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Vorwort

eine sorgfältige planung, marktkenntnisse und 

know-how gehören in das erfolgsrezept von 

exportgeschäften. 

Die vorliegende broschüre soll ihnen einen 

knappen und verständlichen Überblick über 

wichtige belange und fragen geben, die sie 

als deutsches unternehmen der ernährungs-

wirtschaft auf dem weg nach Dänemark bzw. 

als dänisches unternehmen auf dem weg nach 

Deutschland berücksichtigen müssen.

beltfooD ist eine deutsch-dänische initia-

tive für die ernährungswirtschaft, die von der  

wirtschaftsförderung lübeck gmbh und dem 

grønt center getragen wird. 

seinen fokus legt beltfooD auf die internati-

onale Vernetzung der ernährungswirtschaft in 

der fehmarnbelt-region sowie auf die kompe-

tenzentwicklung in der branche, um potenziale 

der festen Querung zwischen Deutschland und 

Dänemark in unserer region nutzbar zu ma-

chen.

um die ernährungswirtschaft darin zu unter-

stützen, hürden der internationalisierung zu 

überwinden und potenziale in der region best-

möglich auszuschöpfen, wurde das beltfooD 

capacity Development programm umgesetzt. 

in 2011 wurde hier erstmals eine workshop-

reihe umgesetzt, die marktinformationen, ex-

port-kompetenzen und kontakte vermittelt, um 

den weg in das exportgeschäft nach Deutsch-

land und Dänemark zu erleichtern.

Diese broschüre fasst wesentliche ergebnisse 

des beltfooD capacity Development pro-

gramms zusammen und liefert praktische in-

formationen für den erfolgreichen aufbau des 

exportgeschäfts im nachbarmarkt.

ausführliche informationen liefert das belt-

fooD capacity Development booklet „export 

nach Dänemark - export nach Deutschland. 

leitfaden für die ernährungswirtschaft“, auf 

welchen jeweils verwiesen wird. bestellt wer-

den kann das beltfooD capacity Develop-

ment booklet über info@beltfood.org. 
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Eine Region, zwei Absatzmärkte, 
großes Potenzial

Die beltfooD-region vereint zwei ab-

satzmärkte. für unternehmen aus der region ist 

das potenzial, in den jeweiligen nachbarmarkt 

zu exportieren, zum greifen nahe.  Vorausset-

zung für einen erfolgreichen markteintritt ist je-

doch eine gute Vorbereitung. 

Der export in den jeweiligen nachbarmarkt in 

unserer gemeinsamen region bietet entwick-

lungsmöglichkeiten. eine internationale aus-

richtung  kann viele gründe haben: von der 

marktsättigung im inland bis hin zum unterneh-

menswachstum als strategische ausrichtung. 

unabhängig von den zielsetzungen des aus-

landsgeschäfts  ist es notwendig,  sich mit dem 

exportmarkt vertraut zu machen. Denn andere 

marktgegebenheiten, kundenanforderungen, 

geschmacksvorlieben und gesetzliche richt-

linien erfordern zielmarktspezifische anpas-

sungen.

in der beltfooD-region rücken der deutsche 

und der dänische markt immer näher zusam-

men. Viele trends und tendenzen in den beiden 

lebensmittelmärkten ähneln sich. unterschiede 

in  bezug auf  unternehmensstrukturen, han-

delsstrukturen, gesetzliche richtlinien und Ver-

handlungspraxis gilt es jedoch zu kennen. Der 

folgende abschnitt der broschüre führt schritt 

für schritt durch die beiden märkte in der belt-

fooD-region. 
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Der deutsche Lebensmittelmarkt 

Der deutsche lebensmittelmarkt ist mit mehr 

als 83 millionen konsumenten für die inter-

nationale ernährungswirtschaft ein besonders 

attraktiver markt. 

Jedoch gilt es, bei der Vorbereitung auf den 

markeintritt einige hürden zu überwinden und 

Voraussetzungen zu erfüllen. 

Die aktuellen lebensmitteltrends auf dem 

deutschen markt: convenience food, snack-

ing, kleinere Verpackungsgrößen, produkte mit 

zusatznutzen, bio, qualitativ hochwertige pro-

dukte, traditionelle küche, internationale spe- 

zialitäten, regionale produkte, umweltfreund-

lich produzierte und verpackte produkte. 

Marktforschung

informationen aus fachmagazinen stellen eine 

günstige methode dar, um sich einen Über-

blick über bestimmte produktkategorien zu 

verschaffen; z.b. die lebensmittelzeitung, das 

führende wöchentliche magazin der lebens-

mittelbranche. 

sofern ein budget für marktforschung verfüg-

bar ist, empfiehlt sich eine zusammenarbeit 

mit externen marktforschungsunternehmen:

nielsen in frankfurt (marktkategorie),

gfk in nürnberg (quantitative konsumenten- 

und handelsforschung),

insight europe in frankfurt (qualitative konsu-

mentenforschung).

weitere informationen über quantitative und 

qualitative konsumentenforschung können 

außerdem beim branchennetzwerk foodregio 

e.V. über info@foodregio.org eingeholt werden. 

