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ÜBER DÄNEMARK
Dänemark ist der nördliche Nachbar Deutschlands. Oft werden
„Hygge“ und „die glücklichsten Menschen“ mit Dänemark verbunden.
Dänemark ist eine der offensten und digitalisiertesten Volkswirtschaften der Welt, in der öffentliche Institutionen ein sehr hohes
Vertrauen genießen. Dänemark verfügt über einen starken Privatsektor, der sich hauptsächlich aus kleinen und mittelgroßen Unternehmen (99 %) zusammensetzt. Oft wird Dänemark als eines der
besten Wirtschaftsländer der Welt eingestuft.

Dänische Unternehmen sind erfolgreich bei der internationalen
Expansion und beim Aufbau strategischer Partnerschaften. Sie sind
als zuverlässige und innovative Unternehmen bekannt, die sich
durch Qualität, Pragmatismus, globale Visionen und harte Arbeit
auszeichnen. Vor allem in Bezug auf umweltfreundliche und alternative Lösungen wird Dänemark oft als Paradebeispiel genannt.
Um die dänische Wirtschaft fokussiert und stark national
und international aufzubauen, wurden 14 nationale Branchen-Cluster eingerichtet, die sich über das Land verteilen.
Ein Besuch und Austausch mit diesen kann spannende
Partnerschaften hervorbringen. DI vertritt selbstverständlich Mitglieder aus allen Clustern.

VORWORT
Sehr geehrte Damen und Herren,
es freut uns, Ihnen mit diesem Infoflyer ein paar
Anregungen zu den Perspektiven einer nachhaltigeren und effizienteren Zukunft zu geben.
Es handelt sich um grenzübergreifende Kooperationsmöglichkeiten zwischen zwei Staaten, die
so vieles gemeinsam haben: Deutschland und
Dänemark.
Rudolf Diesel, Carl Benz und von Siemens waren
visionäre Ingenieure, die der Welt die Mobilität
gegeben haben und zum Vorbild der Industrialisierung wurden.
Deutschland war Inspiration für unser kleines
Land im Norden und unsere Wirtschaft. Konzerne wie Orsted, Vestas, Carlsberg und Maersk
gehören mittlerweile zur Spitzenklasse. Stolz sind
wir auch auf unsere Erfolge in den Bereichen
Grüne Energie, Digitalisierung und Innovation.
Dänische Unternehmen haben hier Innovationen in praxisnahen und nachgefragten Hochleistungstechnologien entwickelt.
Dansk Industri, der Hauptverband der dänischen
Industrie, ist eine private Mitgliedsorganisation
für die Wirtschaft und damit die größte Industrieund Handelskammer für Dänemark in Deutschland. Mit etwa 850 Mitarbeitern in Kopenhagen
und weiteren 70 Spezialisten im Ausland bedie-

nen wir unsere 19.000 Mitglieder, um die besten
Absatzmöglichkeiten und die richtigen Rahmenbedingungen für Wirtschaftlichkeit, Arbeitsmarkt
und Export zu schaffen.
Der skandinavische Markt ist attraktiv und durch
interessante Kooperationsmöglichkeiten gekennzeichnet. Angetrieben von hoher Kaufkraft,
traditionsreichem und zugleich innovativem
Ingenieurswissen, stabiler und kapitalisierter
Marktwirtschaft und sehr hohen Qualitätsanforderungen, bietet sich ein reger Absatzmarkt
mit hohen Margen. Hinzu kommt das unkomplizierte und agile Denken der Dänen, das sich
positiv auch in Handelsbeziehungen auswirkt,
wo „Win-win“- oder „Alle Beteiligten sollen gewinnen“-Szenarios keine Seltenheit darstellen.
Profitieren auch Sie als Organisation oder als
deutsches Unternehmen von einer Kooperation mit Dansk Industri oder einem unserer Mitgliedsunternehmen. Wir freuen uns auf Ihre
Rückmeldung!

