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Komplizierte Zeiten!

JAHRE

Händeringen überall in der Welt! Speziell 
über die aktuellen und potentiellen 
Aktivitäten der amerikanischen Regierung 
- nicht zuletzt, soweit es Handel und 
Wandel betrifft. Aber auch, Kopfschütteln 
über das Chaos im Weißen Haus und dem 
stetigen Wechsel der führenden 
Mitarbeiter der Regierung.

Es ist 1984! Ronald ist Präsident….. 

Ich bin gerade angekommen um ein Joint 
Venture des Mannesmann Anlagenbaus in 
den USA zu leiten und habe keine Ahnung 
welche Reaktion in einem solch 
unsicheren Umfeld angemessen ist. Da 
gibt es wohl nur eines: Volle Pulle 

Wie hat dies ein amerikanischer 
Sportmanager einmal gesagt: Déjà vu all 
over again!

Mal sehen ob die Jahre „danach“ dann 
auch wieder (so gut) sein werden wie die 
Zeit nach meiner Ankunft in Amerika vor 
nunmehr 30 Jahren. Klar ist, dass man sich 
zur Zeit halt mal wieder „etwas mehr 
bewegen muss“ um positive Ergebnisse zu 
erbringen. 

Ebenfalls sicher ist, dass wer sich diesen 
Anforderungen stellt, kann in diesem 
immer noch größten Einzelmarkt der Welt 
auch heute noch/wieder erfolgreich sein. 
Schaffe-schaffe ist die Devise! 

Das Motto muss wieder sein: Keinesfalls 
Unsicherheit zeigen - und Fehler 
vermeiden! 

Erfahrene lokale Hilfe und dessen 
kollegialen Rat suchen! Schulbuchweisheit 
hat hier keinen Platz! 

Egon Lacher
Geschäftsführender Gesellschafter
JR BECHTLE & Co.

Seit gut 40 Jahren - 

Ihr Partner in Amerika 

Besuchen Sie uns in Boston, 
Chicago, Miami oder wir 

kommen zu Ihnen nach Europa.

Talk to us!
 

+1-561-609-3081
jrb.management@jrbechtle.com

I n t e r n a t i o n a l  E x e c u t i v e  R e c r u i t i n g

Es werden Tarife beschworen um den 
lästigen Importen, insbesondere aus 
Deutschland, zu begegnen - angeblich um 
der lokalen Stahlindustrie etwas Luft zu 
verschaffen sich neu aufstellen zu können.

Der Chief of Staff wird in Rekordzeit 
entlassen (zur Kündigung gezwungen). 
Das gleiche Missgeschick trifft den 
Regierungssprecher. Ein hochrangiger 
Offizier wird für ganz spezielle Aufgaben 
in der Regierung ausgewählt und muss 
nach einiger Zeit wegen „zweideutigen“ 
Entscheidungen und Aktivitäten Rede und 
Antwort stehen - und scheidet aus.

drauflos - und auf keinen Fall Unsicherheit 
zeigen! Und danke dem älteren deutschen 
Ingenieur - und Mentor – mit 
jahrzehntelanger Erfahrung im Lande, 
welcher mir die ganze Zeit mit Rat und Tat 
zur Seite stand.

Inzwischen ist es 2018! Donald (nicht 
Ronald) ist Präsident. Chaos im Weißen 
Haus; wichtige Mitarbeiter der Regierung 
wechseln (fliegen raus/kündigen) in 
Rekordzeit; die Gesellschaft ist gespalten 
wie nur selten; Strafzölle zum Schutz der 
einheimischen Industrie sind mal wieder in 
Mode.
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US Immigration Issues in an Age of Uncertainty

The advent of the Trump administration 
has brought with it a great deal of 
uncertainty as to the direction in which 
business-related immigration law will 
proceed. I discuss in this brief article 
several of these issues as they may affect 
German businesses operating in the United 
States.