Mehrwertsteuer

auf  getränke fällt derzeit eine mehrwert-

steuer in höhe von 19 prozent an, wohingegen 

die mehrwertsteuer für milch und andere le-

bensmittel 7 prozent beträgt. in direkten han-

delsbeziehungen müssen rechnungen ohne 

mehrwertsteuer gestellt werden. sofern han-

delspartner mit sitz in Deutschland zwischen-

geschaltet sind, so stellen diese rechnungen 

inklusive mehrwertsteuer an den kunden. 



man sich auch mit weiteren technischen anfor-

derungen auseinandersetzen, z.b. anzahl der 

produkte pro tray, shelf ready packaging (srp) 

und gemischte trays (z.b. vier produktvarian-

ten in einem tray) für den Discount. 

Logistik

logistische kosten stellen eine entscheidende 

komponente in der zusammensetzung des pro-

duktpreises dar.  

wichtig ist eine klare zieldefinition für den 

markteintritt: wer sind potenzielle kunden und 

wo befinden sich deren Distributionszentren; 

welche regionen sind nur schwierig oder zu 

hohen kosten belieferbar?

mögliche logistische lösungen bietet die zu-

sammenarbeit mit brokern, Distributoren oder 

Dienstleistern wie ferd. sengelmann söhne 

gmbh & co. kg, h. graesser & co. kg und 

logistik-center seelandkai gmbh & co. kg in 

der region lübeck.   

Der deutsche leh setzt in der regel lie-

ferungen auf mehrwegpaletten (europalette 

1200mm x 800 mm) voraus. Diese transport-

kosten sind in der kalkulation des finalen pro-

duktangebotes zu bedenken. folglich ist es für 

einen exporteur von besonderer bedeutung 

die logistische situation zu kennen, bevor der 

kontakt zum leh entsteht. 

Zertifizierung

Der deutsche leh setzt einen hohen grad an 

lebensmittelsicherheit in form von akkredi-

tierungen und zertifizierungen voraus, wobei 

einige für eine listung obligatorisch sind (z.b. 

international food standard ifs bei aldi). an-

dere zertifizierungen wie z.b. das deutsche 

bio-siegel oder das fairtrade logo sind op-

tional. 

Kommunikation

Die kommunikation mit dem deutschen leh 

wird in der regel auf Deutsch abgehalten. 

Üblicherweise sind zwar englischkenntnisse 

vorhanden, diese werden aber ungern für ge-

schäftliche Verhandlungen eingesetzt. 

Die typischen kommunikationsmedien sind te-

lefon oder e-mail; teilweise werden aber auch 

angebote per fax oder post (bei manchen Dis-

countern) erwartet. 

timing und pünktlichkeit spielen eine wichti-

ge rolle, z.b. lieferfristen und andere Verein-

barungen. Verspätungen zu terminen werden 

nicht akzeptiert.    

Verpackungen

nach den deutschen Verpackungsvorschriften 

sind der lebensmitteleinzelhandel (leh) und 

die industrie dazu verpflichtet, Verpackungen 

zu entsorgen. lieferanten müssen sich hierfür 

bei einem entsprechenden Dienstleister, z.b. 

Der grüne punkt, registrieren. kosten werden 

entsprechend der Verpackungskategorie und 

dem gewicht kalkuliert. Der leh stellt in der 

regel die kosten für die entsorgung von um-

verpackungen und trays zu ende eines jeden 

Quartals in rechnung, die 0,3 prozent des net-

toumsatzes mit produkten vom entsprechenden 

hersteller entsprechen.   

Verpackung und Etikettierung

Verpackungen und etikettierung müssen den 

spezifischen deutschen Verpackungsrichtlinien 

entsprechen. es wird empfohlen, die Verpack-

ungsgestaltung bei einem institut für chemische 

analysen, z.b. eurofins in hamburg, prüfen zu 

lassen.

empfehlenswert ist es auch, das produkt durch 

ein offizielles institut für chemische analysen 

mittels einer sensorischen und mikrobiologi-

schen analyse prüfen zu lassen, z.b. cll che-

misches laboratorium lübeck. Die kosten sind 

von der produktkategorie abhängig. 

zur Vorbereitung auf den markteintritt sollte 
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Dänischen herstellern empfiehlt beltfooD, 

sich nicht von der größe des deutschen mark-

tes abschrecken zu lassen. man sollte sich aber 

zunächst je nach zielsetzung auf schlüsselkun-

den konzentrieren und den markteintritt schritt 

für schritt angehen, z.b. in lübeck beginnen 

und sich zunächst nur auf den norddeutschen 

markt konzentrieren. 

Preisdruck

seit etwa 10 Jahren ist eine konsolidierung im 

deutschen leh zu beobachten. zunehmend 

sind einkaufsorganisationen (z.b. markant) ent-

standen, wodurch schlankere strukturen und 

damit geringere kosten ermöglicht werden. 

Die einkaufsabteilungen der großen handels-

ketten kontrollieren mehr und mehr auch die 

Verhandlungen der kleineren gruppen, sodass 

der Druck auf  preise immer stärker wird. 

Listungsgebühren

wie auch in anderen märkten sind die listungs-

gebühren ein zentrales thema. aufgrund der 

vielen Variablen (z.b. produktkategorie und 

deren entwicklung, promotionprogramm des 

herstellers, konsumentenwerbung, etc.) sind 

sie jedoch schwer mit einer zahl zu benen-

nen. bis auf einen festgelegten ausgangswert 

in höhe von 100.000 euro bei einem deutschen 

lebensmittelhändler gibt es keine festgelegten 

listungsgebühren. Discounter sind die einzige 

ausnahme: hier werden keine zusätzlichen 

zahlungen für eine listung vorausgesetzt. 