Mit freundlichen Grüssen
Robert P. Perz,
Managing Director,
DI Germany

DANSK INDUSTRI
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Dansk Industri, auf Deutsch „Der Hauptverband
der dänischen Industrie“, ist die größte und einflussreichste Wirtschafts- und Arbeitgeberorganisation Dänemarks.
Wir sind eine private Mitgliedsorganisation und
beraten mit etwa 850 Mitarbeitern in Kopenhagen und weiteren 70 Spezialisten im Ausland
unsere 19.000 Mitglieder, um gemeinsam die
besten Rahmenbedingungen und Möglichkeiten
für Wirtschaftlichkeit, Arbeitsmarkt und Export
zu schaffen.
International ist Dansk Industri in Märkten wie
den USA, Lateinamerika, Russland, China und
Indien vor Ort vertreten, um regional die Zusammenarbeit und den bilateralen Austausch
über Grenzen hinweg zu unterstützen und zu
erweitern. Darüber hinaus laufen mehr als 20
Projekte in Drittländern, wo Dansk Industri
NGOs, öffentliche Organisationen und Unter-

nehmen direkt bei Themen wie Nachhaltigkeit,
Gleichberechtigung, Arbeitsmarktentwicklung
und Produktivität unterstützt.
In Deutschland ist der Hauptverband ebenfalls
vertreten. Herzensangelegenheit und Schwerpunkte sind hier das Ausloten bilateraler Kooperationsmöglichkeiten zu aktuellen Themen wie
Innovation, Digitalisierung und grüne Energiewende.
Bei Dansk Industri sind wir der Meinung, dass
die Gesellschaft von dynamischen und robusten
Unternehmen sowie Unternehmen von einer
starken Gesellschaft profitieren. Unternehmen
sind entscheidend, um den Wohlstand aller zu
erhalten sowie gesellschaftliche Ziele wie die grüne Energiewende oder die Dekarbonisierung der
industriellen Produktion und des Alltagslebens
zu ermöglichen.

Dansk-Tysk Handelskammer

Rådgivning. Netværk. Viden.
PartnerForTyskland

www.handelskammer.dk

DÄNEMARK UND
DEUTSCHLAND ALS
HANDELSPARTNER
Deutschland zählt seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Außenhandelspartnern Dänemarks und
seit Jahrhunderten existieren enge kulturelle und
wirtschaftliche Beziehungen zwischen Deutschland und Dänemark.
Als führende Vertreter der dänischen Wirtschaftsverbände und mit unserer Repräsentanz
in Deutschland freuen wir uns bei DI über die
Möglichkeit, auf den bestehenden Bemühungen
aufzubauen und die weitere Zusammenarbeit
mit unseren Partnern zu fördern. Die Möglichkeiten für deutsch-dänische Partnerschaften
sind grenzenlos – nicht z uletzt, wenn es um die
grüne Energiewende, die Digitalisierung oder die
Sicherstellung einer nachhaltigen Lebensmittelproduktion geht.

Wir teilen die Absicht einer nachhaltigen Zukunft und haben den immer stärker werdenden
Ruf nach einer Dekarbonisierung längst aufgegriffen. Die Nachfrage nach Technologien zur
Gewährleistung nachhaltiger Energiequellen und
effizienter Energienutzung ist groß.
Dies gilt auch für den Lebensmittelsektor, in
dem sich dänische Unternehmen zunehmend
auf die Entwicklung hochwertiger Bioprodukte oder autoeffizienter Methoden spezialisiert
haben, oder für Life-Science-Unternehmen, die
mit deutschen Akteuren zusammenarbeiten,
um unsere Gesundheitssysteme nachhaltig zu
modernisieren.
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Ihr Partner für

grenzenlosen Erfolg

Dänische Unternehmen können auch auf dem deutschen Markt erfolgreich sein.
beraten Sie bei wichtigen Entscheidungen und bieten Ihnen ein branchenübergreifendes Netzwerk.

