
    
                             

 
AUFGABE: Invest in America fördert und unterstützt direkte ausländische Investitionen in den 

Vereinigten Staaten und trägt damit zur Schaffung neuer Arbeitsplätze, zu Innovationen und zum 

Wettbewerb bei.  

 
ÜBERBLICK: Invest in America ist der primäre Mechanismus der US-Regierung zur Koordinierung der 

inländischen Investitionsförderung. Die Bemühungen konzentrieren sich auf den Kontakt mit ausländischen 

Regierungen und Investoren, auf die Unterstützung der Investitionsförderung bundesstaatlicher 

Regierungen und auf die von internationalen Investoren geäußerten Bedenken in Bezug auf das 

Geschäftsklima.   

 Invest in America bestätigt die eindeutige und langjährige Verpflichtung der Vereinigten Staaten 

für eine offene Investitionspolitik.  

 Invest in America fördert Investitionen in den Vereinigten Staaten durch Betonung der Vorteile, die 

eine Investition in den Vereinigten Staaten mit sich bringt, und tritt den falschen Vorstellungen 

entgegen, die einige Investoren haben könnten.  
 

GRUNDSATZ: Invest in America unterstützt den globalen Wettbewerb der US-Wirtschaft, indem es sich 

mit grundsätzlichen Problemen befasst, denen sich ausländische Investoren gegenüber gestellt sehen.  

 Invest in America veröffentlichte kürzlich ein Strategiedokument mit dem Titel „Visas and Foreign 

Direct Investment“ (Visen und direkte ausländische Investitionen). Invest in America weist nicht 

nur auf dieses Problem hin, sondern engagiert sich auch aktiv - zusammen mit Interessenvertretern 

- für die Bearbeitung spezifischer Herausforderungen, die in diesem Dokument angesprochen 

wurden.  
 

OMBUDSMANN: Invest in America dient als Ombudsmann in Washington, D.C., für internationale 

Investoren und arbeitet gemeinsam mit der US-Regierung daran, die Anlaufstelle zu sein, die sich mit den 

Bedenken und Problemen im Zusammenhang mit Bundesbehörden befasst.  

 Invest in America erhält Anfragen von potenziellen und derzeitigen ausländischen Investoren in 

Bezug auf Probleme mit der Bürokratie.  
 

KOOPERATION DER BUNDESSTAATEN: Invest in America dient als Ergänzung der bereits 

bestehenden bundesstaatlichen Bemühungen. Indem Invest in America die Bereitwilligkeit der US-

Regierung bekannt gibt, dass Amerika neue Geschäfte begrüßt, verstärkt es nachhaltig die Erklärungen der 

Bundesstaaten und die Möglichkeiten für alle.  

 Invest in America ergänzt die bundesstaatlichen Bemühungen, verhält sich jedoch in einem 

möglichen Wettbewerb zwischen den Bundesstaaten neutral. Invest in America fördert die 

Vereinigten Staaten - nicht jedoch spezifische Bundesstaaten - als beste Möglichkeit für direkte 

ausländische Investitionen.  
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