nicht 

einfach zu vernichten, sondern wieder etwas Sinnvolles daraus zu ma-

chen.“ Hans Roth, CEO Saubermacher, ergänzt: „Hier sind wir auf die 

Mithilfe der BürgerInnen angewiesen. Durch die getrennte Sammlung 

im Haushalt wird Recycling erst möglich. Ist etwas einmal gemischt in 

der Restmülltonne gelandet, ist eine stoffliche Verwertung, d.h. Recy-

cling, nicht mehr möglich.“ Seitinger sieht den Wettbewerb als einen 

schönen Beitrag, nicht nur mit erhobenem Zeigefinger zu mehr Um-

weltschutz zu mahnen, sondern gerade über kreative Projekte einen 

positiven Zugang zum Thema zu finden. Weitere ausgezeichnete Ideen 

waren das Projekt „Sack & Pack“ des Dornbirners Gerd Schubitz sowie 

die Eco-Box von Monica Singer aus Wien. Frank Dicker, COO Sauber-

macher & Vorsitzender der Jury: „43 eingereichte Projekte zeigen, dass 

Umweltschutz durchaus ein Thema ist, das auf Interesse stößt.“ 
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 It is a common situation: paper is 

kept in a box, then there are other 

containers for tins and metals, 

and glass bottles are also stored 

separately. With the EcoBox design 

competition, Saubermacher seized 

the initiative for a functional and, at 

the same time, beautifully shaped 

container for recyclable materials. 

The goal was the product design of 

a waste separation and transport 

container for practical waste sepa-

ration at home, which 

offers the user added 

value through design 

and functionality.

The winning project 

is called Maultaschen 

and was created by Ro-

bert Matzke of 5°sued 

from Dresden, Germa-

ny. Styrian provincial 

government member 

Johann Seitinger han-

ded over the winner’s 

cheque to the value of 

EUR 3,500 and pointed 

out: “In order to meet 

the challenges of a comprehensive 

service, the manner in which we 

handle our resources is crucial. 

One method is to not simply destroy 

material that is intended for waste 

disposal, but rather to make some-

thing useful out of it.” Hans Roth, 

CEO of Saubermacher, adds: “This 

is where we need the assistance of 

the general public. The separate 

collection of waste at home makes 

recycling possible. As soon as 

something ends up in the residual 

waste bin, reuse – i.e. recycling – of 

the material is no longer possible.” 

Seitinger sees the competition as a 

wonderful contribution, not only as a 

forceful reminder of the importance 

of environmental protection, but 

also as a means to find a positive 

approach to the topic using creative 

projects. Other ideas that were 

honoured at the event included the 

Sack & Pack project by Gerd Schu-

bitz from Dornbirn, Austria, as well 

as the EcoBox by Monica Singer 

from Vienna. Frank Dicker, COO 

of Saubermacher and the head of 

the jury: “The 43 projects that were 

handed in show that environmental 

protection is a topic that attracts 

interest.” 

EcoBox Designwettbewerb: 
der Sieger steht fest!
EcoBox design competition: 
the winner has been picked!

Als eines der führenden Entsorgungs- und Verwer-
tungsunternehmen ist die Saubermacher Dienst-
leistungs AG kompetenter Partner von rund 1.600 
Gemeinden und über 40.000 Betrieben aus Handel, Ge-
werbe und Industrie. Das Familienunternehmen betreut 
von der Konzernzentrale in Graz aus rund 60 Standorte 
und Beteiligungen in Österreich, Slowenien, Ungarn, 
Tschechien und Rumänien.

> As one of the leading waste disposal and recycling com-
panies, Saubermacher Dienstleistungs AG is a competent 
partner to around 1,600 municipalities and more than 
40,000 businesses in trade, commerce and industry. From 
its corporate headquarters in Graz, the family-owned 
enterprise oversees about 60 locations and subsidiaries 
in Austria, Slovenia, Hungary, the Czech Republic and 
Romania.

Saubermacher Dienstleistungs AG 

Saubermacher zeichnet formschönen  
Trennbehälter für Privathaushalte aus.

Saubermacher honours a beautifully designed 
waste separation container for private households.

Saubermacher_230x297.indd   1 20.01.2011   12:49:26

Paketlösung für Konzerne

Renate Stadler, General Manager von Rondos, hat mit ihrem an Expats  
gerichteten „Come and See“-Angebot den sprichwörtlichen Treffer gelandet:  
„Dieses Paket wird zunehmend von Konzernen bereits beim Recruiting 
gebucht. Es umfasst eine Wien-Präsentation und anschließende Rundfahrt 
durch die Stadt. Hier vor allem durch attraktive Wohnbezirke mit zwei bis 
vier Wohnungsbesichtigungen.“ Zusätzlich kann noch ein zweistündiges 
interkulturelles Training dazu gebucht werden. Besonders wichtig für 
Familien sind die Schulmöglichkeiten. 
Stadler: „Wien kann mit seiner ho-
hen Lebensqualität punkten: Kultur, 
Sauberkeit, gute Infrastruktur sowie 
Freizeit- und Sportangebot sind we-
sentliche Faktoren.“ Die Expertin 
hat für Umzugswillige einige Tipps 
parat: „Der erste Schritt sollte eine 
gute Recherche und das Einholen von 
Tipps vom Profi sein. Dann erst eine 
Entscheidung zu treffen, ist sicherlich letztendlich die kostengünstigste 
und nervenschonendste Vorbereitung auf eine Auslandsentsendung. Man 
erhält auch Informationen über das Steuersystem, die Sozialversicherung, 
die Wohnungstypen, Preise und Freizeitmöglichkeiten.“

