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D
ie Liste der Experten und Redner wurde vom AMFIE
Präsidenten, Herrn. S. Argyropoulos und Direktor M.
Kardelen angeführt. AMFIE wurde 1990 gegründet und

verwaltet heute erfolgreich mehr als 280 Millionen Euro. AMFIE
ist eine Finanzkooperative, die sich auf Mitarbeiter von zwi-
schenstaatlichen Organisationen (einschließlich Beratern, Be-
diensteten auf Zeit und Inhaber langfristiger Verträge mit

solchen Organisationen) spezialisiert hat.
Herr Argyropoulos erläuterte die neuesten
Entwicklungen bei AMFIE und stellte die at-
traktiven Konditionen bei Überweisungen
oder Sparkonten für AMFIE-Mitglieder vor.
Die Verwendung eines Kontos ist in 7 ver-
schiedenen Währungen möglich.  Es folgte
eine Zusammenfassung der verschiedenen
Investitionsmöglichkeiten und Instrumen-
ten bei Luxemburger Finanzinstituten. Um
AMFIE-Dienste jedoch nutzen zu können,
müssen alle Kunden, für eine Mitgliedschaft
Online-Formulare ausfüllen und sich für die
Eröffnung eines Kontos bewerben.
A. Sobotka, Geschäftsführer der LBG Steu-
erberater, erklärte die Steuerverbindlich-
keiten bei österreichischen Behörden, im
besonderen für MitarbeiterInnen interna-

tionaler Organisationen.
C. Z. Weymann präsentierte neueste Finanzierungsraten für

Immobilieninvestments in Wien. Er zeigte auch die Wichtigkeit
von Haushaltsberechnungen, um eine Hypothek in Österreich
zu erhalten.
Ramin Monajemi, Mitorganisator der Veranstaltung von Börse

Express, gab einen Überblick über die aktuelle Situation der Fi-
nanzmärkte und erläuterte kurz die Strategie eines smarten In-
vestors aus seiner Sicht. Diversifikation und Risiko standen im
Mittelpunkt seiner Präsentation.
Die Veranstaltung endete mit einem fantastischen Buffet vom

Restaurant "EBI" und einer Tombola, die von Mercedes Wiesen-
thal gesponsert wurde.Ein großer Erfolg!

Bei der Börse Express Veranstaltung für Pri-
vatanleger und Mitarbeiter internationaler
Organisationen in Wien,  erhielten  die Teil-
nehmer einen Überblick über die Finanz-
märkte und Ratschläge von Experten zu
Steuerverbindlichkeiten in Österreich. Wei-
ters gab es Infos über Angebote, die vom
AMFIE (Finanzielle Genossenschaft für inter-
nationale Beamten) bereitgestellt werden. Die
Präsentationen fanden in englischer Sprache
in der Wiener Börse statt. Rund 40 Teilneh-
mer nahmen an der Veranstaltung und einer
von Wiesenthal gesponserten Tombola teil.

Börse Express offered a one day educational
event for private investors and staff of inter-
national organisations in Vienna. Participants
received an overview on the financial mar-
kets, advice from experts on tax liabilities in
Austria, and how to benefit most from ser-
vices, provided by the Financial Cooperative
Association of International Civil Servants
(AMFIE). Presentations were held in English
and the location was the Vienna Stock Ex-
change on last Thursday August 23rd. Around
40 participants joined the event and a raffle
sponsored by Wiesenthal.

T
he list of experts and speakers was led by the presi-
dent of AMFIE,Mr. Stephane Argyropoulos and Di-
rector Muammer Kardelen. AMFIE has been established

in 1990 and manages sucessfully today more than 280 million
Euros in funds. AMFIE is a financial cooperative focusing as a
specalist on all staff members of intergovernmental organisa-
tions (including consultants, temporary staff, and holders of
long-term contracts with such organisations). 
Argyropoulos explained the latest develop-

ments at AMFIE and presented the attractive
terms and conditions for AMFIE members
using their transfer facilities or saving ac-
counts. The use of the account is possible in  7
different currencies. Afterwards Mr. Kardelen
continued with a summary of the different in-
vestment opportunities and tools through Lu-
xembourg-based financial institutions. In order
to use the AMFIE services, all clients need to be
eligible for membership and fill out online
forms to apply for the opening of an account. 
Andreas Sobotka, managing director of LBG

tax advisors, talked about the importance of di-
sclosing tax liabilities at Austrian authorities.
This is an important task even for staff of in-
ternational organizations in Austria. 
Cristian Z. Weymann shared the latest rates of financing real

estate investments in Vienna. He furthermore showed the pos-
sible types of household calculations in order to receive a mort-
gage in Austria. 
Ramin Monajemi, the co-organizer of the event on behalf of

Börse Express, gave an overview concerning the present situa-
tion of financial markets and briefly explained the strategy of
a smart investor from his point of view. Diversification and no
risk no return were the focus of his presentation. 
The event ended with a fantastic lunch buffet catered by

“EBI” restaurant and a raffle sponsored by Mercedes Wie-
senthal to win the new C Class Model of MB for a weekend.
A big success.Fo

to
cr
ed
it
:  
Bö
rs
e 
Ex
pr
es
s 
/ Y
an

President of AMFIE, Mr. S. Argyropoulos
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The excellent food was delivered by restaurant EBI Ruiz Chen (left), EBI restaurants and his team

Director Muammer Kardelen  ( AMFIE)
Guests enjoyed the first english 
Börse Express (BEX) ROADSHOW 

DADAT Director Ernst Huber (l.) and
H. Hütter  (BEX)

Fo
to
cr
ed
it
 B
il
de
r:
  B
ör
se
 E
xp
re
ss
 / 
Ya
n

Mercedes Wiesenthal Raffle
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A. Sobotka (LBG), M. Kardelen (AMFIE),  C.Z. Weymann(CZW), , S. Argyropoulos (AMFIE) and R. Monajemi (from left to right)
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