1. The H1-B visa is commonly used to 
employ foreign nationals in the United 
States in positions defined as 
“professional, technical or specialty 
occupations.” The number of regular H-1B 
visas available annually is limited to 
65,000 and because of the overwhelming 
demand for these visas, a lottery is in 
effect to distribute visas amongst those 
applicants on April 1 of the year in which 
the visa would be requested. If selected for 
processing through this lottery, an 
approved H-1B visa would be available at 
the earliest on October 1 of the same year 
for employment in the United States. 
Because the H-1B visa is valid for three 
years initially, it is highly sought after by 
firms wishing to bring professional and 
technical personnel into the United States. 
Due to the burdensome process and the 
uncertainty in obtaining this type of Visa, 
German companies often must examine 
alternative options including E-2 treaty 

investor visas, E-1 treaty trader visas, L-1 
intracompany transfer visas and the 
various requirements of these specific visa 
categories. Although the U.S. Congress 
has discussed issues related to the H-1B 
program, it is often done in negative 
language which suggests that there is little 

commonly used to transfer executive, 
managerial and specialized knowledge 
personnel from foreign companies into 
their US parent company or controlled
subsidiaries or affiliates. The United States 
Citizenship and Immigration Service 
(USCIS) has been trending towards 

When possible, European companies should consider filing for a 
blanket L-1 petition approval which allows the firm to apply for L-1 visas 
directly at the American consulate in their country, where the climate of 
adjudication may be somewhat less restrictive than in the U.S.

likelihood that the H-1B visa quota will be 
expanded in the near-term. One might 
argue that, given the extraordinarily low 
unemployment rate in the United States, 
adding H-1B workers would have no 
detrimental effect on the economy. 
However, the current administration is 
taking the position that the defense of even 
an imaginary disaffected U.S. worker 
takes precedence over the need to expand 
businesses  or make them more 
competitive through the addition of high 
skilled labor which is likely to create more 
job opportunities in the marketplace.

 2. The L-1 intracompany transfer visa is 

restrictive interpretations of all three of 
these job categories for the purposes of an 
L-1 visa. These issues arise most 
frequently in connection with individual 
L-1 visa petitions. For this reason, we have 
suggested to our larger German clients 
that, where possible, the company should 
consider filing for a blanket L-1 petition 
approval which would allow the firm to 
apply for L-1 visas directly at the 
American consulate in Germany where the 
climate of adjudication may be somewhat 
less restrictive. This is not a method of 
circumventing the existing law and rules 
but rather a process whereby you may get 
a more reasonable officer adjudicating 
eligibility for a specific executive, 
manager or select person of specialized 
knowledge.

3. The EB-5 Immigrant Investor Program 
has received a great deal of publicity, often 
negative, although it allows for the 
permanent immigration to the United 
States of persons who make a qualifying 
investments which creates employment 
opportunities for U.S. workers. 
Essentially, and very simply put, the EB-5 
comes in three different forms. The first 
requires an investment of $1 million into a 
U.S. enterprise which will then create and 
document the creation of 10 U.S. jobs. The 
second pathway allows for an investment 
of $500,000 into a U.S. enterprise which 
creates 10 jobs for U.S. workers but the 
investment must be made within a targeted 
employment area (TEA) where because of 
its rural location or unemployment levels 
in that area, the investment will have a 
larger impact. The third way to achieve 
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residence through a qualifying investment 
is by purchasing/investing in a qualified 
regional center. These EB-5 regional 
centers are run by business promoters 
who seek to attract and aggregate capital. 
The EB-5 regional center is approved by 
USCIS to take on this activity and 
provide documentation which will result 
in permanent residence to the alien 
applicant, based upon an approved 
business plan submitted to and approved 
by USCIS. There are many variations of 
the EB-5 regional center and it is our 
practice to caution clients to engage in a 
high level of due diligence in order to 
determine the viability of these 
investments (for financial and 
immigration purposes) utilizing rational 
business based standards as opposed to 
near immigration goals.