Marketing

aktivitäten im bereich promotion und marke-

ting werden üblicherweise im Jahresgespräch, 

welches in der zeit von september bis Januar 

stattfindet, diskutiert. führende händler veröf-

fentlichen wöchentlich handzettel, um pro-

dukte zu bewerben. Diese sind beliebt und 

erhöhen den bekanntheitsgrad der produkte. 

Die in den handzetteln geschalteten anzeigen 

werden häufig mit einer zweitplatzierung und 

preissenkungen kombiniert. im falle von un-

gekühlten, haltbaren produkten werden diese 

zusätzlichen produkte für die promotion auf 

chep paletten geliefert. Die produktions- und 

transportkosten hierfür fallen beim hersteller 

an. kosten für die zweitplatzierung sind jedoch 

in der regel schon in den anzeigegebühren 

enthalten. in-store produktverkostungen stel-

len eine weitere pos-maßnahme dar und sind 

für die generierung von probekäufen wichtig. 

Haltbarkeit

Die mindesthaltbarkeit variiert je nach produkt-

kategorie. für gekühlte produktlinien (z.b. milch- 

produkte, fleisch, fleischprodukte) werden 

mindestens 21-28 tage haltbarkeit nach lie-

ferung vorausgesetzt. 

ungekühlte, haltbare produkte sollten bis min-

destens sechs monate nach lieferung haltbar 

sein. Die kosten für rücknahme oder beseitig-

ung nach ablauf der haltbarkeit müssen mitun-

ter durch den hersteller getragen werden. 

Umsatz

Das marktvolumen des deutschen leh (inklu-

sive Discounter) und Drogerien beträgt mehr 

als 150 mrd. euro und verzeichnete in den ver-

gangenen Jahren ein wachstum von etwa 1,5% 

(nielsen Daten). 

Die fünf größten player im deutschen leh be-

setzen einen marktanteil von mehr als 65 pro-

zent. 

obwohl die anzahl der shops innerhalb der 

letzten Jahre gesunken ist, ist der deutsche le-

bensmittelmarkt gesättigt, z.b. in bezug auf die 

anzahl der shops pro einwohner. Der online-

lebensmittelhandel hat sich in Deutschland im 

gegensatz zu europäischen märkten nur lang-

sam entwickelt. 

mit einem marktanteil des Discounts von circa 

40 prozent spielt der preis eine große rolle im 

deutschen markt, was sich auch im großen er-

folg von lidl und aldi wiederspiegelt. Der kon-

sument ist dennoch nicht nur preisfokussiert, 

sondern auch qualitätsbewusst. 

Top 10 Lebensmitteleinzelhändler

Die top-10 des deutschen lebensmitteleinzelhandels (inklusive der drei größten Drogerien) sind:

* inkl. Umsatz Selbständiger Einzelhandel   ** Brutto-Umsatz inkl. Mehrwertsteuer

Quelle: Lebensmittel Zeitung / Trade Dimensions, März 2011

 1 edeka* 40.880 90,2

 2 rewe* 26.992 71,8

 3 schwarz-gruppe 23.030 81,1

 4 aldi-gruppe 20.090 82,0

 5 metro 11.669 38,6

 6 lekkerland 7.821 99,0

 7 schlecker 3.956 92,0

 8 dm 3.667 90,1

 9 rossmann 2.596 75,5

 10 bartels-langness 2.343 77,5

 RANG GRUPPE UMsATZ sELbsTäNDIGER, ANTEIL,
   2010 (IN MIo. €)** LEbENsMITTEL (%)

WEITERE INfoRMATIoNEN:
Verpackungen: Der grüne punkt www.dergruenepunkt.de

Deutsche pfandsystem gmbh (Dpg) www.dgp-pfandsystem.de   

Marktinformationen: www.gtai.de   

Produktanalysen: www.cll-gmbh.de 

ausführliche information finden sie auch im beltfooD 

capacity Development booklet. 
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Der dänische Lebensmittelmarkt

Der dänische lebensmittelmarkt ist nach 

schweden der zweitgrößte in skandinavien und 

hat besondere merkmale in bezug auf den Ver-

braucher und die handelsstrukturen. 

Der dänische lebensmitteleinzelhandel (leh) 

zeichnet sich durch strenge richtlinien, gleich-

zeitig aber auch durch eine hohe flexibilität ge-

genüber neuen lieferanten - sofern regeln und 

bedingungen eingehalten werden - aus. 

Der eintritt in den dänischen markt erfordert 

eine sorgfältige planung. Dänische einkäufer 

setzen voraus, dass potenzielle lieferanten mit 

prozeduren und liefermechanismen im markt 

vertraut sind. exporteure, die marktkenntnisse 

und eine gute Vorbereitung vorweisen können, 

bringen beste Voraussetzungen für den aufbau 

guter beziehungen zu einkäufern mit. 

steuern

in Dänemark wird auf alle produkte eine mehr-

wertsteuer erhoben, die über alle produktkate-

gorien hinweg 25 prozent beträgt. ausgenom-

men sind beispielsweise zeitungen und einige 

wenige andere produktkategorien. 

in preisverhandlungen mit potenziellen ge-

schäftspartnern sind preise immer netto zu dis-

kutieren. 

zusätzlich fällt auf bestimmte produktkategori-

en wie etwa soft Drinks, spirituosen, bier, wein, 

schokolade, zucker, tee, kaffee, eis und ge-

sättigte fette eine Verbrauchersteuer (dänisch: 

„punktafgifter“) an. 

weitere informationen können bei der däni-

schen steuerbehörde www.skat.dk eingeholt 

werden. 