Union-Bank AG
+49 461 8414-0

Flensburg

Große Straße 2

Harrislee

Süderstraße 89

unionbank.de
info@unionbank.de

NACHHALTIGKEIT
Dänische Unternehmen tragen kontinuierlich dazu bei,
eine nachhaltige Zukunft in Dänemark und dem Rest der
Welt zu schaffen. Auch Dansk Industri legt großen Wert
auf Nachhaltigkeit. Themen wie verantwortungsvolles
Lieferantenmanagement bis hin zur Kreislaufwirtschaft
stehen deshalb auf der Tagesordnung und werden konsequent verfolgt.
Erfolgreiche Unternehmen der Zukunft übernehmen
Verantwortung für Menschen, Klima und Geschäftsethik.
Von Unternehmen wird zunehmend gefordert, soziale
Belange zu berücksichtigen und nachhaltig zu handeln.

Durch verantwortungsbewusstes Handeln tragen Unternehmen zu einer nachhaltigen Zukunft bei und eröffnen
zugleich neue Geschäftsmöglichkeiten. Verantwortung
und Geschäftsentwicklung gehen also Hand in Hand.
Dänische Unternehmen sind dafür bekannt, dass sie Verantwortung für Menschen, Arbeitsbedingungen, Korruptionsbekämpfung, Umwelt und Klima übernehmen. Die
hohen Standards geben dänischen Unternehmen und
Dänemark eine starke Position auf einem wettbewerbsorientierten, globalisierten Markt. Für Unternehmen
bietet sich eine große Chance, traditionelle Geschäfts-

Ein MINI MOOVE® setzt neue Maßstäbe für
Ergonomie, Langlebigkeit, Lebensmittelsicherheit und Hygiene
Transportroller in Spitzenqualität für Kisten – wird von
Bäckern, Metzgern, Einzelhändlern und medizinischem
Personal in ganz Europa eingesetzt.

Tel.: +45 7022 3111
www.minimoove.com

modelle weiterzuentwickeln oder zu überdenken, damit
sie als Erste das volle Geschäftspotenzial nutzen können, das sich aus den steigenden Anforderungen und

Erwartungen ergibt. Es gilt, neue Herausforderungen
als Chancen zu begreifen und Potenziale freizusetzen.

Möchten Sie sich auf dem
dänischen Markt etablieren?
Sønderjyllands Revision ist eine dänische Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft mit Büros nahe
der deutschen Grenze und fundierten Kenntnissen über die
deutsch-dänischen Verhältnisse und Unterschiede.
Wir beraten Sie innerhalb:
• Investition in oder
Gründung eines
Unternehmens in
Dänemark
• Formen der
Niederlassung

• Steuern und
Mehrwertsteuer
• Sozialabgaben
• u. v. m.

Preferred
Partner der AHK
Wir sprechen
Deutsch

www.sr.dk

IN ZUSAMMENARBEIT
KÖNNEN WIR DAS
HERVORBRINGEN,
WOVON DIE ANDEREN
NUR TRÄUMEN.

Die lpm production a/s ist ein modernes und ideenreiches verarbeitendes Unternehmen mit Spezialgebiet Komponentenproduktion in einer breit gefächerten Palette an Metallen und anderen
Werkstoffen.
Langdrehen, automatisches Drehen, 5-AchsBearbeitung und 3D-Vermessungen gehören zu
unseren Kompetenzen und in puncto Qualität und
Liefersicherheit gehören wir zu den Marktführern.
Dank unserer langjährigen Kompetenz- und Produktentwicklung sind wir extrem wettbewerbsfähig – auch im Preis.
Die lpm production a/s strebt jeden Tag höchste
Standards an und unser klar definierter Ehrgeiz
ist es, neue Wege zu gehen, das Bestehende
herauszufordern und in unserer Branche Marktführer zu sein. Die lpm production a/s sichert ihren
Kunden und Geschäftspartnern hohe Standards
zu; Garant dafür sind unsere Zertifizierungen
im Qualitätsmanagement nach ISO 9001 und
AS9100D. ISO 9001 ist ein weltweit anerkanntes
Qualitätsmanagementsystem, das Fokus auf Kunden und einheitliche Prozesse hat. AS9100D ist
ein Zusatz zu den bekannten ISO-9000-Systemen.
AS9100D enthält zusätzliche Anforderungen mit

