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Projekt Aufbau eines Tochterunternehmens auf dem US-amerikanischen Markt 

Unternehmen Das Unternehmen zählt zu den größeren Logistik-Dienstleistern in der Healthcare-
und Telekommunikationsindustrie mit einem Fokus auf Supply Chain und einer
angeschlossenen Lagerlogistik.

Aufgaben und 
Projektinhalte

Auf Basis einer Analyse des deutschen Bestandgeschäftes sollte die gemeinsame
Expansion mit dem bisherigen Logistik-Dienstleister auch in den USA fortgesetzt
werden, um die qualitativ hochwertigen Dienstleistungen rund um das Produkt
auch vor Ort anbieten sowie die landesspezifischen Anforderungen umsetzen zu
können. Dabei stand neben der Gründung einer Limited Liability Company (LLC)
auch die bestmögliche Anbindung des Kunden und dessen Systeme im Fokus der zu
ergreifenden Maßnahmen. Ferner galt es die US-Rechnungslegungsvorschriften
korrekt und vollumfänglich umzusetzen. Wichtig war die Implementierung
sogenannter ‚trade lanes‘ (Vertriebskanäle), um die bestmögliche Transparenz für
die Geschäftssteuerung und Angebotserweiterung zu erhalten, bzw. diese
Informationen effizient generieren zu können.

Aufbau einer amerikanischen Tochtergesellschaft für 
ein Healthcare-Unternehmen

Ergebnisse Die Ergebnisse flossen in eine Roadmap ein, die den Entwicklungspfad hinsichtlich
Umsatz, Kostenstruktur, Servicegrad, Subunternehmer-Auswahl und die
Anforderungen von lokalen, handelsrechtlichen und steuerlichen Aspekten mit
denen der deutschen Zentrale vollumfänglich, aber trotzdem kosteneffizient
abbildeten. Um den Konzernabschluss der Muttergesellschaft in Deutschland
zeitnah und ohne größere Reibungsverluste erstellen zu können, entschied man
sich anfänglich dafür, eine Parallelbuchhaltung nach HGB zu führen, um z.B. die
Behandlung stiller Reserven oder des in den USA nicht üblichen
Gesamtkostenverfahrens in der GuV abzubilden. Durch das schnell wachsende
Geschäft und den Aufbau von Ressourcen vor Ort konnte man in einem Folgeschritt
die Parallelbuchhaltung aufgeben und die notwendigen Anpassungsbuchungen im
Rahmen einer monatlichen Überleitungsrechnung durchführen. Dieses Vorgehen
bewährte sich und trug zu einer hohen Transparenz im US-amerikanischen Geschäft
bei.