Verpackungen

Die anforderungen an Verpackungen folgen in 

Dänemark im wesentlichen den eu-Vorschrif-

ten. 

Die spezifischen dänischen Verpackungsanfor-

derungen müssen von jedem, der nahrungs-

mittel in Dänemark produziert oder vertreibt, 

erfüllt werden. Jedes eingeführte produkt sollte 

bei der dänischen steuerbehörde geprüft wer-

den, um eine 100-prozentige Deckung aller 

steuerlichen gebühren zu überprüfen. 

hierzu kann die steuerbehörde www.skat.dk 

kontaktiert werden. 

Die produktetikettierung ist in der etiket-

tierungsrichtlinie für nahrungsmittel ”bekendt-

gørelse om mærkning m.v. af fødevarer i medfør 

af lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer” ge-

regelt. spezifische informationen auf produkte-

bene liefert das ministerium für lebensmittel, 

landwirtschaft und fischerei unter www.fvst.dk 

unter dem stichwort fødevarestyrelsen. 
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Dänische Groß- und Einzelhändler Marktanteil 2009

Coop ................................................................................ 36,6 %

Dansk Supermarked .......................................................... 31,5 %

Supergros ......................................................................... 22,9 %

Rema 1000 .......................................................................... 4,3 %

Aldi .................................................................................... 3,3 %

Lidl ..................................................................................... 1,4 %

(Quelle: Stockmann-gruppen, 2009)



lieferanten sind für die korrekte etikettierung 

verantwortlich. empfehlenswert ist daher eine 

zusammenarbeit mit professionellen Dienstlei-

stern (z.b. www.varefakta.dk).

Der dänische Handel

Die dänische handelslandschaft wird von drei 

käufergruppen dominiert, wobei der größte 

darunter einen marktanteil von mehr als einem 

Drittel aufweist. ein großer marktanteil fällt  

auch auf die Discounter. 

Preise, Jahresgespräche und Produktvor-

stellungen

Das “open book pricing”, also absolute prei-

stransparenz, wird bei der Vorstellung von neu-

en produkten häufig genutzt, sodass einkäufer 

produktpreise auf komponenten wie etwa roh-

stoffpreise und logistikkosten herunterbrechen 

können. als faustregel gilt, dass der handel 

eine marge von etwa 35 prozent erwartet, wobei 

unterschiede zwischen den einzelnen produkt-

kategorien vorkommen. hilfreich sind preis-

listen, die in der kalkulation des nettopreises 

bereits mehrere „Discounts“ beinhalten.

Vor jedem persönlichen gespräch zur produkt-

vorstellung sollte man dem entsprechenden 

category manager/ einkäufer informationen 

zukommen lassen. produktinformationen sollten 

eine unternehmens- und produktbeschreibung, 

den mehrwert des produkts für die kategorie,  

bezug zu anderen märkten und geplante mar-

keting aktivitäten beinhalten. 

mit der produktankündigung sollten auch min-

destens zwei produktsamples zur Verfügung 

gestellt werden. im anschluss an die produkt-

Zusammenfassung eines dänischen 
Einkäufers über die Erwartungen an 
Lieferanten in Jahresgesprächen:

•  Pünktlichkeit und positive Einstellung

•  Interne Befugnisse klären und Entscheidungen vorab fällen

•  Argumentationsphase einschränken

•  Fokus auf Lösungen anstatt auf Produkte 

•  Keine Lösungen vom Handel erwarten

•  Fokus auf Mehrwert, nicht nur für die eigenen Produkte, 

 sondern für die ganze Kategorie

•  „Problemprodukte“ proaktiv handhaben - 

 nicht auf Entscheidungen des Handels warten

•  Vorschläge und Entscheidungen nicht auf spätere 

 Gespräche vertagen
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ankündigung und die lieferung der samples 

kann der kunde zur Vereinbarung eines persön-

lichen gesprächs kontaktiert werden. 

eine feste listungszeit, die übergreifend für 

den dänischen leh gilt, gibt es nicht. häufig 

planen die einzelnen handelsketten ein Jahr 

im Voraus, wann welche produktkategorien z.b. 

neue tiefkühl-backwaren,  im fokus liegen. sind 

produktvorschläge von interesse, ist es jedoch 

auch möglich, produkte kurzfristig und zu  

anderen zeiten einzuführen. 

Die individuellen handzettel, die auch aus dem 

deutschen markt bekannt sind, stellen eine der 

wichtigsten kommunikationsmaßnahmen des 

leh dar. in Dänemark werden diese 52 wochen 

pro Jahr herausgegeben. 

Weitere Informationen:

ausführliche informationen finden sie auch im 

beltfooD capacity Development booklet. 

Der aufbau des exportgeschäfts verlangt res-

sourcen ab und dauert zeit. Diese können 

durch einen geordneten planungsprozess und 

eine konkrete strategie nutzenmaximierend 

eingesetzt werden.

Der folgende abschnitt thematisiert schlüs-

selaspekte der exportstrategie und der kom-

munikation im auslandsgeschäft  und soll dazu 

ermuntern, den einstieg in den auslandsmarkt 

systematisch und zielorientiert vorzubereiten. 

