
 1 Juni 2016 

Geschäft im Großbritannien 
 

 
Häufig nur „England“ genannt ist der vollständige Name des Landes 
das Vereinigte Königreich (UK) von Großbritannien (England, 
Schottland und Wales) und Nordirland – also ein Zusammenschluss 
von vier Ländern.  
 
Das UK ist eine konstitutionelle Monarchie. Ihre Majestät ist nicht nur 
Staatsoberhaupt des UK, sondern auch Australiens, Kanadas, 
Neuseelands und vieler anderer kleinerer Länder. 
 
Das UK ist die fünftgrößte Wirtschaft weltweit und die am stärksten 
wachsende Volkswirtschaft der G7. Außerdem ist das UK nach den 
USA und Frankreich der drittgrößte Exportmarkt der Bundesrepublik. 
        
 
Wo wohnen die Briten? 
 
Bei knapp 65 Mio. Einwohnern und einer Fläche von 
243.610 km² ist die Bevölkerung im Land recht 
ungleichmäßig verteilt.  
 

Stadt Bevölkerung 
(Tsd) 

London 7.074 
Birmingham 1.020 
Leeds 727 
Glasgow 616 
Liverpool 468 
Cardiff 315 
Belfast 297 
Newcastle 283 

 
Im Großraum London wohnen z.B. mehr Menschen als in 
Schottland und Nordirland zusammen. 
 
 
Die Briten sind anders 
 
Selbst wenn man glaubt, über hervorragende englische Sprachkenntnisse zu verfügen, heißt das 
nicht, dass man die Briten vollkommen versteht. Übersetzt man direkt ins Deutsche scheint oft alles 
verständlich; aber was der Brite sagt und was er tatsächlich meint, ist nicht immer dasselbe. 
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Die Briten verwenden eine indirekte Sprache. Übersetzt man direkt ins Englische, klingt es oft recht 
fordernd und unfreundlich. Die Befehlsform findet aber nur in der Armee Anwendung. 
 
 

Was sie sagen Was sie meinen 
I hear what you say Ich bin damit nicht einverstanden 
Not bad Gut oder sehr gut 
Quite good Enttäuschend 
Incidentally, by the way Der Hauptzweck des Gespräches 
Very interesting Ich glaube Ihnen nicht 
Could we consider the options? Ihr Vorschlag gefällt mir nicht 
I am sure it is my fault Sie sind Schuld 
It would be nice if… Wir erwarten, dass… 

 
 
Der erste Gesprächstermin ist zum Schnuppern da. Oft wird man einfach auf eine Tasse Kaffee 
eingeladen, selbst wenn es zu diesem Zeitpunkt keine Aussicht auf den Abschluss neuer Verträge 
gibt. Die Briten wollen die Person und nicht nur den Lieferanten kennenlernen. 
 
Am Beginn steht der Small Talk. Man kommt nicht sofort auf den Punkt. Dies ist in der deutschen 
Geschäftskultur unüblich und deshalb gewöhnungsbedürftig. Dessen ungeachtet gehört es zur 
Geschäftskultur und es ist empfehlenswert, sich hier anzupassen. Ein neutrales Thema wie das 
Wetter bietet sich an.  
 
Die Briten sind höflich, manchmal informell, altmodisch und gleichzeitig modern. Für einen 
Geschäftstermin trägt man in London einen Anzug, außerhalb reicht ein Sakko, selbstverständlich mit 
Krawatte. 
 
Seien Sie nicht überrascht, wenn Sie sofort mit Ihrem Vornamen angesprochen werden. Früher war 
es genau wie in Deutschland, aber die Briten sind – zumindest in dieser Hinsicht – stark 
amerikanisiert worden. 
 
Im Vergleich zu Deutschland legt man weniger Wert auf die akademische Ausbildung. Sicherlich 
haben viele Briten eine Universität besucht und ein Diplom absolviert – häufiger als in der 
Vergangenheit – aber wichtiger ist, die Arbeit ordentlich zu machen anstatt eine Dissertation 
schreiben zu können. Auch dient der Titel nicht dazu, Hierarchien zu zementieren: Was zählt ist das 
Können. 
 
Im UK wird Humor nicht nur akzeptiert, er wird erwartet. Das heißt nicht, dass man Witze erzählt und 
unseriös wirkt, sondern man bleibt locker und findet das Lustige und Positiv-Heitere im Leben. Eine 
solche Einstellung kann Ihnen helfen, bessere Beziehungen zu Ihren britischen Geschäftspartnern 
aufzubauen. 
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Sind Sie reif für die Insel? 
 
Vielleicht sind Sie schon da und haben das Gefühl auf der Stelle zu treten? Oder Sie möchten erste 
Verbindungen knüpfen und den Markt erschließen, wissen aber nicht wie? Wir können Ihnen helfen. 
 
add2biz unterstützt seine Klienten bei der Internationalisierung ihres Geschäfts, vom Aufbau erster 
Exportbeziehungen bis zur Gründung einer eigenen Niederlassung im Ausland. Wir betrachten diesen 
Prozess langfristig und begleiten unsere Kunden in ihrer Entwicklung. 
 
 


