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Die Dänen, Norweger, Schweden und Finnen 
sind sich ihres Wikingererbes bewusst und 
pflegen es. Unwirtlichen Bedingungen wird 
getrotzt, Zusammenhalt und Teamarbeit 
steht ganz oben auf der Liste, Neugier und 
Abenteuerlust sind Motoren des Fortschritts.

Bei allem speziellen skandinavischen spirit, so 
weit weg ist der Norden nicht von uns entfernt, 
deshalb können wir auch, was die heutigen 
Wikinger können.

Im Folgenden zeige ich dir 5 Fehler, die 
Business-Wikinger nicht machen.

Was haben Wikinger 
mit Business zu tun?

Möglich, dass da eine ganze Menge Mythos 
dabei ist, denn so richtig viel haben die Wikinger 
der Nachwelt nicht hinterlassen. Ausgrabungen 
der letzten 50 Jahre bestätigen jedoch einige 
dieser Mythen: Sie waren neben Kriegern und 
Plünderern gute Handwerker und Kaufleute, 
lebten in einer relativ egalitären Gesellschaft und 
haben so auf verschiedene Weise die Grundlage 
gelegt für die erfolgreichen skandinavischen 
Gesellschaften. 

Mit nur 0,3% der Weltbevölkerung steht 
Skandinavien heute für über 3% des weltweiten 
Exports und die Länder führen nicht nur 
nebenbei in so ziemlich allen Rankings, die mit 
Entwicklung und Glück zu tun haben.



Wir haben gelernt, uns nach außen zu 
orientieren. 

Wie sieht es auf dem Markt aus? 

Wer sind meine Mitbewerber?  
Oft werden sie argwöhnisch beäugt,  
wir gehen ihnen aus dem Weg, halten uns 
bedeckt, fühlen uns beobachet und nicht 
sehr gut in ihrer Gegenwart oder beim 
Gedanken an sie.

Von Mitbewerbern statt Konkurrenten 
zu sprechen ist dabei schon ein riesiger 
Fortschritt.

Doch wie wir sie auch nennen, sie sind 
Begleiter, die wir wohlwollend betrachten 
und mit denen wir in den Austausch gehen 
sollten. Ein Feld mit vielen Anbietern ist 
ein Zeichen, dass es für das Angebotene 
tatsächlich einen Bedarf gibt. 

Jemand hat eine coole Idee und gründet 
ein Unternehmen, um diese Idee in die Welt 
zu bringen. Dafür ist es clever, von den 
Bedürfnissen des Marktes, also der potentiellen 
Kunden auszugehen. Noch durchschlagender 
kann der Erfolg sein, wenn jemand zukünftige 
Bedürfnisse wecken kann – siehe Microsoft mit 
dem PC oder Apple mit dem Smartphone.

Beide haben sich nicht an ihrer Konkurrenz 
orientiert. Hätten sie nur etwas besser sein 
wollen als ihre Konkurrenz, hätten sie vielleicht 
versucht, einen Großrechner um einen 
Kubikmeter zu verkleinern bzw. die Tasten 
eines Mobiltelefons noch mehr fancy zu 
gestalten. Dafür hätten sich sicher Abnehmer 
gefunden. Doch mit ihrer Strategie, ihre neue 
Idee zu verwirklichen, hatten sie einfach mal 
gar keine Konkurrenz. Und nachdem sich die 
Anfangsskepsis gelegt hatte – Hä, was soll ich 
mit einem Computer auf meinem Schreibtisch? 
Oder Was, ein Handy ohne Tasten? – begann 
der Triumphzug. Der Rest ist bekannt.

Ähnlich war es bei den Wikingern, die vor 1000 
Jahren eine völlig neue Generation Schiffe 
gebaut haben, mit denen sie für Jahrhunderte 
unschlagbar waren.

Sicher gibt es Ideen, die in der Schublade 
vereinsamen. Sicher gibt es engagierte 
vertüftelte Gründer, die mit ihrer Idee nicht 
andocken können, weil das Bedürfnis nicht 
ausreichend da ist oder weil sie es nicht 
schaffen, die Vorteile ihrer Idee für den Kunden 
emotional rüberzubringen. So manche Idee 
braucht etwas länger, andere sind eine Art 
Probeexemplar, scheitern und ebnen dabei den 
Weg für Nachfolger.

Wer einer Idee, einer Vision folgt, etwas für die 
Welt tun will, braucht nicht argwöhnisch darauf 
schielen, was andere machen. Mit kreativen 
Aktivitäten, seine Zielgruppe zu finden und 
einen guten Draht zu ihr aufzubauen ist das ein 
aussichtsreiches Konzept.

Was machst du anders als andere?

Welche super Idee hast du vor längerer Zeit 
verworfen?

1. Konkurrenz fürchten



Ich kenne viele Unternehmer, die stoppen sofort 
jedes Zukunftsprojekt, wenn der Umsatz ein 
kleines bisschen zäh fließt. Jetzt alle Kraft auf 
die aktuellen Umsätze! Dabei leben sie ständig 
in der Angst, es könnte etwas schiefgehen und 
es reicht am Ende nicht aus. Sie mahnen ihre 
Angestellten zu größeren Anstrengungen und 
agieren selbst sehr verkrampft. 