Der erste schritt, die analyse der ausgangs-

situation, sollte unternehmensspezifisch auf 

grundlage der vorangegangen marktinforma-

tionen erarbeitet werden. 

aufbauend auf einer konkreten zielsetzung 

für das exportgeschäft gilt es, die marktbe-

arbeitungsstrategie zu definieren. sie stellt in 

gewisser weise den export marketing-mix dar 

und beinhaltet: produkt-, Vertriebs- und preis-

strategie sowie kommunikation im export. 

bedeutend ist darüber hinaus eine bewus-

ste herangehensweise an die kommunikation 

mit geschäftspartnern. ohne frage: kulturelle 

unterschiede zwischen Deutschland und Däne-

mark gibt es - insbesondere in der geschäfts-

kommunikation. Der letzte abschnitt der bro-

schüre thematisiert daher die kommunikation 

und zeigt auf, welche aspekte in der gren- 

züberschreitenden kommunikation beachtet 

werden müssen. 

strategie und Kommunikation



Auf dem Weg zur Exportstrategie

wo befindet sich ihr unternehmen in einem, 

drei oder fünf Jahren? woran messen sie ihre 

entwicklung? eine strategie dient der naviga-

tion in richtung ihrer eigenen ziele. ein nütz-

liches werkzeug hierfür ist die swot-analyse. 

 

Eigene stärken und schwächen kennen

Das „geschäftsgeheimnis“ hinter einer guten 

strategischen planung liegt darin, die eigenen 

stärken aus verschiedenen unternehmens-

bereichen wie unternehmensführung, produkt, 

marketing und f&e zu kernkompetenzen zu-

sammenzufassen, um darauf aufbauend die 

eigene positionierung zu definieren und die 

positionierung im markt zu optimieren. zur De-

finition des kerngeschäfts sollte man vor allem 

auf jene kompetenzen setzen, die im Vergleich 

zum wettbewerb überdurchschnittlich sind. 

es ist wichtig, die unternehmensinternen stär-

ken und schwächen sowie die externen chan-

cen und risiken zu kennen und zu wissen, wie 

man diese strategisch nutzen kann. Dieses  

wissen, anpassungsfähigkeit und flexibilität 

werden dabei helfen, herausforderungen im 

markt zu meistern und stets auf dem richtigen 

kurs zu bleiben. 

sWoT-Analyse

eine swot-analyse ist ein einfaches werkzeug 

im prozess zur Definition einer strategie – auch 

als teil einer internationalisierungsstrategie. 

Die swot-analyse bietet einen rahmen zur 

analyse der unternehmensinternen stärken und 

schwächen und der externen chancen und he-

rausforderungen, denen man als unternehmen 

gegenübersteht. Die methode soll dabei helfen, 

sich auf stärken zu konzentrieren, schwächen 

zu minimieren und chancen, die sich ihnen und 

ihrem unternehmen bieten, zu erkennen. 

swot ist die abkürzung für: strength und weak-

nesses, opportunities und threats (stärken und 

schwächen, chancen und herausforderungen). 

stärken und schwächen bilden bezugnehmend 

auf die eigenen fähigkeiten, die „innere lage“, 

ab. 

chancen und herausforderungen sind faktoren, 

die im zusammenhang mit dem markt, also der 

„äußeren lage“, stehen.

Professionelles strategie-Tool

Die swot-analyse kann auf mehreren ebenen 

verwendet werden – vom „kick-off“ einer stra-

tegieformulierung bis hin als professionelle 

methode zur finalen ausformulierung einer 

strategie. 

angewandt wird die methode auch, um ein 

Verständnis über wettbewerber zu entwickeln, 

das man benötigt, um eine kohärente und er-

folgreiche wettbewerbsposition zu formulieren. 

in der erarbeitung einer swot-analyse sollte 

man realistisch und rigoros vorgehen. selbster-

kenntnis stellt einen wichtigen beitrag zum 

langfristigen erfolg im export dar. Die analyse 

der stärken, schwächen, chancen und risiken 

– swot – sollte als fester bestandteil in den 

export-planungsprozess integriert werden. sie 

wird dabei helfen, die nächsten notwendigen 

schritte zu definieren, die in bezug auf poten-

zielle export-chancen angegangen werden 

sollten. 

Weitere Informationen

hier finden sie weitere informationen über die 

swot-analyse:

auf dänisch: www.startvaekst.dk

auf deutsch: 

www.foodregio.de/file/exportleitfaden_final.pdf  

ausführliche informationen finden sie auch im 

beltfooD capacity Development booklet. 
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Die wahl der Vertriebsstrategie stellt eine  

zentrale entscheidung im rahmen der export-

strategie dar.

für das auslandsgeschäft bieten sich verschie-

dene Vertriebsformen an, mit denen jeweils 

unterschiedliche kosten, chancen und risiken 

verbunden sind. Die optimale Vertriebsstra-

tegie muss in abhängigkeit vom markt, den 

eigenen kompetenzen im auslandsgeschäft, 

den zielsetzungen, dem kapital - welches man 

bereit ist zu investieren - und je nach art und 

umfang der tätigkeit, die entweder selbst vor-

genommen oder auf Dritte übertragen werden 

soll, gewählt werden.

für den export von nahrungsmitteln erweist 

sich häufig der Vertrieb über großhändler / 

Distributoren / importeure im zielmarkt als 

sinnvoll, da diese bereits über gute markt-

kenntnisse und kontakte  zum handel und zu 

großabnehmern verfügen. 

Tipp 1:

messen stellen eine gute möglichkeit dar, um 

kontakte zu potenziellen Vertriebspartnern 

im ausland herzustellen. gute anhaltspunkte 

können auch hersteller von komplementären 

produkten geben, die bereits im zielland tätig 

sind. 

