
Kosten für US-Markteintritt sind leicht budgetierbar

Bedeutet der Eintritt in den US-
Markt automatisch die Gründung
einer Tochtergesellschaft?
Henry Roske: Nein, man kann auch
direkt von Österreich aus exportie-
ren. Allerdings ist der Markteintritt
dann schwieriger und weniger er-
folgreich. Es gibt einige Gründe, die
für die Firmengründung sprechen.
Einerseits wächst der Vertrieb
schneller und man würde sich mit
einer Tochtergesellschaft einen
Haftungspuffer gegenüber der ös-
terreichischen Mutter schaffen.
Hinzu kommen steuerliche Vorteile
und administrative Gesichtspunkte.
Das ist nicht zu vernachlässigen,
denn ohne eigene Firma in den
USA, bekommen Sie weder Visa
noch ein Bankkonto und die Anmie-
tung von Büroräumen und Waren-
lagern gestaltet sich schwieriger.

Hat man als KMU überhaupt eine
Chance, am amerikanischen Markt
wahrgenommen zu werden?
Absolut, in der D-A-CH-Region gibt
es zahlreiche mittelständische Fir-
men, die sich gut im US-Markt plat-
ziert haben und ich gehe davon aus,
dass das auch zukünftig so bleiben
wird. Vor allemMaschinen- und An-
lagenbau sind nach wie vor sehr
wettbewerbsfähig und erfolgreich.

Zahlt sich der US-Markteintritt
nur für bestimmte Branchen aus?
Nein, als österreichisches Unter-

nehmen kann man mit Veltliner
Wein am amerikanischen Markt ge-
nauso erfolgreich sein wie mit Mo-
torrädern oder Fördertechnik. Nach
meiner persönlichen Einschätzung
weniger wettbewerbsfähig ist man
derzeit allerdings im Bereich der
Elektronik und bei neuen Medien.
Es liegt letztlich amwirtschaftspoli-
tischem Umfang und das lässt sich
natürlich nicht kurzfristig ändern.

Mit welchem finanziellen Auf-
wandmussman als KMUbei einem
US-Markteintritt rechnen?
Der anfängliche Aufwand ist nahe-
zu identisch und unabhängig von
der Größe des Unternehmens. Auf

den Komplex Firmengründung ent-
fallen rund 5000 US-Dollar. Die
jährlich fällige Steuererklärung von
einem Certified Public Accountant
(CPA) ist mit rund 1500 US-Dollar zu
veranschlagen. In der Regel lassen
die Unternehmen im Anschluss an
die Firmengründung auch AGB
(1500 US-Dollar), Reps & Warranties
(1250 US-Dollar) und Distributions-
verträge (2450 US-Dollar) anferti-
gen. Insgesamt sind die Kosten also
relativ leicht budgetierbar und blei-
ben im Rahmen. Das ist einer der
Gründe, warum viele Unternehmen
den ersten Schritt wagen, denn
einen Fuß in den größten Markt der
Welt zu setzen, ist klug.

Braucht es für den US-Import spe-
zielle Genehmigungen, die man
vor dem US-Markteintritt beach-
ten sollte?
Das kommt ganz auf das jeweilige
Produkt an. Die meisten Produkte
können ohne Genehmigung einge-
führt werden. Erwähnenswert ist
aber, dass die Customs and Border
Protection Agency (CBP) Kontroll-
funktionen für zahlreiche Behörden
übernimmt und sich u. a. auch mit
Genehmigungen befasst. Diese fin-
den sich im Kompetenzbereich der
Food and Drug Administration
(FDA), der Environmental Protecti-
on Agency (EPA), des Department of
the Treasury (DOT), der Consumer
Product Safety Commission (CPSC),
der Federal Trade Commission
(FTC) sowie des Department of
Agriculture.

