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Remise de la médaille de 

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite 

à Madame Martina Hölbling 

 

 

 

Liebe Frau Diplomingenieur Dr. Martina Hölbing! 

 

Ihre Begeisterung und auch Ihre Emotionalität, mit der Sie über 

Frankreich sprechen, zeugen von Ihrer tiefen Verbundenheit zu 

meinem Land, in dem Sie sich, wie Sie gerne betonen, 

ebenfalls zu Hause fühlen. Diese Zuneigung begann mit Ihrem 

Großvater, der Sie mit seinen Erzählungen über zahlreiche 

Reisen in seiner Jugend nach Paris sowie in viele andere Städte 

in den Bann gezogen hatte. Ihre Eltern und Ihre Taufpatin, die 

heute Abend anwesend ist, haben Ihnen ebenfalls ihre 

Verbundenheit zu Frankreich weitergegeben. Ihre Mutter hat 

unter anderem eine Weile in Versailles gewohnt und obwohl 

sie gerade erst Französisch zu lernen begonnen hatte, ist es ihr 

bravourös gelungen, mit der Frage nach dem Tür-Schloss, den 

Weg zum Königs-Schloss zu finden. 

 

Paradoxerweise haben Sie nicht in Frankreich, sondern in 

Belgrad Französisch zu lernen begonnen; zuerst im 

Kindergarten, danach im Lycée français in Wien, wo Sie Ihre 

Schullaufbahn fortgesetzt haben. Anschließend haben Sie 

Studien in Chemie und Management mit brillantem Erfolg 

absolviert, und mit den akademischen Graden Diplomingenieur 

und Doktor für technische Chemie der Technischen Universität 

Wien abgeschlossen. 
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Ihr beruflicher Werdegang war vornehmlich auf 

Unternehmensberatung ausgerichet, zuerst im 

wissenschaftlichen Bereich, in der ÖSTERREICHISCHEN 

FORSCHUNGSFÖRDERUNGSGESELLSCHAFT, im 

HELLENIC INNOVATION RELAY CENTER in Athen 

sowie bei der TRUST CONSULT 

UNTERNEHMENSBERATUNG. Danach haben Sie sich dem 

Bankensektor zugewandt, und zwar bei der INVESTKREDIT 

BANK AG, deren Tochterunternehmen ETECH Management 

Consulting Sie leiteten. So waren Sie schließlich gut gerüstet, 

um Ihre eigene Unternehmensberatungsfirma zu gründen und 

fünf Jahre lang zu führen, bevor Sie in die Austrian Business 

Agency eintraten, wo Sie heute Direktorin für Westeuropa 

sind.    

 

In dieser Funktion können Sie an Ihre langandauernde und 

innige Verbundenheit mit Frankreich anschließen, da Ihre 

Aufgabe,  die Sie mit großem Erfolg ausführen, darin besteht, 

französische Firmen, die in Österreich investieren wollen, zu 

beraten und zu begleiten.  

Derzeit sind Sie mit etwa zweihundert französischen Firmen in 

Kontakt, von denen etwa dreißig mit Ihnen an einem konkreten 

Investitionsprojekt in Österreich arbeiten. Im Jahr 2014 haben 

Sie sieben französische Firmen dabei unterstützt, Ihr Vorhaben, 

in Österreich eine Niederlassung zu gründen, zu verwirklichen. 

Es sind genau diese französischen Investitionen in Österreich, 

so wie auch die österreichischen Investitionen in Frankreich, 

die den Kitt für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen unseren 

beiden Ländern bilden, und es ermöglichen, den Außenhandel 

in beide Richtungen anzukurbeln. 
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Ihre Zusammenarbeit mit der Botschaft und insbesondere mit 

Ubifrance und der Französisch-Österreichischen 

Handelskammer ist ausgezeichnet. Ubifrance, die 

Handelskammer und Sie bilden ein eingespieltes Trio, was so 

weit führt, dass Sie einander mit großer Selbstverständlichkeit 

bei Veranstaltungen in Frankreich oder in Österreich vertreten, 

wenn eine oder einer von Ihnen an der Teilnahme gehindert ist! 

Und da habe ich noch gar nicht begonnen, von den 

gemeinsamen Mittagessen in Innenstadtlokalen zu erzählen, 

die, wie mir zu Ohren gekommen ist, in besonders 

freundschaftlicher Atmosphäre verlaufen. 

 

Liebe Frau Hölbling! Sie vereinen mit Eleganz die besten 

Seiten der französischen und österreichischen Kultur, und Sie 

erfüllen mit Effizienz, aber auch Bescheidenheit und 

Diskretion die wichtige Rolle als Bindeglied zwischen unseren 

zwei Ländern. Frankreich zollt Ihnen dafür Anerkennung und 

ich danke Ihnen dafür sehr herzlich. 

 

Frau Martina Hölbling! Im Namen des Präsidenten der 

Republik, habe ich die Ehre, Ihnen die Insignien des Chevalier 

dans l’Ordre national du Mérite (des Ritters im Nationalen 

Verdienstorden) zu überreichen.  

 

Madame Martina Hölbling, au nom du Président de la 

République, nous vous remettons les insignes de Chevalier 

dans l’Ordre National du Mérite. 

 