4. E-2 visas for treaty investors and E-1 
visas for treaty traders are historically 
very popular amongst the German 
business community seeking to operate in 
the United States. In order to qualify for 
either visa, the U.S. enterprise must be 
majority-owned by German nationals 
who are not citizens or permanent 
residents of the United States. There are 
some issues of proof that can be complex 
with companies that have multiple 
shareholders or various interlocking 
corporate ownership structures. However, 
once it is established that the company 
has the proper national ownership, and 
any qualifying investment or substantial 
trade is being carried on between the U.S. 
and Germany, the company may be 
registered with the American consulate in 
Frankfurt and visa issuance becomes a 
streamlined, although not automatic, 
process for prospective German 
employees of these entities to come and 
work in the United States. The E-1 and 
E-2 visas are extremely useful as efficient 
pathways for moving specific qualified 
staff to the United States in the shortest 
possible time. Also, note that these visas 
are issued in five-year increments under 
normal circumstances, so the cost of the 
visa can be amortized over a relatively 
long period.

5. What the President can do and what he 
cannot do. There is an ongoing and quite 

lively conversation in the United States 
today about the use of the Presidential 
Executive Order to effect legal change 
without the necessity of Congressional 
action. Under the Obama Administration, 
the President sought to modify a wide 
range of immigration related rules by 
signing Executive Orders. Many of these 
orders resulted in court actions by private 
parties or Attorney Generals of the 
various states. The federal courts, in a 
significant number of cases, determined 
that the President’s executive authority 
was limited and the Executive Orders 
were, thus, invalidated. The Trump 
Administration has attempted a number 
of Executive Orders related to 
immigration which have been quite 
controversial and a number of Executive 
Orders which have passed under the 
radar. It is fair to say that U.S. law does 
not permit rule by Executive Order and 
that the President is restricted to specific 
acts which are consistent with the 
authority of his office. It is likely that 
court actions will continue to seek to 
limit executive authority because 
Congress fails to act and the President 
believes that action is necessary, hence 
the order itself.

Harry D. Polatsek
Founder & Managing Attorney
Polatsek Counselors at Law

ABOUT THE AUTHOR:

HARRY D. POLATSEK is a U.S. 
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In praktisch allen Ländern zeigt sich ein 
Unterschied der Gehaltshöhe für 
weitgehend identische Funktionen und 
Arbeit zwischen Männern und Frauen. 
Allen Bemühungen zum Trotz hat sich 
dieser Unterschied bisher kaum verringert.

In den USA basieren die Versuche diesem 
Problem zu entgegnen auf weitgehend 
amerikanische Eigenheiten der 
Gehaltsfindung. Zumindestens im Umfeld 
der Privatwirtschaft gibt es in den USA 
kaum strukturierte und allgemein 
angewandte Gehaltsrahmen für typische 
Funktionsbereiche oder 
Verantwortungsstufen - Gehälter sind 
weitgehend frei verhandelte 
Einzelvereinbarungen. Es ist nicht 
ungewöhnlich im gleichen Unternehmen 
für zwei ähnlich eingestufte Positionen 
(auch unabhängig von der Frage ob 
Stelleninhaber männlich oder weiblich 
sind) recht umfangreiche Unterschiede bei 
Gehaltshöhe, Bonuspotential und selbst 
Nebenleistungen zu finden. 

Verhandlungssache, halt!

Eine „Regel” zeigt sich aber durchgehend: 
Egal was auch immer die Gehaltshöhe der 
bisherigen Tätigkeit ist, wenn die Frage 
einer neuen Aufgabe bei einem neuen 
Arbeitgeber konkret wird, erwartet der 
Kandidat eine „vernünftige” 
Gehaltserhöhung. Der potentielle neue 
Arbeitgeber ist sich dessen bewusst und 
geht davon aus, dass ohne dergleichen 
Erhöhung kein Wechsel stattfinden wird. 
Typischerweise liegt die hier erwartete 
Gehaltserhöhung zwischen 15%-20%. 

Dies hat dann wenig mit der Frage zu tun, 
ob das sich somit ergebende Gehalt nun an 
der unteren oder oberen Grenze der 
vorgesehenen Kompensationsbreite liegt. 
Wird ein Kandidat nach einer derartigen 
„Standard-Erhöhung” zu teuer, kommt 
man halt nicht zusammen und ein neuer 
Kandidat mit einem bisher niedrigeren 
Gehalt (halt 20% unter dem was man zu 
zahlen bereit ist) muss gefunden, 
entwickelt und angeworben werden.

