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Zur Person

Henry Roske

¡ 1957 geboren  in Hamburg. Ausbildung in 
Deutschland, England, Südafrika und 
Hongkong. Tätigkeit als Wirtschaftsanwalt 
in New York.

¡ 2003 Gründung von „The german ameri-
can trade association“ in New York. Bera-
tung mittelständischer Unternehmen aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz 
unter anderem  in den Bereichen Firmen-
gründung und Produkthaftung. (wmo)

„Die politischen 
Ereignisse haben 
weniger Aus-
wirkungen auf 
das Engagement 
deutscher Firmen 
in Amerika, als 
viele denken.“

Henry Roske
Mittelstandsberater

Foto: StN

KIRCHHEIM/TECK (ino). Der Autositzherstel-
ler Recaro Automotive Seating hat einen 
neuen Eigentümer. Die Raven Acquisition  
LLC, eine Investmentgesellschaft  in Detroit/
USA,    hat das Unternehmen, das seinen Sitz 
in Kirchheim/Teck  hat, gekauft.  Hinter Ra-
ven Acquisition verbergen  sich eine US-Fa-
milie, die  bereits zwei  Produktionsfirmen im 
Bereich Motorsport besitzt, sowie der ehe-
malige Recaro-Manager  Emil Kreycik. Fi-
nanziert wurde das Geschäft von dem US-
Fonds Arctaris. Kreycik will nun wieder   
operative Verantwortung in dem künftig 
eigenständigen Unternehmen übernehmen.  
Von der Übernahme   sind  425 Mitarbeiter in 
Kirchheim/Teck,  den USA und Japan betrof-
fen.   Am Firmensitz Kirchheim sind davon 
265 Beschäftigte tätig.  Für sie  soll es künftig 
keine Änderungen geben,   sagt  ein Sprecher. 

Für die  Mitarbeiter   war der Verkauf keine 
Überraschung mehr. Schon im  vergangenen 
Jahr  hat der  bisherige Eigentümer, der US-
Autositzhersteller Adient  seine Verkaufsab-

sichten angekündigt.  Er begründete es da-
mals  damit,  dass Recaro,   Hersteller von Pre-
miumsitzen für die Erstausrüstung und die 
Nachrüstung, nicht mehr zum Kerngeschäft 
passe.  Adient  bedient    mit 83 000  Mitarbei-
tern in 35 Ländern  eher den Massenmarkt.

In der neuen Unternehmensstruktur  wird 
sich Recaro Automotive Seating   (umgerech-
net 135 Millionen  Euro  Umsatz) besser auf 
seine Bereiche konzentrieren  können.  Kür-
zere und schnellere  Entscheidungsprozesse  
geben dem Unternehmen mehr Flexibilität, 
um den Marktanforderungen    besser gerecht 
zu werden, steht in einer Mitteilung.  Den Na-
men Recaro  wird das neue Unternehmen 
weiter tragen.  Der Lizenzvertrag  und damit 
das Recht, die Marke Recaro in Lizenz  für die 
Entwicklung, Produktion und den Vertrieb  
von Premiumsitzen     zu verwenden,  geht auf  
den neuen Eigentümer über, teilte Recaro 
mit. Lizenzgeber ist  dabei die  Recaro Hol-
ding, die ihren Sitz im  Stuttgarter Stadtteil 
Degerloch hat.

Recaro wird verkauft
    US-Gesellschaft  erwirbt   Kirchheimer Hersteller von Autositzen

Wirtschaftsberater Henry Roske plädiert dafür, dem Ruf von US-Präsident Donald Trump (im Bild vor Arbeitern in Michigan) zu folgen und in den USA zu investieren. Foto: AP/Jacob Hamilton

Herr   Roske, US-Präsident Donald Trump hat 
auf dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos dazu 
aufgerufen, in den USA zu investieren.  Wie hat 
sich  seit seinem  Amtsantritt vor zwei Jahren  
das Interesse des deutschen Mittelstands 
entwickelt, in den USA Produkte und Dienst-
leistungen zu vertreiben?
Zunächst gab es eine gewisse Zurückhal-
tung, was auch an der etwas eigenen Art und 
Optik des Präsidenten liegt sowie nachfol-
gend an seiner Unberechenbarkeit. Anfangs  
sind deshalb weniger Firmen in die USA ge-
gangen. Mittlerweile werden die immensen 
wirtschaftlichen Möglichkeiten des riesigen 
amerikanischen Absatzmarktes  wieder 
deutlich wahrgenommen. Deutsche Produk-
te sind nach wie vor begehrt und vielfach  
einzigartig in Ausführung und Qualität. 