Gibt es Vorgänge, die man wäh-
rend der aktuellen Coronakrise
bereits vorbereiten kann, um für
den US-Markteintritt startbereit
zu sein, wenn sich die Lage norma-
lisiert hat?
Zwei wesentliche Aufgaben ließen
sich bereits jetzt in Angriff nehmen,
um dann startklar zu sein. Man
muss bedenken, dass die erwähn-
ten Anpassungen der User Manuals
zum Schutz vor Produkthaftungs-
anprüchen rund sechs bis acht Mo-
nate Zeit in Anspruch nehmen.
Unter Trump wurden die Visa-Quo-

ten gesenkt und die formellen An-
forderungen der Dokumentation
stark erhöht. Die Checklisten der
Konsulate sind lang und komplex.
Das muss alles fehlerfrei sein. Dafür
sollte man sich genügend Zeit neh-
men. Dann ist man auf einem guten
Weg für God’s Given Country.

ZUR PERSON

Der gebürtige Hamburger Henry
Roske referiert seit 2003 bei der „The
German American Trade Association“,
New York. Er berät mittelständische
Unternehmen aus dem deutsch-
sprachigen Raum u. a. in den
Bereichen Firmengründung und
Produkthaftung.
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Die Serie beruht auf einer
Medienkooperation mit der „Presse“
und ist mit finanzieller Unterstützung
der GATA entstanden.GATA-Referent Henry Roske zeigt auf, wie für österreichischeUnternehmen die

richtige Strategie für denUS-Markteintritt aussehen könnte. [ beigestellt ]
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Interview. Im dritten Teil der Interviewserie mit Henry Roske macht der Referent der „German American Trade
Association“ (GATA) heimischen Firmen Mut, sich rechtzeitig mit einem US-Markteintritt auseinanderzusetzen.

Mehr PS für den
Kampf gegen
Rassismus
Basketball-Legende Michael
Jordan gründet Nascar-Team.

Washington. Basketball-Legende
Michael Jordan gründet zusam-
men mit Rennfahrer Denny
Hamlin ein Team, das 2021 in
der US-Rennserie Nascar antre-
ten wird. Neben dem dreimali-
gen Daytona-Sieger und dies-
jährigen Titelfavoriten Hamlin,
der auch als Minderheitspart-
ner fungiert, wurde das zweite
Cockpit an Bubba Wallace, den
aktuell einzigen schwarzen Na-
scar-Piloten, vergeben.

Jordan ist der erste afro-
amerikanische Mehrheitsei-
gentümer eines Nascar-Renn-
stalls seit Wendall Scott, der in
den 1970er-Jahren für sein eige-
nes Team fuhr. „Ich bin mein
ganzes Leben lang ein Nascar-
Fan“, wurde der 57-Jährige in
einer Aussendung zitiert. Die
Chance einen Rennstall und
einen schwarzen Fahrer zu stel-
len bezeichnete er als „aufre-
gend“, denn der Rennserie
mangle es an Diversität. „Das
Timing scheint perfekt, denn
Nascar entwickelt sich und
strebt den Wandel an.“

So tritt Wallace offen gegen
Rassismus auf, setzte sich unter
anderem erfolgreich für ein
Verbot der Südstaaten-Flagge,
bis dahin gängiges Fan-Utensil
bei Rennen, ein. Im Juni sorgte
ein Galgenstrick in seiner Ga-
rage für Aufregung, FBI-Ermitt-
lungen kamen jedoch zum
Schluss, dass der Strick bereits
seit 2019 dort hing und nicht
dem 26-Jährigen galt. (swi)

Orbáns slowakische Fußball-Filiale
Europa League.
Lask-Gegner Dunajská
Streda ist in der
Slowakei mehr als nur
ein Fußballverein.

Wien. Ungarische Legionäre, ein
ehemaliger ungarischer Teamchef
als Trainer und Viktor Orbán als Fi-
nanzier im Hintergrund – DAC Du-
najská Streda ist in der Südslowakei
mehr als nur ein Fußballverein. Der
1904 als „Dunaszerdahelyi Atlétikai
Club“ gegründete Verein ist das
Aushängeschild der ungarischen
Minderheit in der Slowakei und am
Donnerstag Gegner des Lask in der
dritten Qualifikationsrunde zur Eu-
ropa League (20.30 Uhr, live,
ORF1).

