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Selbsttest für die teilnehmenden Unternehmen (vor Abreise) 
 
 
Wir haben eine englischsprachige Webseite 

 ja 
 nein 

 wenn nein: wir werden bis zur Reise noch eine erstellen 
 
Ich bin mit einem englischsprachigen Profil auf LinkedIn und/oder facebook 

 ja 
 nein 

 wenn nein: ich werde bis zur Reise noch eines erstellen 
 
Meine Kataloge, Produktblätter, Preislisten u.ä. sind auf den amerikanischen Markt angepasst 
(Aussagen, Letter-Format statt DIN-A 4, englischsprachige Ansprechpartner usw.) 

 ja 
 nein 

 wenn nein: ich werde das bis zur Reise noch angehen 
 
Meine Präsentationen und Druckwerke enthalten alle Angaben zu Umsätzen, Preisen u.ä. in US-
Dollar Notierung (nicht in €, Währungsrechner) und Maßangaben (inch statt cm, acres statt ha, 
gallons statt Liter usw.) sind in amerikanischen Standards (siehe www.umrechnungen.de) 

 ja 
 nein 

 wenn nein: wir stellen das bis zur Reise noch um (mindestens in Präsentationen) 
 
Ich werde immer sagen, meine Firma kommt aus Berlin/Brandenburg oder der „Greater Berlin 
area“ oder dass sie „not far from Berlin“/“a few miles north/south [usw]. from Berlin“ liegt 
(statt lange Ausführungen zu machen, aus welcher Kleinstadt ich ggf. komme). 

 ja 
 nein 

 
Ich bin mir im klaren darüber, dass die USA 28x so groß wie Deutschland sind und dass allein 
Kalifornien ein Bruttoinlandprodukt der Größe Großbritanniens hat, 

▪ so dass die Marktbearbeitung zunächst nur regional erfolgreich sein kann (USA ist 
aufgeteilt in 8 Sales Regions) 

 ja 
 nein 

 
Ich bin mir im klaren darüber, dass die Menschen in den USA gegenüber jeglichem Verhalten, 
welches diskriminierend oder als sexuelle Belästigung verstanden werden könnte, SEHR 
sensibel sind. 

 ja 
 nein 

 

https://www1.oanda.com/lang/de/currency/converter/
http://www.umrechnungen.de/
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Ich bin in der Lage, meine Firma und meine Produkte in max. 5min auf englisch darzustellen, 
unter Beachtung US-amerikanischer Vorlieben, z.B. 

▪ kurzer small-talk (Wetter, Hobbies, Witz, (Reise-)Anekdote, Lob, Dank o.ä.) am Anfang 
▪ was der potentielle Kunde von meinem Produkt für einen Nutzen hat 
▪ was daran einmalig ist 
▪ welcher business-case/wirtschaftlicher Vorteil sich daraus für mein Gegenüber ergibt 
▪ wie man die Nachfrage nach dem Produkt steigern kann 

 ja 
 nein 

 
Ich bin mir bewusst, dass die USA zwar ein Land sind, in dem extrem offen und hart über alles 
diskutiert wird, wo ich aber als Ausländer aufpassen sollte, mich in Diskussionen über Politik 
und Religion einzulassen (es sei denn, ich rede mit sehr guten Freunden). Kritik an den USA 
wird leicht als Affront verstanden (selbst wenn das Gegenüber selbstkritisch ist oder die 
gegenwärtige Regierung nicht mag). 

 ja 
 nein 

 
Mir ist klar, dass US-amerikanische Unternehmen grundsätzlich Zweifel an europäischen (und 
damit auch deutschen) Produkten und Dienstleistungen haben – und dass ich darauf 
Antworten finden muss. 

 ja 
 nein 

Typische Vorurteile gegen europäische Produkte 
▪ alles, was Europäer herstellen, das können wir Amerikaner auch oder besser 
▪ das Engagement der Europäer ist nicht ernsthaft und nicht von Dauer 
▪ Lieferzeiten sind zu lang, Kundendienst/Wartung ist zu weit weg, Ansprechpartner sind 

in anderer Zeitzone und sprechen zu schlecht englisch 
▪ die Produkte von Deutschen sind zu perfekt (immer der „Mercedes“ von allem) und 

deshalb zu teuer und anfällig 
 
Ich weiß, dass die Angst vor Produkthaftung in den USA übertrieben ist.  

 ja 
 nein 

Denn man kann sich dagegen schützen, zum Beispiel mit  
▪ Qualitätsnachweisen/Zertifizierungen 
▪ eindeutigen Bedienungsanleitungen und Warnungen (sinnvolle Aufschriften) 
▪ Nachweise über die Bearbeitung von Beschwerden 
▪ gutes Krisenmanagement durch ehrliche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
▪ Haftpflichtversicherung 
▪ Vertragsrechtliche Vorkehrungen (z.B. Schadensbegrenzung, Verzicht auf 

Juryverfahren, außergerichtliche Schiedsverfahren) 
 
Sollten Sie zuviele Nein-Felder angekreuzt haben, sollten Sie nochmal in sich gehen, ob die USA 
der richtige Markt für Sie sind. Haben Sie oft Ja angekreuzt, sind Sie schon ganz gut vorbereitet. 