Tipp 2:

exportkooperationen sind zusammenschlüsse 

von unternehmen mit dem ziel, kosten für das 

auslandsgeschäft für den einzelnen betrieb zu 

senken. Denn die selbständige auslandsmark-

terschließung ist häufig mit schwierigkeiten 

und hohem ressourceneinsatz verbunden. 

exportkooperationen bieten dahingegen die 

möglichkeit, den notwendigen ressourcenein-

satz einer markterschließung zu senken sowie 

die Vorbereitung und abwicklung zu erleich-

tern und zu koordinieren. eine zusammenarbeit 

mit anderen unternehmen der branche emp-

fiehlt sich beispielsweise für die Durchführung 

gemeinsamer marktforschung und messe- 

teilnahmen. auch eine gemeinsame marktbear-

beitung durch das engagement eines gemein-

samen ausländischen handelsvertreters, der 

gemeinsame transport oder die beschäftigung 

eines exportsachbearbeiters stellen eine mög-

lichkeit dar, synergien herzustellen.

Weitere Informationen:

ausführliche informationen finden sie auch im 

beltfooD capacity Development booklet.

Da der aufbau von exportgeschäften stets mit 

investitionen und zeit einhergeht, sollten inter-

ne ressourcen vorab geprüft werden. 

Zu prüfen sind unter anderem 

die folgenden faktoren:

•	 Produktionskapazität

•	 Produktionskosten

•	 Notwendige	Produkteigenschaften

•	 Ausfuhrfähigkeit	des	Produkts	(rechtlich)

•	 Eigenkapital	&	Kreditspielraum

•	 Selbstkosten,	Gewinnspannen	&	

 anpassungsfähigkeit an marktpreise

•	 Vertriebsorganisation	im	Ausland	bzw.	

 möglichkeiten der kooperation mit 

 anderen herstellern

•	 Kommunikation	im	Ausland	-	

 kosten für messen etc.

•	 Interne	Organisation	und	

 Verantwortlichkeiten für den export

•	 Kompetenzen	im	Export

Weitere Informationen:

ausführliche informationen finden sie auch im 

beltfooD capacity Development booklet. 

Fortsetzung auf Seite 20
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Interne Ressourcen 
sicherstellen Die Export-Vertriebsstrategie



Kaufvertrag

Verträge folgen im ausland oft unterschied- 

lichen prinzipien. Daher ist besonders bei grenz- 

überschreitenden geschäften eine sorgfältige 

erarbeitung des kaufvertrages bzw. eines han-

delsvertretervertrages unerlässlich. und es ist 

empfehlenswert, einen Juristen mit kenntnissen 

über den rechtsstand im jeweiligen export-

markt heranzuziehen. 

auch sollte man sich selbst mit den grund- 

sätzen der internationalen Vertragsgestaltung 

auseinandersetzen. so gibt es beispielsweise 

eine reihe an grundsätzen und international 

anerkannten Vertragsbedingungen, mit denen 

man als exporteur vertraut sein muss.

Das un-kaufrecht enthält zum einen regelungen 

über den Vertragsabschluss von internationalen 

kaufverträgen und zum anderen bestimmungen 

über die rechte und pflichten der Vertrags- 

parteien, sowie die folgen einer Verletzung 

dieser pflichten.

im internationalen handel ist das un-

kaufrecht von erheblicher bedeutung. es findet 

anwendung, wenn ein kaufvertrag zwischen 

Vertragsparteien geschlossen wird, die ihre 

niederlassungen in unterschiedlichen staaten 

haben, die jeweils Vertragsstaaten des uni-

ted nations convention on contracts for the 

international sale of goods (cisg) sind oder 

deren internationales privatrecht das cisg für 

anwendbar erklärt. 

informationen zum internationalen kaufrecht 

können über folgende adressen bezogen wer-

den: www.uncitral.org, www.cisg.law.pace.edu 

www.gtai.de/De/...daenemark.../recht-kom-

pakt-daenemark  

Lieferbedingungen

bei den incoterms-klauseln (international com-

mercial terms) handelt es sich um eine reihe 

von internationalen regeln zur Definition spe-

zifizierter handelsbedingungen im außenhan-

del. Die incoterms regeln die wesentlichen käu-

fer- und Verkäuferpflichten. Dadurch erreichen 

Vertragspartner eine international einheitliche 

auslegung bestimmter pflichten von käufern 

und Verkäufern. 

Die incoterms-regeln werden heute auf inter-

nationaler ebene allgemein anerkannt und von 

der united nations commission on international 

trade law (uncitral) unterstützt. allerdings 

haben sie keinen gesetzesstatus, sodass sie in 

den jeweiligen Vertrag explizit aufgenommen 

werden müssen, um ihre gültigkeit zu haben. 

weitere informationen zu incoterms können un-

ter folgenden adressen bezogen werden: www.

icc-deutschland.de, www.iccwbo.org.  
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steuerrechtliche Voraussetzungen

im handel innerhalb des europäischen binnen-

marktes sind einige steuerrechtliche und stati-

stische bedingungen zu erfüllen.

Umsatzsteuer im binnenmarkt

alle warenbewegungen innerhalb des europäi-

schen binnenmarktes werden durch das um-

satzsteuer-identifikationssystem (Vat reg. no./ 

ust-idnr.) erfasst. für den handel zwischen 

Dänemark und Deutschland benötigen beide 

Vertragspartner eine tax-id nummer. 

