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SKANDINAVIEN: MÄRKTE MIT POTENZIAL 
Immer mehr deutsche Firmen drängen nach Skandinavien, um neue 
Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Insgesamt 25 Millionen Einwohner, stabile 
wirtschaftliche und politische Verhältnisse sowie eine sehr hohe Kaufkraft sorgen 
dafür, dass sich hier auch für BVMW-Mitglieder ein interessanter Markt sozusagen 
direkt vor der Haustür aufbaut. 

§ 25 Millionen Einwohner 
§ Stabile Wirtschaftliche Verhältnisse 
§ Einkommensstarke Konsumenten 
§ Stetiges Wachstum 
§ Offenheit für Neues 
§ Hochqualifizierte Arbeitskräfte 

Deutsche Firmen sollten ihre Fühler also Richtung Skandinavien ausstrecken, wo sie 
einen leichten und unkomplizierten Zugang zum Markt mit qualifizierten 
Arbeitnehmern vorfinden. In diesem kleinen Leitfaden möchten wir unsere 
Erfahrungen aus über 26 Jahren Erfahrung im deutsch-skandinavischen Austausch 
teilen und Ihnen acht konkrete Praxistipps an die Hand geben. 

KURZPROFIL: WER SIND WIR? 
SØRENSEN – Connecting Markets 
unterstützt seit 1994 neue und etablierte 
Unternehmen bei der Marktetablierung in 
Skandinavien und Finnland. Mit einer 
einzigartigen Kombination aus Beratung 
und praxisnaher Projektarbeit von der 
strategischen Vorarbeit bis hin zur 
Implementierung helfen wir Ihnen, die 
besten Ergebnisse auf dem 
skandinavischen Markt zu erzielen. 

Erfahren Sie mehr über uns auf unserer 
Webseite unter www.connecting-
markets.com  

 

Viel Freude beim Lesen!  

Ihr SØRENSEN – Connecting Markets Team 
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TIPP 1 – INFORMELLE KULTUR 
Einer der größten Stolpersteine im geschäftlichen Austausch mit 
skandinavischen Unternehmen oder Mitarbeitern ist die Verschiedenheit der 
Geschäftskultur. Obwohl die skandinavischen Länder geographisch mitunter 
näher als manche Region innerhalb Deutschlands liegen, unterscheiden sich 
beide Kulturräume in einigen Ausprägungen recht deutlich1.  

Viele deutsche Unternehmen haben Schwierigkeiten einzuordnen, dass der 
Geschäftsführer eines größeren Unternehmens auch mit T-Shirt oder leger in 
kurzer Hose in einem Meeting erscheinen kann. Generell findet der Austausch 
miteinander also deutlich formloser statt. Im Unterschied zu Deutschland 
findet darüber beispielweise die höfliche Anrede mit "Sie" und Nachnamen in 
den skandinavischen Ländern überhaupt keine Anwendung. Ob Professorin, 
Ministerin oder sogar Staatsoberhaupt – Skandinavier duzen sich und 
sprechen sich einfach mit Ihren Vornamen an. Häufig haben Skandinavier 
Schwierigkeiten damit, Autoritäten lediglich aufgrund von Titeln oder Kleidung 
zu akzeptieren. 

Im gegenseitigen Austausch nehmen viele Deutsche die Skandinavier aufgrund 
dieser für sie unbekannten Formlosigkeit häufig fälschlicherweise als 
unprofessionell wahr. Dieser lockere Umgang ist jedoch nicht mit einem 
unprofessionellen Zugang zu Fachthemen zu verwechseln! 
Wir neigen leider dazu kulturelle Unterschiede gerade in unseren 
Nachbarländern in der Regel deutlich zu unterschätzen. Viele Deutsche 
projizieren häufig persönliche Erfahrungen mit den skandinavischen Ländern 
(z.B. aus dem Urlaub) auf Geschäftsbeziehungen. Der Umgang mit Ihnen als 
Tourist oder Geschäftspartner ist jedoch deutlich voneinander abzugrenzen.  
  