Energivej 34, DK - 6870 Ølgod •

Fokus auf die Bereiche Luftfahrt, Raumfahrt und
Verteidigung. Die Einhaltung dieser zusätzlichen
Anforderungen ist notwendig, um auch diese
Branchen beliefern zu können.
Für uns ist Verantwortungsbewusstsein ein
Dreh- und Angelpunkt unseres Handelns. Sowohl
im Verhältnis zu unseren Kunden als auch zu
unseren Mitarbeitern. Hinzu kommt, dass die lpm
production a/s sich ihrer gesellschaftlichen und
umweltmäßigen Verantwortung vollauf bewusst
ist. Darum ist es für uns eine wichtige Priorität,
zu dieser Verantwortung zu stehen. Das kommt
unter anderem zum Ausdruck in unserer ISO14001-Zertifizierung und in unserer Anstellungspolitik, wo unsere soziale Verantwortung eine
zentrale Rolle spielt. Darüber hinaus haben wir
es uns zum erklärten Ziel gesetzt, in Bezug auf
die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN einen aktiven
Einsatz zu leisten.

+45 7698 2255 •

lpm@lpm.dk •

www.lpm-production.de

ZWEI SPRACHEN
EIN ERGEBNIS

Dantax – mehr als klassische Steuerberatung. Seit
35 Jahren vermitteln wir zwischen deutscher und
dänischer Unternehmenskultur vieler Branchen.
Alle unsere Spezialisten sind zweisprachig und sind
es gewohnt, an der Schnittstelle zwischen dänischer
und deutscher Gesetzgebung zu agieren. Wichtige
Aspekte sind hier u. a. das Reporting zwischen den
Ländern, Transfer Pricing, Prozessoptimierung – und
auch die rechtliche Beratung spielt eine große Rolle.

SETOFF

Dantax – für deinen Mehrwert in Deutschland.

Dantax tilbyder tysk rådgivning, revision og erhvervsservice for danske investorer og virksomheder i
Tyskland. Vi er specialister i etablering, arbejdsret og
skatteforhold – med legal & tax under samme tag.
Alle vores specialister er tosprogede og arbejder hjemmevant i krydsfeltet mellem dansk og tysk lovgivning.
Med mange års erfaring og solid ekspertise agerer vi
sikkert på tværs af alle brancher.
To sprog – ét facit: Kompetent tysk skatte- og juridisk
rådgivning – på dansk.

DANTAX STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT mbH
Am Oxer 7 · 24955 Harrislee · Tlf.: +49 461 700 35 0 · Fax: +49 461 700 35 99 · info@dantax.dk · www.dantax.dk
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ERNEUERBARE
ENERGIEN

Dem deutschen und dänischen Energiesystem
steht ein großer Umbruch bevor. Die Windenergie ist eine der tragenden Säulen und kann auch
in anderen Sektoren zur Klimaneutralität beitragen. Der Wärmesektor hat in Deutschland
und Dänemark den höchsten Energieverbrauch
und verfügt zudem über das größte CO2-Einsparungspotenzial. Hier können grüner Wasserstoff,
Fernwärmetechnologien, nachhaltige Energieversorgung sowie Steigerungen der Energieffizienz
in Industrie und Wirtschaft eine wichtige Rolle
spielen. Es bieten sich zahlreiche Kooperationsmöglichkeiten zwischen beiden Ländern.

für Unternehmen, die mit Energie arbeiten oder
daran interessiert sind.
Mitglieder der DI Energy decken die gesamte
Energiewertschöpfungskette ab. Von der Gewinnung, Produktion und Verteilung von Energieressourcen bis hin zu Fertigungstechnologie und
Energieberatung, -planung und -entwicklung.
DI Energy setzt sich für die richtigen Rahmenbedingungen der Energiewirtschaft ein. Sie bringt
Sichtbarkeit für die Branche auf nationaler und
internationaler Ebene und stärkt so die Rahmenbedingungen.