Dazu gehören auch Unternehmen aus 
Baden-Württemberg . . .
Viele baden-württembergische Firmen sind  
„Hidden Champions“. Ihre  Produkte sind oft 
so speziell, dass man sie fast als preisneutral 
ansehen kann. Es bildet sich zudem eine 
zweite Gruppe von Firmen, die an den USA 
Interesse haben, und das sind jüngere Unter-
nehmen im Bereich IT, Internet und E-Com-
merce. Für diese gibt es  keine Alternative 
zum US-Markt, weil Amerika in diesen 
Branchen führend  und Startkapital leichter 
zu finden ist.

Gibt’s Gründe, nicht in die USA zu gehen?
Nein. Sich auf dem größten Markt der Welt 
nicht zu engagieren ist  ein Management- 
Fehler.

Dennoch sorgen sich zahlreiche 
Unternehmen  um Haftungsfragen. 
Ohne Zweifel. Dabei machen Ihnen zwei As-
pekte branchenübergreifend besondere Sor-

gen: Die Durchgriffhaftung auf die Mutter-
gesellschaft in Europa und Punitive Dama-
ges – bestes Beispiel dafür ist die Klage einer 
alten Dame, die sich an zu heißem Kaffee 
verbrüht hatte. Doch dieses Risiko lässt sich 
um 95 Prozent reduzieren, wenn man seine 
überschaubaren Hausaufgaben macht.  Pu-
nitive Damages haben Strafcharakter und 
sind in Deutschland nicht durchsetzbar.  
Wenn die US-Tochter  korrekt geführt wird,  
findet auch kein Durchgriff auf die Zentrale 
in Europa statt. 

Was ist mit der Produkthaftung?
Der Begriff betrifft den Fall, dass sich die 
deutsche Muttergesellschaft in den USA 
einer Klage stellen muss, weil sie ‚Hersteller’ 
ist. Ein wenig erfreuliches Szenario, denn 
dort urteilt dann eine Jury aus dem Dorf oder 
Stadt des Verletzten, die mit anderer Leute 
Geld gern großzügig umgeht. Um dem vor-
zubeugen, muss man richtigen Aufbau wäh-
len, korrekte Terminologie und Warnschil-
der. Am Ende muss die Neufassung ins Spa-
nische übersetzt werden, und wenn man in 
die Region Quebec exportiert auch ins Fran-
zösische. Ich verbringe rund 30 Prozent mei-
ner Zeit mit diesen Anpassungen; 99 Prozent 
aller deutschen Bedienungsanleitungen sind 
zu technisch und falsch strukturiert.

Was sind zurzeit die höchsten Hürden 
eines  Engagements in den USA?
Das Visum. Die meisten Unternehmen ent-
senden gern jemanden, der Stallgeruch hat 
und die Produkte kennt. Da wird die Visa-
Thematik praxisrelevant. Im Prinzip gilt: 
Alles, was mit Firmen zu tun hat, ist in den 
USA schnell und  preiswert. Es gibt kein 
Handelsregister, keinen Notar und kein Min-
destkapital. Ein Firmenaufbau ist in zehn  
Tagen erledigt und kostet mit allem deutlich 
unter 5000 Dollar. Visa zu bekommen ist da-
gegen überaus schwierig geworden. Die Ab-
lehnungsquote wurde erhöht, und die Anfor-
derungen an die inhaltliche Qualität der An-
tragsunterlagen sind enorm. Man kann den 
Unternehmen nur raten, an vielem zu spa-
ren, nur nicht bei den  Visa.

Sollte man überhaupt eine Firma gründen? 
Schließlich kann man Produkte auch ohne 
US-Tochter exportieren.
Selbstverständlich, das geht. Aber die Nach-
teile der  Kosten einer Firmengründung sind 
im Vergleich zu ihren Vorteilen zu vernach-
lässigen. Der Vertrieb wächst schneller, man 
hat einen Haftungspuffer gebildet, ein 
Bankkonto ist möglich, die US-Tochter ist 
fast immer Sponsor der Visa,  die Branch Of-
fice Thematik wird vermieden. Der letzte 
Punkt betrifft den Fall, dass sich die Mutter-
gesellschaft in einer Weise im US-Markt 
etabliert, dass sie hier steuerpflichtig wird. 
Das sollte man  vermeiden,  auch weil die fi-
nanzadministrativen Kosten die der Fir-
mengründung weit übersteigen.