Unser Tipp für Sie: Lassen Sie sich auf die Formlosigkeit der 
Skandinavier ein. Versuchen Sie nicht Ihre deutschen Normen und 

Gewohnheiten bei skandinavischen Mitarbeitern oder Partnern zu 
erzwingen. Eine Geschäftskultur, die nicht der Eigenen entspricht, ist 

nicht automatisch geringwertiger einzuschätzen. Begeben Sie sich in 
Augenhöhe mit den Menschen; der Chef deckt auch mal selbst den Tisch und 
räumt die Spülmaschine ein. Formlos bedeutet mit Nichten unprofessionell!   
 

 
1 Der renommierte Kulturwissenschaftler Geert Hofstede stellt online ein Vergleichswerkzeug 
für Kulturräume zur Verfügung. Probieren Sie dieses doch einmal selbst aus!  
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TIPP 2 - STEUERPARADIES FÜR UNTERNEHMEN 
Die skandinavischen Länder gelten als Hochpreisländer. Es ist jedoch wichtig 
hervorzuheben, dass dieses nicht für Unternehmen gilt. In Dänemark gibt es 
beispielweise keine Lohnnebenkosten; die Sozialversicherungen werden nämlich über 
die Steuer finanziert. Ein Wegfall der Lohnnebenkosten bedeutet also ein massives 
Einsparpotenzial, da diese in Deutschland im Durchschnitt bei rund 22% des Lohnes 
liegen.2  

Zusätzlich liegt der Körperschaftsteuersatz mit 22% in Dänemark rund 
10% unter dem deutschen Niveau. Gesonderte Expat-Entsendungsprogramme gilt es 
zudem anzuführen, welche es ermöglichen deutsche Fachkräfte zu steuerlich 
besonders günstigen Konditionen in Dänemark anzustellen (siehe Rechenbeispiel 
unten).3 Eine dänische Holding als Tochtergesellschaft ermöglicht Ihnen zudem die 
Möglichkeit, Gewinne aus den anderen skandinavischen Ländern steuerfrei an die 
Deutsche Muttergesellschaft auszuschütten.  
Dies klingt doch geradezu nach einem „Steuerparadies“! 

 

Unser Tipp für Sie: Im Urlaub mag es einem vielleicht teuer vorkommen. 
Doch dies bedeutet für Unternehmen lediglich, dass Konsumenten 

bereits sind, für gute Qualität zu bezahlen. Die steuerliche Last für 
Unternehmen ist zudem im Ganzen betrachtet deutlich attraktiver als in 

Deutschland. Die gute Organisation Ihres Markteinstiegs muss jedoch wohl überlegt 
sein, um diese Rahmenbedingungen konkret in unternehmerische Vorteile 
umzusetzen. Im Nachgang gestaltet es sich nämlich erfahrungsgemäß schwieriger bis 
unmöglich, die Strukturen und Prozesse neu zu organisieren.  

 

Rechenbeispiel Einsparpotenzial durch Expat-Entsendung4 

 
 

 
 
 

 
2 Statistik von Destatis hier aufrufen 
3 Informationsseite der Dänische Steuerbehörde 
4 Im Rechenbeispiel gilt es auch ggfs. die relevanten Beitragsbemessungsgrenzen mit zu berücksichtigen. 



 

 6 

 
TIPP 3 – DYNAMIK & PRAGMATISMUS 
Im direkten Vergleich zwischen Skandinavien und Deutschland fällt deutlich 
auf, dass Deutschland als Kulturraum mit deutlicher 
Unsicherheitsvermeidung und starker Regelorientierung auftritt.   

Deutsche Unternehmen planen und analysieren gerne und priorisieren klar 
Ordnung und Regeleinhaltung. Der Einstieg in einen neuen Markt wird 
mitunter Jahre geplant und Berichte über Berichte abgefasst – mit dem Risiko, 
dass sich der Markt nach langen Planungsprozessen bereits an anderer Stelle 
komplett weiterentwickelt hat. Besonders in den dynamischen Zeiten von heute 
ist daher eine gewisse Agilität im Umgang mit Unsicherheit durchaus eine 
wertvolle Eigenschaft in einer Organisation. 