Individuelle Leistungen

Martin Soukup, Abteilungsleiter bei Interdean, stellt vor allem fest, dass 
Relocation Services stark personenbezogen sein müssen. „Wenn man 
umzieht dann hängt der Service, den man benötig, von der eigenen Na-
tionalität ab, davon, von wo man weg- und wo man hinzieht“, erklärt er. 
„Zum Beispiel sind Einwanderungsangelegenheiten ein zentrales Thema 
für jemanden, der kurz davor steht, in einem anderen Land zu leben und 
zu arbeiten. Deshalb bieten wir in der Regel Unterstützung bei Visa- und 
Arbeitserlaubnis-Formalitäten für ausländische Staatsangehörige, deren 
Partner und Familienmitglieder, die sie begleiten, an. Ein Trend, den wir 
seit kurzem beobachten, ist die höhere Nachfrage nach Sprachtraining. Ob 
Anfängerkurs oder Auffrischungskurz – ein Sprachtraining trägt dazu bei, 
das Selbstvertrauen aufzubauen.” Interdean ist stark auf die CEE-Region 
ausgerichtet. “Die größten Herausforderung in dieser Region ist die Ver-
fügbarkeit von Wohnungen und Häusern, die nicht leicht zu bekommen 
sind”, sagt Soikup. “Unsere Experten vor Ort haben Verbindungen zu 
Vermietern und Vermittlern. Das bedeutet, dass wir zu den ersten gehö-
ren, die die besten Objekte besichtigen.” Andere Belange drehen sich um 
Gesetzesänderungen im Bereich der Einwanderungsvorschriften und der 
Verzollung des Umzugsguts. “Wir behalten das täglich im Auge”, fügt 
Soukup hinzu.                                                                   Katrin Zita 

things,” says Karpisek. As the trend 
developed towards ‘short-term as-
signments’ and predominantly 
single household transfers, and 
mobility was promoted by the EU, 
even more flexibility was required. 
“Relocation services are being 
pushed by the HR departments of 
American companies,” says Karp-
isek, knowingly, “They already do 
more outsourcing. In Europe this is 
still a novelty.” The company’s main 
target group is expats. “The reason 
why companies turn to a relocation 
service provider is to enable their 
staff to be productive as quickly 

as possible at the new business lo-
cation. However, our services are 
also used time and again for affluent 
private individuals who can afford 
to be assisted,” explains Karpisek.

Corporate package solutions

Renate Stadler, general manager 
of Rondos, landed a real hit with 
her ‘come and see’ offer, which is 
directed at expats: “The package 
is being booked more and more 
frequently by corporations in con-
nection with recruiting. It includes 
a seminar on Vienna, which is 
followed by a city tour. This goes 
mainly through attractive suburbs, 
with two to four viewings of apart-
ments.” Furthermore, a two-hour 
intercultural training course can be 
booked as well. For families, the 
availability of schooling is of ma-
jor importance. “Vienna impresses  
with its high quality of life. Cul-
tural activities, cleanliness, a good 
infrastructure as well as leisure 

and sports opportunities are key 
factors,” says Stadler. She also has 
some expert advice for people who 
wish to relocate: “The first step 
should be thorough research and 
tips from professionals, and then 
making a decision. This is definitely 
the method that will cost one the 
least money and nerves in the end 
when it comes to preparing for 
one’s dispatch to foreign locations. 
One can also get information on the 
tax system, the social system, types 
of flats, prices and opportunities for 
leisure activities.”

Individualised services

Martin Soukup, department head at 
Interdean, believes that relocation 
services must be tailored to suit the 
individual. “If you are relocating, 
the services you need very much de-
pend on your nationality, where you 
are relocating from and where you 
are going to,” he points out. “For 
example, immigration is a primary 
issue for anyone who is looking to 
live and work in another country. 
Therefore, we regularly provide visa 
and work permit assistance for for-
eign nationals, their accompanying 
partners and family members. One 
trend we have seen recently is more 
people requesting language training. 
Whether it is a complete beginner’s 
course or a refresher, this can really 
help to build confidence.” Interdean 
is very strongly oriented towards 
the CEE region. “The key chal- 
lenges within the region tend to 
relate to the availability of apart-
ments and houses, which are not 
easy to get,” says Soukup. “Our 
local experts have good relations 
with all the local landlords and 
agents, which means that we are 
often the first to see the best prop-
erties.” Other issues centre around 
changes in legislation such as im-
migration policies and customs 
regulations for household goods. 
“This is something we monitor 
daily,” adds Soukup. 

                           Katrin Zita 

Managing Director Reinhold Karpisek (ganz links) und das Team von  
Sobolak International organisieren pro Jahr rund 1.000 Übersiedlungen.  
Top-Klientel: Internationale Organisationen und Oligarchen zählen zu den 
Kunden von „Expat Consulting“-Geschäftsführer Aslan Kurtaran (Mitte).
Managing director Reinhold Karpisek (far left) and the team of Sobolak  
international handle about 1,000 relocations per year. 
Top clientele: international organisations and oligarchs count among the 
customers of expat Consulting’s Ceo Aslan Kurtaran (centre). 

Martin Soukup, Abteilungsleiter 
bei Interdean, bietet Unterstüt-
zung bei Formalitäten wie Visa 
und Aufenthaltsgenehmigungen.
Martin Soukup, head of department 
at interdean, offers assistance in  
dealing with formalities such as visa 
and residence permits.

»DIE KlIEnTEn SInD 
zUMEIST lEITEnDE 

AnGESTEllTE,  
GESChäFTSFÜhRER,  

UnTERnEhMER  
UnD PRIVAT- 
PERSOnEn.«

»The ClienTS  
ARe geneRAlly  
SenioR eMployeeS,  
MAnAging  
diReCToRS,
enTRepReneuRS  
And individuAlS.«
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