Dritter 2018, Zweiter 2019 und
Dritter 2020 – Dunajská Streda hat
sich zuletzt in den vorderen Rän-
gen der slowakischen Liga festge-
setzt. Mehr ist laut Meinung der
Anhängerschaft ohnehin nicht
möglich. Ihrem Klub sei es nicht
erlaubt, die Meisterschaft zu ge-
winnen, mutmaßen viele.

Ungarisches Steuergeld
Aktuell ist Dunajská Streda aber
auf dem besten Weg zum Titel. Sie-
ben Siege in sieben Ligaspielen bei
einem Torverhältnis von 25:7 ste-
hen vor der Partie auf der Linzer
Gugl zu Buche.

Die Stars der Mannschaft sind
der im Sommer von Udinese fix
verpflichtete Kroate Andrija Balić,
23, und der ungarische Internatio-
nale und Kapitän Zsolt Kalmár, 25,
bis 2017 noch bei RB Leipzig. Trai-

ner ist der Deutsche Bernd Storck.
Der 57-Jährige war von 2015 bis
2017 Ungarns Teamchef und be-
treute die Magyaren bei der EM
2016, als sie über Österreich hin-
weg ins Achtelfinale vorstießen.

Möglich macht die Investitio-
nen Eigentümer Oszkár Világi. Der
Unternehmer, 57, stammt aus der
22.000-Einwohner-Stadt, dem
Zentrum der ungarischen Minder-
heit (mehr als 450.000 Menschen)
in der Slowakei. Világi übernahm
den Verein, bei dem die Österrei-
cher Robert Pflug (2004,
2006–2007) und Kurt Garger
(2009–2010) als Trainer gearbeitet
hatten, 2014 und führt ihn seither
an die Spitze. Világi hat den Groß-
teil der 40 Millionen Euro bezahlt,
die in eine Akademie und ein neu-
es Stadion gesteckt wurden.

Zehn Millionen Euro soll die
ungarische Regierung beigesteuert

haben. Viktor Orbán ist auch des-
halb ein gern gesehener Gast in
der schmucken 13.000er-Arena.
Ungarns Staatschef nutzt den Fuß-
ball als Propagandainstrument.
Laut der Investigativplattform At-
lantszo hat er nicht nur in Ungarn,
sondern auch in Rumänien oder
der Slowakei schon über 700 Mil-
lionen Euro an Steuergeldern in
Infrastrukturprojekte gesteckt.

„Singen und Strafen zahlen“
„Ohne die Unterstützung aus Un-
garn wäre es kaum gelungen, aus
dem Zweitligisten innerhalb weni-
ger Jahre einen der Spitzenklubs
der Slowakei zu machen“, sagte
Sportdirektor Jan Van Daele gegen-
über dem Schweizer SRF. Einher
mit der Finanzspritze von südlich
der Grenze geht auch die zele-
brierte Verbundenheit mit der un-
garischen Nationalität.

Das gefällt in der Slowakei
nicht jedem. So stach der Slowaki-
schen Nationalpartei ins Auge,
dass vor jedem Heimspiel die un-
garische Nationalhymne intoniert
wird. Eine in der Südslowakei „Lex
DAC“ genannte Gesetzesvorlage
sollte im Vorjahr das Singen oder
Abspielen von fremden Hymnen
verbieten. Klubchef Világi kündig-
te umgehend an: „Wir werden sin-
gen und eben die Strafen bezah-
len.“ Staatspräsident Andrej Kiska
legte nach Protesten der ungari-
schen Minderheit schlussendlich
sein Veto gegen die Vorlage ein.

Sportdirektor Van Daele, ein
Belgier, sieht die Lage entspannt.
„Die Klubhymne und die National-
hymne haben nichts mit Separatis-
mus oder mit Provokation zu tun.
Sie sind nur Ausdruck der hiesigen
Kultur. Und die ist nun einmal un-
garisch.“ (red.)

Auf dem Weg nach
Europa: Jubel bei
der Legionärstrup-
pe von Dunajská
Streda.
[ Vaclav Salek / CTK / picture-

desk.com ]

12 SPORT MITTWOCH, 23. SEPTEMBER 2020