Vorsicht!
Die Praxis einer normalisierten 
Gehaltserhöhung bei Arbeitsplatzwechseln 
führt aber zu einem Teufelskreis: Die Höhe 
des ersten (relevanten - also nicht Lehre, 
Praktika und dergleichen) Gehaltes legt die 
Grundlage für große Teile der Zukunft. Per 
Definition wird so der reale 
Gehaltsunterschied zwischen zwei jungen 
Angestellten über die Dauer der 
Berufstätigkeit wachsen statt sich 
auszugleichen. Es ist eher selten aus diesem 
Teufelskreis auszubrechen. 

Es gibt eine – leider negative – Ausnahme: 
Wenn sich auf Grund von Krankheit, 
Arbeitslosigkeit und vor allem 
Erziehungszeiten (welche dann Frauen stärker 
betreffen) eine längere Unterbrechung im 
Wachstum des Gehaltes ergibt und/oder der 
Wiedereintritt in die Arbeitswelt danach zu 
einer Gehaltsverringerung führt, kann dies zu 
einem langfristigen und kaum wieder 
auszugleichenden Rückschritt in der 
Vergütungsentwicklung führen.

Bemühungen in den USA versuchen dem nun 
entgegen zu treten, indem untersagt wird 
Kandidaten nach der bisherigen Gehaltshöhe 
(und oftmals auch Nebenleistungen) zu fragen 
– der Gehaltshistorie. Die Hoffnung ist, dass 
sich so die Verhandlungen  eine „fairen” 
Vergütung alleine auf die zur Frage stehende 

Position konzentrieren; und eben nicht auf 
das bisherige Gehalt und dessen 
„Fortsetzung” als Trend in die Zukunft.

Zum heutigen Datum (24.August 2018) 
gibt es ein Verbot die Vergütungshistorie 
eines Kandidaten zu erfragen in 11 
Bundesstaaten und in 9 Einzelstädten (so 
der Bundesstaat als Ganzes nicht oder 
noch nicht ein allgemein gültiges Verbot 
beschlossen hat). Das amerikanische 
System der Rechtsentwicklung 
(weitgehend ein Richterrecht) wird aber 
dazu führen, dass Richter in ihren 
Entscheidungen auch in Bundesstaaten 
ohne dieses Verbot sich über kurz oder 
lang auf entsprechende Gebote und Regeln 
in anderen Gegenden beziehen werden. In 
diesem Zusammenhang empfehlen eine 
Reihe von Fachartikeln sich auf das 
Muster von New York City zu beziehen 
um zu Verstehen wohin die Reise geht. 
Ein Grund dafür ist, dass es in NYC 
bereits weitergehende 
Ausführungsempfehlungen gibt.

Dies umfasst auch die Frage der 
Verantwortlichkeiten und Strafe bei einem 
Verstoß - ein ganz entscheidender Punkt!

Egon Lacher
Geschäftsführender Gesellschafter
JR BECHTLE & Co.

Achtung bei der Beauftragung unerfahrener oder nicht voll integrierter 
Personalberater und die daraus erwachsende Gefahr von Regelverstößen! 

Insbesondere Berater welche keine volle Kontrolle über den Gesamtbereich des 
Suchprozess haben: Statt mit angestellten Consultants (welche die 
Kandidatenidentifikation und Erstansprache abwickeln) zu arbeiten diese Arbeit an 
Außenstehende untervergeben. 
 
Durch das Unternehmen beauftragte „Agenturen” (wie Personalberater) können hier 
ebenfalls direkte Verantwortlichkeit und mögliche Strafen auch für ihre Auftraggeber 
auslösen. Die letztliche Verantwortung liegt beim Arbeitgeber! 

Dieser wird nachweisen müssen angemessene Vorsicht bei der Auswahl und 
Beauftragung erfahrener Personalberater erfüllt zu haben. Ansonsten wird es notwendig 
werden nicht nur genaue Abwicklungsvorgaben zu erteilen, sondern auch enge 
Kontrolle und Aufsicht über die Projektarbeit zu behalten.

        Informieren sie sich bitte bei Ihren Fachanwälten! Für Fragen zur praktischen
       Handhabung dieser Vorgaben stehen wir Ihnen ebenfalls gerne zur Verfügung.
   
     