Es ist wichtig für Sie zu verstehen, dass Firmen in Skandinavien - anders als in 
Deutschland - weniger planen und Herausforderungen pragmatischer und 
dynamischer angehen. In den Skandinavischen Ländern herrscht eine 
geringere Fehlervermeidung vor und hieraus resultierend probiert man häufig 
neue und unkonventionelle Wege ohne die Risiken komplett abgesichert zu 
haben. Entscheidungen werden schnell getroffen und gleich umgesetzt. Diese 
Dynamik kann sehr herausfordernd sein, wenn man die deutsche 
Planungsmentalität verinnerlicht hat.   
   

Unser Tipp für Sie ist, dass Sie die Schnelllebigkeit in der 
skandinavischen Geschäftswelt in Ihren Prozessen verankern. 
Kunden erwarten schnelle unbürokratische Antworten. 

Mitarbeiter erwarten dynamische Entscheidungen.  
Beachten Sie zudem, dass Skandinavier häufig nicht alles detailliert im 

Voraus planen, sondern mitunter Prozesse als Learning-by-doing auffassen. 
Respektieren Sie diesen Pragmatismus und erwarten Sie nicht immer 
gründlich Planung unter Berücksichtigung aller möglichen Szenarien. Häufig 
stellt sich das deutsche Unternehmen Fragen, die es sich im Zielmarkt gar nicht 
stellt.  
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TIPP 4 – OFFENHEIT FÜR NEUES 
Es gibt einen guten Grund, warum neue Produkte häufig zuerst in den 
skandinavischen Ländern getestet werden und warum Innovation in diesen 
Ländern sehr begrüßt wird. Eine Rolle spielen hier sicher die sozialen 
Auffangnetze, die viele skandinavische Länder durch ihre Sozialpolitik 
bereitstellen. Diese sichern die Mitbürger ab und ermöglicht es Ihnen, 
innovativen Ideen nachzugehen und damit persönliche Risiken als 
Unternehmensgründer aufzunehmen.  

Minecraft, Spotify, Skype und Klarna sind so lediglich nur beispielhaft einige 
Namen für einen regelrecht explodierenden Technologiesektor, der 
insbesondere in Schweden beheimatet ist. Gemessen an der Einwohnerzahl 
kann kein anderes europäischen Land mit Schweden mithalten, wenn es um 
die Anzahl an „Unicorns“ geht. Dies sind Unternehmen mit einem Wert, der 
auf über eine Milliarde US Dollar geschätzt wird. Hier kann man also wohl von 
einem Silicon Valley Europas sprechen.  

Die Menschen in Skandinavien sind Neuheiten gegenüber sehr offen und 
fokussieren sich tendenziell mehr auf potenzielle Vorteile, anstatt immer gleich 
Risiken und Problemen zu sehen. Diese Risikofreudigkeit kann für deutsche 
Unternehmen eine Herausforderung darstellen. Dem Deutschen wird diese oft 
grundsätzlich kritische Haltung oft als Negativität und “Eckigkeit” ausgelegt. 
Es mögen nicht immer alle Ideen von Erfolg gekrönt sein, jedoch ist es 
essenziell auch einmal offen und positiv in einen kreativen Prozess 
einzusteigen und die Möglichkeiten zu erforschen.  

   

Unser Tipp für Sie: Gehen Sie neue Wege, und versuchen Sie 
mitunter auch einmal die Vorteile anstelle der Risiken zu betrachten. 
Manchmal ist es besser früh etwas Gutes zu haben, als etwas 

Perfektes zu spät. Diese Mentalität werden Sie definitiv im Markt oder 
bei skandinavischen Mitarbeitenden vortreffen. Seien Sie also dazu 

bereit, der lokalen Mentalität mit Respekt gegenüberzutreten.  
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TIPP 5 – FLACHE HIERARCHIEN  
Die kulturelle Dimension der Machtdistanz setzt sich mit der Fragestellung 
auseinander, wie viel Unterschiede in hierarchischen Beziehungen toleriert 
werden. In Organisationen findet diese Kulturdimension in der Regel durch 
formale Strukturen, Titel und Entscheidungsprozesse ihren Ausdruck. 