Weitere Informationen:

in Deutschland: www.bzst.de (bundesamt für 

finanzen, außenstelle saarlouis)

in Dänemark: www.skat.dk 

Intrahandelsstatistik:

intrastat stellt ein permanentes erhebungs- 

system der quantitativen warenströme  

zwischen den eu-mitgliedsstaaten dar. unter- 

nehmen, die eine umsatzsteuernummer be- 

sitzen und waren ins europäische ausland  

liefern, sind auskunftspflichtig. 

Weitere Informationen:

in Deutschland: statistisches bundesamt 

www.destatis.de 

in Dänemark: Danmark www.dst.dk 

ausführliche informationen finden sie auch im 

beltfooD capacity Development booklet. 

Exportrisiken minimieren

exportrisiken können zum großen teil durch 

die richtige Vorbereitung, die ausarbeitung 

einer exportstrategie sowie korrekte Vertrags-

gestaltung und zahlungssicherung minimiert 

werden. 

für einen exporteur geht mit der Vorauskasse 

das geringste risiko einher. 

Üblicherweise erfolgt die lieferung jedoch auf 

ziel (30, 60, 90 tage), sodass bei geschäften 

mit neuen geschäftspartnern eine bonitätsprü-

fung erfolgen sollte (außenhandelskammer 

oder bank).

Tipp:

als argumentation für die Vorauskasse gegen-

über ihrem kunden sind beispielsweise eine 

bankgarantie und das gewähren eines skontos 

empfehlenswert.

Darüber hinaus sollte man den abschluss einer 

export-kreditversicherung (z.b. euler hermes-

kreditversicherung, coface, altradius, r+V 

Versicherung, zürich gruppe) in erwägung 

ziehen. 

Weitere Informationen:

ausführliche informationen finden sie auch im 

beltfooD capacity Development booklet. 

Internationale Vertragsgestaltung
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als exporteur von lebensmitteln muss man, 

selbst im europäischen binnenmarkt, die 

unterschiedlichen länderspezifischen Vor- 

schriften für nahrungsmittel einhalten. insofern 

ist es meist erforderlich, zumindest gering- 

fügige produktmodifikationen zur einhaltung 

der rechtlichen bedingungen umzusetzen.

Darüber hinaus gilt es, im rahmen der pro-

duktpolitik entscheidungen darüber zu treffen, 

inwiefern produktmodifikationen umzusetzen 

sind, die über die gesetzlich erforderlichen 

modifikationen hinausgehen. für entscheid-

ungen darüber, ob modifikationen im bereich 

geruch, geschmack, Verpackung, etc. umge-

setzt werden, sollte man sich an den länder-

spezifischen präferenzen der zielgruppe, der 

produktpalette und den technischen möglich-

keiten orientieren.

Tipp

eine untersuchung der produkte im zielmarkt 

kann aufschluss über die konsumpräferenzen 

im markt geben. 

eine andere möglichkeit, produkte auf textur, 

geschmack und aussehen zu prüfen, wäre die 

zusammenarbeit mit spezialisierten lebens-

mittellaboren im zielmarkt.

Weitere Informationen: 

baltfood r&D network http://rd.baltfood.org/

foodregio e.V. in lübeck info@foodregio.org. 

beltfooD capacity Development booklet. 

Der Export-Preis

Preise sollten stets länderspezifisch kal-

kuliert werden, da sie erstens alle Ko-

sten für den Vertrieb im Auslandsmarkt 

decken und zweitens wettbewerbsfähig 

auf dem Markt sein  müssen.  

Zum nationalen Preis „ab Werk“ müs-

sen für den Export nach Dänemark bzw. 

nach Deutschland  folgende Kostenpo-

sitionen geprüft und gegebenenfalls 

hinzuaddiert werden:

• Kosten gemäß des 

 vereinbarten INCOTERMS

• Zertifizierungskosten

• Kosten der Produktanpassung 

 (technische Anpassung an 

 Normen und Anpassung an 

 Konsumpräferenzen)

• Exportkreditversicherung 

 + Kosten für Zahlungsabwicklung

• Kostenfinanzierung (Zahlungsziel)

• Vertriebskosten

• Marketingkosten
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Das Export-Produkt
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wie auch im inlandsgeschäft stellt die kom-

munikation im ausland einen kritischen faktor 

dar. ohne die richtigen kontakte wird auch das 

beste produkt nicht abgesetzt. Die richtigen 

kontakte zu knüpfen und zu pflegen ist daher 

grundvoraussetzung für das auslandsgeschäft. 

es gibt verschiedene wege, geschäfts- und 

Vertriebspartner für das auslandsgeschäft zu 

gewinnen.

online

Die virtuelle kommunikation ermöglicht es, kun-

den auf der ganzen welt unabhängig von geo-

graphischer Distanz zu erreichen. für kleine- 

und mittelständische betriebe mit begrenztem 

exportbudget eignen sich die möglichkeiten 

der virtuellen kommunikation besonders gut, 

um sich auf internationaler ebene kommunika-

tiv zu positionieren. ein entsprechender kom-

munikationsplan könnte folgende aspekte bein-

halten:

•	 Implementierung	einer	mehrsprachigen

 website und mehrsprachiger broschüren

•	 Suchmaschinenoptimierung

•	 Nutzung	virtueller	internationaler	

 netzwerke oder netzwerke des jeweiligen      

 landes (z.b. Viadeo, linkedin, xing)

•	 Einträge	in	Online-Handelsplattformen	

 (z.b. www.importerbase.com,  

 www.europages.de, www.foodsfortrade.com,

 www.efoodcommerce.com).