DI Energy ist ein Wirtschaftsverband innerhalb
des Hauptverbands der dänischen Industrie (DI)

WEGWEISENDE
KOMBIANLAGE
Die Bürger einer kleineren dänischen
Stadt haben in eine grünere und billigere
Wärmequelle investiert; eine nachhaltige
Energieanlage kombiniert mit Biomassekessel, Wärmepumpe und Solarwärmeanlage ersetzt ein erdgasbetriebenes
Blockheizkraftwerk – für die Zukunft!
Vorteile der Anlage
Durch die Kombination von Biomasse
und einer elektrischen Wärmepumpe,
die Energie aus der Außenluft aufnimmt, wird ein hohes Maß an Flexibilität
gewährleistet, da bei hohen Strompreisen
mit Biomasse befeuert und bei niedrigen

Strompreisen die Wärmepumpe
genutzt werden kann. Die CO2Emissionen werden um ca. 14.000 Tonnen
im Jahr verringert, und die Fernwärme
wird in der Stadt noch günstiger!
Nachhaltige erneuerbare Energie mit
Biobrennstoff – basierend auf
modernster Verbrennungstechnologie.
Die Anlage kann lokal produziertes Stroh
und Hackschnitzel verwenden, aber auch
andere Biomasse wie Getreideabfall kann
in der Anlage genutzt werden – lokal
produziert und lokal genutzt.

Die Linka Group gehört zu den weltweit führenden Anbietern von innovativer Energieentwicklung. Linka ist
Ihr Partner bei der Suche nach zukunftssicheren Lösungen für Ihre Bedürfnisse – Industrie, Fernwärme oder
Landwirtschaft. Wir reduzieren die CO2-Emissionen und gewährleisten die Betriebszeit mit umfassender
Betriebsunterstützung.
Lesen Sie mehr über die Linka Group und unsere Lösungen unter www.linkaenergy.com

„Uns war es wichtig, ein zukunftssicheres
Heizkraftwerk mit einem möglichst hohen
Anders Rønshof,
Vorsitzender des Heizkraftwerks Egtved
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NACHHALTIGE
LANDWIRTSCHAFT
UND GUTE
ERNÄHRUNG
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Die weltweite Lebensmittelversorgung steht an einem
entscheidenden Wendepunkt. Angesichts des Klimawandels, des Bevölkerungswachstums und der starken Beanspruchung natürlicher Ressourcen sind neue Ansätze
im Lebensmittel- und Landwirtschaftsproduktionssektor
von immenser Wichtigkeit.
Es geht darum, mit weniger mehr zu produzieren. Hier
leisten die Produkte und Lösungen des dänischen Lebensmittel- und Landwirtschaftsclusters in den Bereichen Nachhaltigkeit, Zutaten, Technologie, Foodservice,
Gastronomie und Biologischer Anbau einen positiven
Beitrag. Die Kombination aus starkem Fokus auf innovative Lösungen sowie Zusammenarbeit sind der Schlüssel
für den grünen Wandel und für die Bewältigung künftiger Herausforderungen.