Die skandinavischen Länder sind hier deutlich anders ausgeprägt und man 
bevorzugt dort flachere Hierarchien. Entscheidungen werden mitunter auch 
mal von Mitarbeitern hinterfragt und anstelle einer Top-Down 
Entscheidungsfindung tritt oftmals ein gemeinsamer Dialog mit den 
Mitarbeitern.  
 
Skandinavier respektieren einen Mitarbeitenden hauptsächlich aufgrund der 
erbrachten Leistung und Kompetenz und nicht aufgrund eines Titels oder einer 
Position. Klassische hierarchische Denkmuster treffen hier auf Unverständnis. 
Deutsche Unternehmen legen dies häufig als Unprofessionalität und 
Respektlosigkeit aus - doch dies ist nicht der Fall. Skandinavien hat eine 
deutlich andere Kultur als Deutschland! Hier treffen Mitarbeiter weitgehend 
selber Entscheidungen. Oft denkt der skandinavische Mitarbeiter als 
Unternehmer und vorrangig im Interesse des Unternehmens.   

   

Unser Tipp für Sie: Nutzen Sie die Eigendynamik und die 
Selbstständigkeit Ihrer Skandinavischen Mitarbeiter. Gute Ideen 

müssen nicht immer von Oben kommen, und es sind häufig die 
Mitarbeiter vor Ort, die tollen Input haben. Geben Sie diesem Raum 

im Unternehmen und akzeptieren Sie, dass Skandinavier Sie nicht aufgrund 
Ihres Titels respektieren, sondern aufgrund Ihrer Persönlichkeit und 
Kompetenz. 
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TIPP 6 – EINE REGION – VIER LÄNDER 
Skandinavien ist eine Region mit rund 25 Millionen sehr wohlhabenden 
Einwohnern und politischer Stabilität. Trotz vieler Übereinstimmungen ist 
diese Region nicht komplett homogen und es gibt durchaus auch Unterschiede 
in den vier Ländern Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland zu 
beachten. 

Vereinfacht gesagt, kann man in Finnland gut entwickeln, in Schweden gut 
produzieren und in Dänemark gut verkaufen.  
Die Dänen sind kreativ und dynamisch. Schnelle Entscheider. Verkaufstalente. 
Die Finnen dagegen sind ausgesprochen nachdenkliche Menschen. Wenn man 
sich mit ihnen unterhält, hat man zuweilen den Eindruck, sie seien nicht ganz 
bei der Sache. Dabei denken sie nur sehr gründlich darüber nach, was man 
gerade gesagt hat. Ideale Voraussetzungen fürs Entwickeln. Finnland ist zudem 
weiter weg von Deutschland - alleine sprachlich und aufgrund der räumlichen 
Nähe zu Russland. 
  
Die Schweden sind besonders gut im Produzieren. Allerdings muss man 
wissen – gerade wenn man aus Deutschland kommt –, dass sie dabei sehr 
konsensorientiert vorgehen. Da können Sie nicht sagen, dass ist jetzt eine 
Entscheidung des Chefs oder einer Mehrheit. Alle, die irgendwie mit dem 
Prozess zu tun haben, müssen zustimmen. So etwas verstehen die Deutschen 
natürlich nicht.  
Norwegen liegt außerhalb der EU und ist in vielen Denkeweisen unabhängig 
von den europäischen Ländern.  

 

Unser Tipp für Sie: Skandinavien kann man durchaus als eine 
Region betrachten und kaufmännisch bearbeiten, aber kulturell und 

in den Denkprozessen muss man sich mit jedem einzelnen Land 
konkreter auseinandersetzen, um erfolgreich zu werden. 
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TIPP 7 – MARKTPRÄSENZ IST UNABDINGBAR 
Man mag wie bereits skizziert schnell dazu neigen, Skandinavien für ein 
Nachbarland zu halten, welches man ähnlich wie in Deutschland bearbeiten 
kann – gegebenenfalls sogar diesen Markt auf Abstand bedienen. Häufig 
erreichen uns Anfragen, wie man eine Handelsvertretung aufbauen kann. 
Sowohl die Marktbearbeitung auf Distanz als auch eine Handelsvertretung ist 
jedoch nur bedingt möglich. Handelsvertretungen sind zudem eine 
aussterbende Art und bieten häufig außer reinem Vertrieb nur eingeschränkt 
werthaltige Leistungen, wie Service, Reparatur oder Kundebetreuung an. 