Messen

internationale messen und ausstellungen sind 

ein äußerst wirksames medium zur Vermark-

tung eines unternehmens und seiner produk-

te. Darüber hinaus bieten sie die möglichkeit, 

persönliche kontakte zu branchenakteuren zu 

knüpfen. Daher sind messen meist ein fester 

bestandteil des kommunikationsplanes. mes-

sevorbereitungen sind aufwendig und ein eige-

ner stand kann den einsatz vieler ressourcen 

erfordern. geprüft werden sollten daher die 

möglichkeiten eines gemeinschaftsstandes mit 

branchenpartnern sowie exportförderungsan-

gebote (messebeteiligungen) auf landes- und 

bundesebene.

Weitere Informationen:

ausführliche informationen finden sie auch im 

beltfooD capacity Development booklet. 

Kommunikation im Exportmarkt
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Die richtige Argumentation

Geschäftsbeziehungen in Deutschland 

zeichnen sich durch ein hohes Maß an sorg-

fältiger Planung, Details und Fakten aus. Der 

Grad der Risikobereitschaft und Flexibilität 

ist dabei im Gegensatz zu Dänemark gerin-

ger. Im Geschäftsleben äußert sich dies da-

rin, dass Kreativität und Flexibilität in Däne-

mark geschätzter werden als in Deutschland. 

Abweichungen von Vereinbarungen können 

in Dänemark im Gegensatz zu Deutschland 

als positiv aufgefasst werden. 

Dieser kulturelle Unterschied wirkt sich dar-

auf aus, wie in Gesprächen mit dem ausländi-

schen Geschäftspartner argumentiert werden 

sollte. 

Um einen deutschen Geschäftspartner zu 

überzeugen ist es notwendig, Fakten, Erfolge 

und Erfahrungen zu kommunizieren. 

Der dänische Geschäftspartner legt mehr 

Wert auf das „heute“– also „wo man heute 

steht“, „weshalb etwas getan werden sollte“, 

ohne dass dabei ein großer Wert auf Details 

und Erfahrungen gelegt werden muss. 

Die Kleidung

Im Vergleich zu Dänemark ist Deutschland 

formeller als Dänemark. Im Geschäftsleben 

zeigt sich dies auch in unterschiedlichen 

Kleidungsstilen: In Sitzungen mit Geschäfts-

partnern wird in Deutschland ein Anzug ge-

tragen. In Dänemark ist eine „lockere“ Kleid-

ung auch im Geschäftsleben üblich.  

Interkulturelle Kompetenzen und Wissen 

darüber, wie sich Geschäfte im Nachbarland 

charakterisieren lassen -also das Verständnis 

über die jeweilige Kultur, Geschäftsprakti-

ken und -etikette - tragen positiv zum gren-

zübergreifenden Geschäftserfolg bei. Ein 

Verständnis und eine gewisse Sensibilität für 

kulturelle Unterschiede werden dabei helfen, 

den Erfolg im Ausland zu optimieren. Nach-

folgend sind beispielhaft einige Unterschie-

de der deutschen und dänischen Kommuni-

kationskultur dargestellt. 

Die Anrede

Kommunikation ist in Dänemark weniger for-

mell als in Deutschland: In Deutschland be-

nutzt man in der Regel die Anredeform „Sie“ 

– auch in der Kommunikation mit Arbeitskol-

legen, wohingegen man in Dänemark immer 

- auch im Geschäftsleben - die Anredeform 

„Du“  benutzt. 

Das „Du“ signalisiert für den Dänen einen of-

fenen, freundlichen oder zuvorkommenden 

Kontakt. Dem Deutschen dahingegen signa-

lisiert das „Du“ einen persönlichen Kontakt, 

der eher dem Privat- und Familienleben als 

dem Geschäftsleben zugeordnet wird. 

Sensibilität und Toleranz gegenüber Unter-

schieden sind hier notwendig. Im Schriftver-

kehr auf deutscher Sprache sind schreiben 

mit  „Sehr geehrte...“ zu beginnen und mit 

„Mit freundlichen Grüßen, ...“ zu beenden. 

In der Kommunikation auf Dänisch werden 

Schreiben mit „Kære...“ begonnen, was dem 

englischen „Dear...“ entspricht. Diese For-

men der Anrede werden auch für die Kommu-

nikation in E-Mails empfohlen. 

Kommunikation in deutsch-dänischen 
Geschäftsbeziehungen

WEITERE INfoRMATIoNEN fINDEN sIE HIER:
 
Mit deutschen Geschäftspartnern kommunizieren: 
http://eksportraadet.tyskland.um.dk/da/menu/Eksportraadgivning/
Markedsmuligheder/AtGoereForretningITyskland/TaktOgTone/
www.luebeck.org/file/fact_sheet_doing_business_in_germany_eng.pdf

Mit dänischen Geschäftspartnern kommunizieren:
www.kwintessential.co.uk/etiquette/doing-business-denmark.html 
www.ihk-schleswig-holstein.de/international/laenderschwerpunkt_dk/735594/geschaeftskultur_daenemark.html 
www.erfurt.ihk.de/files/11F65D3B951/Business-Knigge+Ausland.pdf

Weitere Informationen:
Ausführliche Informationen finden Sie auch im BELTFOOD Capacity Development Booklet. 
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