Der Hauptverband der dänischen Industrie vertritt dänische Unternehmen innerhalb der Lebensmittelversorgung. Die Mitglieder decken ein breites Spektrum
der verarbeitenden Lebensmittelindustrie ab, das von
Brot-, Kuchen- und Schokoladenherstellern bis hin zu
industriellen Fleischbetrieben, der Fischereiindustrie und
der Getränkeindustrie reicht. Auch Ingredienzienfirmen,
Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln und internationale Marken gehören zu den Mitgliedern.
Mit mehr als 250 Mitgliedern, von Kleinunternehmern bis
hin zu den größten globalen Lebensmittelunternehmen
in Dänemark, kümmert sich Dansk Industri um marktpolitische Fragen, lebensmittelrechtliche Fragen sowie um
die Forschungs- und Innovationspolitik für den Lebensmittelsektor. Sie ist die einheitliche Stimme der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Sichere und einfache End-to-End-Zahlungslösungen
für Ihre Geschäftsanforderungen!
Globaler PCI Class 1 Service Provider mit mehr als 20 Jahren internationaler
Erfahrung.
Bieten Sie sichere anpassbare End-to-End-Gateway-Lösungen mit sicheren
Betrugsbekämpfungssystemen.
Einrichtung einer sicheren MPI-Lösung für die Zahlungsabwicklung basierend auf
einem PIN-Code und einer Debitkarte oder einem Münztelefon.
Blockchain-Bereitschaft ohne die Notwendigkeit einer zentralen Instanz – reduziert
das Risiko, beseitigt viele der Transaktionsgebühren.
Vertreten in Dänemark, Deutschland, Spanien, Singapur, Indien und Großbritannien.

BÜRO DÄNEMARK: Kvanto Payment Service A/S · Knudslundvej 19 · DK - 2605 Brøndby

+45 91 99 99 99

info@kvanto.com
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DÄNEMARK ALS
DIGITALER FRONT
RUNNER
Dänemark ist Europa Meister in Digitalisierung und dient als Paradebeispiel für andere
Länder, wo zentrale und wichtige Behördengänge, Unterricht in den Schulen und an den
Universitäten und unser Gesundheitssystem
von digitale Patentierten Daten, die für alle
berechtigen behandlungspersonal und Ärzte zu Verfügung. Alles für eine Nahtlose und
Kosten effiziente Gesellschaft.
Wie wirkt sich die hohe Digitalisierungsquote auf den Alltag aus?
Dieses erleichtert Alltag für Burger enorm, ist
effizient, transparent und spart Kosten und
Zeit. Aufgrund kontinuierlicher, transparenter
Verbesserungen haben die Bürger die Digitalisierung angenommen und die Vorteile
erkannt. Bereits in der Grundschule beginnt
eine Vermittlung von Digitalkompetenzen
und setzt sich durch die Schullaufbahn fort.
Die Folge sind zahlreiche neue Geschäftsideen und innovative Lösungen, die von Dänen entwickelt werden.
Bei Dansk Industri freuen wir uns darüber,
unsere Erfahrungen und Best Practices zu
teilen und Deutschland behilflich dabei zu
sein, den digitalen Wandel als eine Chance
zu begreifen, die trotz Einhaltung von Datenschutzrichtlinien zu zahlreichen Vorteilen
führen kann.

Wir Begreifen uns als nachhaltigen Digitalisierungskatalysator für Ihr Wachstum.
Auch bei Hauptverbands der dänischen Industrie (DI) vertreten wir Unternehmen aus
der IT-, Software- und Telekommunikationsbranche im Inland und Ausland und sind
daher Ihre erste Adresse von Kompetenzen
und Erfahrungen zu der Digitalisierten Gesellschaft. Die Summe der mehr als 600 Mitglieder reicht von dynamischen Unternehmern
bis hin zu führenden internationalen Unternehmen. Die Vision von DI ist es, durch die
ambitionierte Nutzung digitaler Möglichkeiten
Wohlstand zu schaffen. Um dies zu erreichen,
hat sich DI Digital die folgenden Ziele gesetzt.
Zunutze machen der Entwicklungsmöglichkeiten der digitalen Transformation zum
Wohle der Gesellschaft. Inspiration durch
innovatives Wissen und starken Perspektiven zu digitalen Möglichkeiten. Schaffung
eines Netzwerks ambitionierter Unternehmen, die digitale Möglichkeiten nutzen wollen. Gewährleistung eines sicheren und gut
funktionierenden Rahmens für die Digitalisierungstagesordnung.
Lassen Sie sich von uns inspirieren!

