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Kulturelle Unterschiede 
erkennen – Schwedische 
Wertvorstellungen und 
Grundannahmen

Ein erster Schritt für das Verständnis ist ein Blick in die ›Welt 
der Schweden‹, was die Schweden geprägt hat und prägt 
und natürlich auch ein Vergleich zur ›deutschsprachigen 
Welt‹. Nur so kann man tiefgründig nachvollziehen, warum die 
Schweden sind wie sie sind und warum das Geschäftsleben
in Schweden einfach anders funktioniert.

Geografische Einflüsse 

Schweden liegt am nördlichen Rand Europas, ist in den 
letzten beiden Jahrhunderten von Kriegen im eigenen 
Land verschont geblieben und hat eine relativ homogene 
Bevölkerung. (Zum geschichtlichen Hintergrund siehe ab 
Seite 93.) Allein diese Umstände zeigen auf, dass sich die 
›schwedische Welt‹ grundlegend vom deutschsprachigen 
Raum unterscheidet. Schweden ist zudem im Vergleich zu 
den deutschsprachigen Ländern mit 21 Einwohnern pro km² 
bis heute vergleichsweise dünn besiedelt. Hinzu kommt, 
dass von den rund 9,6 Millionen Einwohnern ca. zwei Drittel 
im Dreieck zwischen Göteborg, Stockholm und Malmö leben. 
Daher wird der nördliche Teil Schwedens von nur ca. elf Ein-
wohnern pro km² bewohnt.

Traditionell lebt ein Großteil der Schweden seit Jahrhun-
derten von Land- und Forstwirtschaft, in einigen Gebieten 
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von der Fischerei. Im Gegensatz zur klassischen Dorfge-
meinschaft und einer relativ stark städtisch geprägten Kultur
in Kontinentaleuropa (mit Ausnahme einiger Gegenden) 
zeichnet sich die Besiedelung in Schweden durch Höfe in 
Einzellage inmitten ihrer Ländereien aus. Was hat nun die-
ser kurze Blick in die schwedische Landeskunde und in die 
Lebensbedingungen der Schweden mit der Geschäftskultur 
zu tun? Eine ganze Menge.

Das Welt- und Menschenbild, das die schwedische 
Gesellschaft, die politische Debatte und natürlich auch die 
Geschäftswelt als Teil der schwedischen Gesellschaft bis 
heute prägt, ist vor diesem Hintergrund entstanden. Kultur ist 
letztlich nichts anderes als eine Strategie, um zu überleben.
Sie umfasst Methoden und Regeln, wie man Dinge macht. 
Es besteht daher ein kausaler Zusammenhang zwischen 
der Umgebung, in der wir leben, und den Strategien, die wir 
entwickeln, um zu überleben und gut miteinander auszukom-
men. Die Welt, in der die Schweden leben, ist eine andere als 
die im deutschsprachigen Raum. Daher haben Schweden an-
dere Wertvorstellungen und andere (unausgesprochene) 
Regeln. Man macht viele Dinge in Schweden ganz einfach 
anders als in den D-A-CH-Ländern.

Um einen kleinen Einblick zu bekommen, warum das so 
ist, lohnt es, sich in die traditionellen Lebens- und Arbeits-
weisen hineinzudenken und zu fühlen.

Geruhsam und konsensorientiert

Kaum ein Schwede hat keine familiären Wurzeln in der Land- 
und Forstwirtschaft. Bis heute sagen die dänischen Nachbarn 
über die Schweden, es sei ja kein Wunder, dass die Schweden 
so ruhig und gelassen sind. Sie pflanzten ihre Bäume, warteten 
40 Jahre und würden dann den Wald ernten. Im nördlichsten 
Teil Schwedens wartet man sogar an die 100 Jahre oder länger, 
bis der Wald geerntet werden kann.

Das wird von den Dänen natürlich mit einem Augen-
zwinkern gesagt, aber jedem Kontinentaleuropäer fällt die 
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schwedische Geruhsamkeit und Gelassenheit auf. Und 
wer in Schweden auf dem Land schon einmal Auto gefahren 
ist, wird die entspannende Wirkung empfunden haben. Im 
Vergleich zu Kontinentaleuropa ist selbst in den schwedi-
schen (Groß-)Städten der Verkehr noch entspannt.

Es gibt noch eine weitere Folge aus der Land- und Forst-
wirtschaft, die sich bis heute auswirkt: Die traditionell einsame 
Lage der Höfe. Man stelle sich vor, man ist Land- und Forst-
wirt, der nächste Nachbarhof liegt fünf, zehn, vielleicht auch 
40 km entfernt. Da ist die Versuchung, sich mit dem Nachbarn 
zu streiten, relativ gering (was wir in Kontinentaleuropa aber 
doch so gerne tun). Man sucht in Schweden gerne einver-
nehmliche Lösungen und entscheidet im Konsens – bis 
heute und auch im Geschäftsleben.

Experimentierfreudige Generalisten

Die traditionell einsame Lage der Höfe bedeutet aber auch, 
dass man als Land- und Forstwirt Generalist sein und für 
alles selbst eine Lösung finden muss. Und genau das sind 
bis heute Stärken in der schwedischen Geschäftswelt: eine 
ganzheitliche Sicht, wie sie Generalisten eben haben, und 
Experimentierfreude.

Haben insbesondere die Deutschen eher eine skeptische 
Grundhaltung gegenüber allem, was neu oder fremd ist, sind 
die Schweden offen und neugierig und testen neue Produkte 
und Techniken einfach einmal aus. Wenn es nichts taugt, hat 
man es wenigstens mal probiert. Keine Katastrophe, prag-
matisch, bodenständig eben.

Einige internationale Industrieunternehmen haben sich 
diesen Umstand sogar zunutze gemacht und testen neue 
Produkte zunächst auf dem schwedischen Markt. Floppt das 
Produkt dort, floppt es auch anderswo. Wird es angenom-
men, kann man die ›Kinderkrankheiten‹ beseitigen und das 
Produkt auch auf anderen Märkten einführen.
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