Wie sehen Sie das Thema Zölle und andere 
Handelseinschränkungen in der Ära  Trump?

Viele Importfragen tragen momentan zu  un-
nötiger Verunsicherung bei. Welche Geneh-
migungen brauche ich für den US-Import? 
Was geschieht, wenn der Zoll Waren fest-
hält?  Zentrale Themen rund um den grenz-
überschreitenden Handel, von der günstigs-
ten Zollberechnung bis zu Compliance-Vor-
schriften können aber mit geringem Auf-
wand abgearbeitet werden. 

Im November wird ein neuer
 amerikanischer Präsident gewählt. 
Sehen Sie  einen unmittelbaren Handlungs-
zwang für deutsche Unternehmen?
Absolut nicht. Die USA waren, sind und 
bleiben auf absehbare Zeit ein gigantischer 
Markt für Produkte „made in Germany“ – 
mit oder ohne Trump. Die Abschwächung 
der Konjunktur in China unterstreicht das. 
Überhaupt haben die politischen Ereignisse 
weniger Auswirkungen auf das Engagement 
deutscher Firmen in Amerika als viele den-
ken. Der Absatzmarkt, der starke Dollar, die 
niedrigen Unternehmensteuern  – alles ist 
noch da. Und das deutsch-amerikanische 
Steuer- und Sozialabkommen ebenfalls.

„Die höchste Hürde ist das Visum“
Der Wirtschaftsanwalt Henry Roske hält die Zurückhaltung  deutscher Mittelständler    auf dem US-Markt für einen Management-Fehler 

 Donald Trump prognostiziert „gewaltige 
Chancen“ für die US-Wirtschaft. Auch 
deutsche Mittelständler sollten sich auf 
dem US-Markt  mehr engagieren, meint 
der Wirtschaftsberater Henry Roske.   

Von Wolfgang Molitor

Kurz berichtet

Verlust bei Mitsubishi 
Der japanische Autobauer Mitsubishi ist 
überraschend in die roten Zahlen gefah-
ren. Sinkende Verkäufe in China, Japan 
und Südostasien brockten dem Konzern 
in seinem dritten Geschäftsquartal von 
Oktober bis Dezember einen überra-
schenden Betriebsverlust von 6,6 Milliar-
den Yen (umgerechnet rund 55 Millionen 
Euro) ein. Analysten hatten mit einem 
Gewinn gerechnet. Es war der größte 
Verlust seit mehr als drei Jahren, als ein 
Betrugsskandal das Unternehmen er-
schüttert hatte.  (rtr)

EU-Teuerung zieht an
Die Teuerung in der Eurozone hat zu 
Jahresbeginn weiter angezogen. Wie das 
Statistikamt Eurostat am Freitag in Lu-
xemburg mitteilte, lagen die Verbrau-
cherpreise im Januar 1,4 Prozent höher 
als ein Jahr zuvor. Im Dezember hatte die 
Teuerungsrate 1,3 Prozent betragen, im 
November waren die Lebenshaltungs-
kosten  um  1,0 Prozent gestiegen. (dpa)

US-Zölle legen kräftig zu  
Der Handelsstreit mit China hat den 
US-Zollbehörden deutlich mehr Geld in 
die Kassen gespült. Die Einnahmen stie-
gen im abgelaufenen Fiskaljahr (per 
Ende September) um 73 Prozent auf fast 
72 Milliarden Dollar, teilte die Zoll- und 
Grenzschutz-Behörde CBP  mit. Dies sei 
vor allem auf die von US-Präsident Do-
nald Trump verhängten Sonderzölle auf 
Stahl, Aluminium und andere Einfuhren 
aus China zurückzuführen.   (rtr)

Lego expandiert in  Indien
 Der Spielehersteller Lego will sein Enga-
gement auf dem indischen Markt aus-
bauen. „Dort leben 400 Millionen Kin-
der“, sagte Lego-Chef Niels Christiansen 
auf der Spielwarenmesse in Nürnberg.   
Auf dem Subkontinent entstehe derzeit 
eine Niederlassung in Mumbai. Das 
schnellste Wachstum verzeichne Lego 
derzeit in China, sagte Christiansen. In 
inzwischen 140 Läden seien im Reich der 
Mitte die bunten Bausteine zu haben. 80 
weitere Läden sollen in diesem Jahr hin-
zukommen.  (dpa)
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