®

Ob Filiale oder Industrie
JEROS® bietet immer die
richtige Hygienelösung!
Gewerbespülmaschinen
Geschirrspülmaschinen
Kistenwaschanlagen
Blechreiniger
Automatischer Blecheinleger

Digitale
Sicherheit und
Vertrauen

Kompetenz
für alle

Digitalisierung
der Wirtschaft

Dänemark als
Digitaler Front
Runner

Grüne/Energie
Wende durch
Digitalisierung

Digitalisierung
der öffentliche
Verwaltung

www.jeros.com jeros@jeros.com Tel: +45 6362 3913
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CREATIVE DENMARK
Dänisches Möbel- und Innendesign ist seit Generationen
für seine stolze Tradition einzigartiger und qualitativ hochwertiger Produkte bekannt. Heutzutage findet ein integratives Umdenken alter Traditionen hin zu neuen und
nachhaltigen Designs statt. Die Kreislaufwirtschaft ist für
dänische Unternehmen in der Möbelindustrie zu einem
wichtigen Wettbewerbsparameter geworden. Es geht um
nicht weniger als die Frage, wie die Industrie ihren Teil
dazu beitragen kann, den Klimawandel mithilfe zirkulärer
Geschäftsmodelle zu bewältigen, ohne ihre funktionellen
und ästhetischen Werte zu beeinträchtigen.

wirtschaft zusammenarbeitet. Wir etablieren und pflegen
Beziehungen zu internationalen Akteuren, um ihre Herausforderungen durch kreative Prozesse und Produkte
zu lösen. Hier bringen wir relevante dänische Kompetenzen aus unserem Partnernetzwerk ins Spiel, um gemeinsam bessere Lösungen zu finden. Wir verbinden
Sie mit führenden dänischen Akteuren, ob zum Thema
Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Innovation, Lebensqualität oder strategische Partnerschaften, und innerhalb der
unterschiedlichsten kreativen Branchen, wie Architektur,
Design, Spieleentwicklung, Möbel und Mode.

Creative Denmark ist eine gemeinnützige, öffentlich-private Partnerschaft, die eng mit der dänischen Kreativ-

Auf der Homepage von www.creativedenmark.com/
erhalten Sie einen interessanten Einblick und Anreize.

Alles für Aufbau von LKW und Trailern

www.bevola.de

ZULIEFERER DER INDUSTRIE
Dänische Zulieferer zeichnen sich in erster Linie
dadurch aus, dass sie wie in Deutschland auch
den starken Mittelstand ausmachen. Sie haben
einen sehr hohen industriellen Stellenwert inne
und prägen die Gesellschaft durch ihre Exportbeziehungen und als Arbeitgeber. Seit Generationen bilden sie das Rückgrat der Industrie und
zeichnen sich durch ihre Innovationskraft, Konkurrenzfähigkeit und Produktivität aus.

Wenn Sie sich für eine Kooperation mit dänischen Zulieferern entscheiden, erwarten Sie
starke Partner auf Augenhöhe.
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Die Unternehmen sind in allen Formen der Fertigung und Produktion tätig. In der Regel sind

sie in der Metall- und Maschinenbauindustrie angesiedelt. Sie verarbeiten Metall, stellen
Komponenten und Maschinen her, warten und
reparieren Anlagen, handeln erfolgreich mit Rohstoffen, Komponenten und Maschinen oder konzipieren Software und Verteidigungstechnologie.
Außerdem befassen sie sich mit Robotik und der
Entwicklung von zukunftsweisenden Lösungen.

Vi oversætter både tyske
gloser og fagtermer til
hverdagsdansk
DanRevision | Til Tyskland på et sprog, du
forstår | Etablering af nyt selskab
95 % af DanRevision Flensburg-Handewitts klienter er virksomheder i Tyskland, som er ejet af danske selskaber/koncerner

www.danrevision-tyskland.dk • Ring +49 460889299-0

DI – Dansk Industri Deutschland GmbH
Ridlerstrasse 31
80339 München

17140 • www.jsdanmark.dk

Sprechen Sie uns an!
Telefon: 089-51576463
Homepage: www.di.dk