Eine nachhaltige und seriöse Marktbearbeitung kann daher häufig nur mit 
Präsenz vor Ort stattfinden. Langfristig ist dies meist günstiger und im 
Vergleich zu Deutschland auch mit deutlich weniger Bürokratie verbunden. 

Skandinavier kaufen am liebsten von einem Skandinavier, wie es auch 
umgekehrt ist, dass ein deutsches Unternehmen am liebsten bei einem 
deutschen Unternehmen einkauft. In Skandinavien spielt in Kaufprozessen 
jedoch nicht nur die kulturelle Zugehörigkeit, sondern vor allem Vertrauen eine 
ausschlaggebende Rolle. Dieses gegenseitige Vertrauen generiert man vor 
allem mit einer eigenen Präsenz vor Ort. Insbesondere bei 
erklärungsbedürftigen Produkten oder Dienstleistungen ist dieses ein 
ausschlaggebender Vorteil für das Unternehmen. 

   

Unser Tipp für Sie: Seien Sie offen gegenüber Lösungen, die nach 
deutschem Maßstab als risikoreich erscheinen. In Skandinavien ist 

eine lokale Präsenz mit viel weniger Risiko verbunden. Es kann sogar 
häufig mit enorm vielen Vorteilen verknüpft werden. Der Einstieg und 

die Erfolgschancen erhöhen sich enorm, wenn man sich auf die lokalen 
Anforderungen einlässt. 
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TIPP 8 – WISSEN IST MACHT 
Wissen ist Macht im neuen Markt und es hilft immer, wenn man unnötige 
Fehler vermeiden kann. Wenn man sich in einem neuen Markt in Skandinavien 
nicht vorab informiert, dann kann man nur Fehlentscheidungen treffen.   

Aus unserer vieljährigen Erfahrung wissen wir jedoch auch, dass viele 
deutsche Unternehmen gerne manchmal zu gründlich planen und Bericht nach 
Bericht einholen, bevor Entscheidungen getroffen werden. Man neigt hier dazu, 
alle möglichen Risiken absichern und verlangsamt hiermit zeitgleich wichtige 
Entscheidungsprozesse.  Bis eine finale Entscheidung zum Eintritt gefallen ist, 
hat sich die konkrete Möglichkeit oder der Markt häufig bereits 
weiterentwickelt. Man muss nicht naiv lospoltern, aber eine gewisse Dynamik 
ist unbedingt notwendig! Die Risiken in den skandinavischen Ländern sind 
durch keinen Kündigungsschutz und massive steuerliche Vorteile relativ 
überschaubar.  

Mein Tipp für Sie: Informieren Sie sich gründlich, bevor Sie sich in 
einen neuen Markt bewegen. Vieles ist anders, als Sie denken. Selber 

recherchieren ist im kleinen Rahmen eine Möglichkeit aber liefert zu 
oft unvollständige und unkorrekte Angaben auf deren Basis man 

keine Entscheidung treffen sollte. 
Unser Team kann Ihnen mit 30 Jahren konkreter Erfahrung assistieren und 
Ihnen strategische Werkzeuge an die Hand geben, mit denen wir die Chancen 
im Zielmarkt zielgerichtet in unternehmerische Vorteile für Sie umsetzten. 
Zeitgleich kennen wir die häufigen Stolpersteine und helfen Ihnen sich in 
diesem mehrsprachigen und mehrkulturellen Netz zu orientieren. 

 

Schauen Sie diese Tipps in Videoform hier auf unserem Youtube Kanal oder 
erfahren Sie mehr auf unserer Webseite. 
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ZUSAMMENFASSUNG 


