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Wie Sie mit schwedischen 6esch äfts pa rt nern, Kollegen
und Mitarbeitern erfolgreich zusammenarbeiten van peter Mad
Soeben ist ein neues Bu.h

deutschen und schwedischen cetchäft skulturen auf. ob es um

erschienen, da, die Redak'

Meetingr,Verhandlungen oderden privaten Besuch 2u Hause
geht: hier gibt er keine Seiie ohne Aha-Erlebn s u'rd wirk lch
sachdlenliche Hinweise. Und es wird k ar, die schweden sind
auf eine gänz ä'rdere Weise erfolgreich als dle Deutschen. Hät
man verrtande., warum, kann das eine wunderbare Zusam
menarbeit werden. Hat man e5 nicht, gibt er garantiert Rei

tion von Schweden aktuell

natü ich rnit gan, besonderem lrteresse geleren
hat. Nicht nur weil die ALr'

torin selbn s.hon mehr
fach mit interessanten Bei

trägen hier zu Wort gekommen und ein gerchätztes und aktives
Mitglied derschwedirchen Handelskammer isi,rondern auch,weil
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Däbei ge ingt der Autorin durchgängig eine inspirierende

schwedischen und deutschen Ko legen und cerchäftspartnern.

Mehrfachperspektive. So beschreibt sie nicht nur anhand vo.

Die Ausgängsthese känn den'r äu.h Leser von Schweden aktu'

ell kaum überäschen: Dass nämlich Schweden und Deuteche
in Businesrzusammenhängen d!rchaus unters.hiedlich ticken.
Und zwar mitunter so signifkant, dass er einfach ges.häfts
rchädigend ,ein kann, wenn man das nicht weiß. D€nn,,äuf
den eßten Blick wlrken schwedische ceschäftspartner offen,
freurd lch und unkomplizieri.Aufden zweiten und driiien B ick
wundern rich jedoch viele, warum ,dle Schwede,r" nicht zugi

anschauli.hen Beispielen typische Situationen, in denen er in
terkulture I gerne mäl knirtcht, sondern erklärt tehr kenntnit
reich die kulturellen. ökonomitchen und soziomentäl€n Hintersründe, die zu dieren typischen Verhaltensmustern führen.
Da geht es um Geschichte, ceographie und Wirtschaftstruktur
schwedens, um den Mythos des Hochsteuerlandes, um Werte
wie Demut und,,Omtanke", Konsensorlentierung und dae,,6e-
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ist. Wann meint ein Schw€de ,,Nein"? Wenn er sagt,Ja, darü
ber kann manjä mal nachdenken." Wie wichtig ist ein Vertrag?

erfri5chend offenen lnterviewpartnerinnen -das sei verGten
gehört hierauch Helene Berg, Mitglied im Vorstand der schwe'

Mänchmal notwendig, aberwas zählt, i5t der Prozess und ni.ht
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