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AN WEN WENDET SICH DIESES BUCH?
Das Buch wendet sich an alle, die sich intensiv mit dem US-Markt 
und mit der Zusammenarbeit im transatlantischen Geschäftsum-
feld auseinandersetzen wollen oder müssen. An:

• Firmeninhaber und Unternehmer, die in die USA expandieren 
möchten oder mit Problemen bei den bestehenden 
USA-Aktivitäten konfrontiert sind.

• Fach- und Führungskräfte, die regelmäßig mit Kollegen 
aus den USA zusammenarbeiten.

• Expatriates (Expats) und deren Partner die in den USA 
leben oder leben werden. 

• Studierende mit internationaler Ausrichtung sowie alle, 
die sich für interkulturelle Unterschiede im deutsch-
amerikanischen Geschäftsumfeld interessieren.

WAS DARF DER LESER ERWARTEN?
Der Anspruch des Autors ist es, möglichst viele seiner Erfahrun-
gen, die er über die Jahre im deutsch-amerikanischen Umfeld 
sammeln durfte, zu teilen. Dies soll dem Leser möglichst viel Nut-
zen und Mehrwert bieten. Mit dem Ziel: Sich künftig schneller, 
kompetenter, sicherer und in Folge auch erfolgreicher auf dem 
deutsch-amerikanischen Parkett bewegen zu können.

Das Buch ist ganz bewusst ein praxisnaher Ratgeber, der sich 
mit diversen offensichtlichen, aber auch verstecken Unterschie-
den im deutsch-amerikanischen Miteinander beschäftigt. Es 
geht darum, diese zu erkennen, zu bewerten und für den eigenen 
Bedarf richtig einzusetzen. Der Leser wird darin geschult, poten-
tielle Probleme rechtzeitig vorauszusehen, um sie dann mög-
lichst kreativ zu umgehen. Zusammengefasst verfolgt das Buch 
folgende Ziele:

Quick-Read:
Das Buch kann zügig gelesen werden und verschafft einen guten 
Überblick über die Unterschiede und Fallstricke, die einem im deutsch-
amerikanischen Umfeld begegnen können.

Easy-Read:
Durch praxisnahe und nachvollziehbare Beispiele und Vergleiche 
erlangt man leicht und nachvollziehbar ein besseres Verständnis 
dafür, warum es im deutsch-amerikanischen Umfeld oft zu Schwie-
rigkeiten und Reibungen kommt. 

Reality-Check:
Die praxisnahen Erkenntnisse, Schlussfolgerungen und Tipps helfen 
dem Leser, ähnliche Situationen in der eigenen Praxis erkennen, ein-
schätzen und meistern zu können. 

Best-Buddy-Check:
Das Buch wird zum regelmäßigen Begleiter und Nachschlagewerk, um 
den Leser nachhaltig davor zu bewahren, in eine Falle zu tappen oder 
in ein klassisches Fettnäpfchen zu treten. 

ÜBER DEN AUTOR

Matthias Koehler (Jahrgang 1977) hat Betriebswirtschaft studiert 
und war mehr als 20 Jahre in Fach- und Führungspositionen bei 
Unternehmen mit deutsch-amerikanischen Geschäftsbeziehun-
gen tätig. Während dieser Zeit arbeitete und lebte er sowohl in 
Deutschland als auch in den USA. Aus eigener praktischer Erfah-
rung kennt er die wesentlichen Faktoren, die über Erfolg und Miss-
erfolg mit US-Kollegen und bei US-Geschäften entscheiden. Für 
zwei mittelständische deutsche Unternehmen managte Matthias 
Koehler den erfolgreichen Auf-, Aus- und Umbau ihres transkonti-
nentalen Geschäfts. Außerdem bekleidete er eine Senior-Execu-
tive-Funktion für einen marktführenden US-Konzern in Europa. 
Heute arbeitet der US-Experte als Business Developer und Coach 
und begleitet transatlantisch-orientierte Unternehmen und Men-
schen auf ihrem Weg zum Erfolg in den USA. Er unterhält enge 
Kontakte zur German-American Community — unter anderem zu 
den Auslandshandelskammern in den USA sowie zu zahlreichen 
Firmen, Wirtschaftsprüfern, Dienstleistern und vielen weiteren Mit-
gliedern im transatlantischen Business-Netzwerk. 

Kontakt:  
info@koehler-transatlantic.com
www.koehler-transatlantic.com