Ein solches Verhalten ist Gift für die Motivation 
engagierter Mitarbeitender. Wer selbst ein 
Interesse daran hat, dass das Unternehmen 
vorankommt, möchte nicht ständig hören „mach, 
mach, mach!“ Da fühlt man sich unverstanden 
und fährt seine Aktivitäten eher herunter.

Wer etwas von Quantenphysik gehört hat, 
dem schwant, dass das, was ein solcher 
Unternehmer ausstrahlt, nicht unbedingt Fülle 
und Leichtigkeit zurückbringt, sondern den 
Kampf und die Unsicherheit manifestiert.

Außerdem haben uns die letzten 18 Monate 
gezeigt, wie schnell signifikante Veränderungen 

alles auf den Kopf stellen können. Sich in 
guten Zeiten proaktiv, also auf Veränderung 
einzurichten ist die Lebensgrundlage jedes 
Unternehmens.

Es lässt sich überall auf der Welt beobachten: 
Wer langfristig denkt, ist auch kurzfristig 
erfolgreich.

Die Nordländer leben seit der Wikingerzeit unter 
dem Stern, dass es plötzlich immer anders 
kommen kann, dass ihnen die Natur aus einer  
unerwarteten Richtung einen Hieb verpasst. 
Sie haben gelernt, schnell zu reagieren, ohne ihr  
Ziel dabei aus den Augen zu verlieren. 

Was ist dein Warum? 
Welche Träume möchtest du noch 
verwirklichen?

Welche Stärken kannst du für die Erfüllung 
dieser Träume einsetzen?

2. Nur auf die
aktuellen Zahlen gucken



Wer engagierte Mitarbeitende möchte, 
erreicht das, indem er ihnen Möglichkeiten 
zum Mitdenken und Mitgestalten gibt. Der 
erste Schritt dazu ist: Informationen teilen - 
sowohl, wenn es gut läuft als auch wenn es 
schlecht aussieht.

Jeder mag, wenn das Geschäft brummt. 
Angestellte wollen Sicherheit. Wenn die 
Belegschaft weiß, dass das gewährleistet ist, 
sind sie motiviert, neue Ziele anzupacken – 
vorausgesetzt, die Chemie im Unternehmen 
stimmt und die Leute spüren eine gewisse 
Selbstwirksamkeit.

Unternehmer, die befürchten, der Ruf nach 
Lohnerhöhungen könnte bei guter Lage zu 
laut werden, bezahlt entweder seine Leute 
tatsächlich unter Wert und/oder hat keine 
Vertrauenskultur aufgebaut.

Manch Firmenlenker hat nicht den Mut, 
das Team in schwierigen Zeiten in die Lage 
einzuweihen aus Angst, die Besten könnten 
sich etwas anderes suchen. Zahlreiche 
Untersuchungen zeigen, der Mensch ist 
im Grunde gut und hilfsbereit. Es gibt viele 
Geschichten, die davon handeln, das Angestellte 
in Krisenzeiten die Extrameile gehen, auf Teile 
ihres Lohns verzichten uvm. Wer meint, an 
anderer Stelle mehr erreichen zu können, wird 
sich in jedem Fall verabschieden.

Zur Information gehört auch, mit dem Team über 
Ziele und Vision zu sprechen. Nichts schweißt 
Menschen so zusammen, wie das Gefühl, Teil 
von etwas Großem zu sein.

Die Wikinger und ihre Nachfahren sind 
dafür bekannt, Entscheidungen im Team zu 
treffen. Auch wer neu dazugestoßen ist, wird 
aufgefordert, seine Meinung zu bekunden.

Was motiviert dein Team, mit dir zu arbeiten?

Wie oft teilst du wichtige Informationen mit 
deinen Mitstreiter*innen?

4. Anderen 
nichts 
zutrauen

Unsere Haltung gegenüber anderen wirkt wie 
eine selbsterfüllende Prophezeiung. Wenn wir 
ihnen nicht viel zutrauen, bekommen wir wenig. 
Behandeln wir andere so als wären sie schon 
da, wo sie sein könnten, überraschen sie uns 
mit guten Resultaten.

Eine Aussage von ähnlichem Wortlaut hat unser 
guter alter Goethe schon getätigt. Und dann 
gibt es die legendären Studien zum Pygmalion-
Effekt. Einige Grundschüler in Kalifornien 
wurden Lehrern zu Beginn eines Schuljahres 
als überdurchschnittlich intelligent angekündigt. 
Das sei durch einen angeblichen Test ermittelt 
worden. Am Ende des Schuljahres standen 
genau diese Schüler am besten da, doch nicht, 
weil sie die höchsten IQ hatten. Die hatten sie 
nämlich nicht, die Werte waren durchschnittlich. 
Man hatte die Lehrer glauben lassen, dass es so 
ist. Diese legten ein Schuljahr lang besondere 
Fürsorge und Förderung an den Tag und 
brachten damit die Schüler zu Bestnoten.

Es lohnt sich also, Potenziale zu fördern. 

3. Dem Team 
nicht sagen was los ist



Wie schon erwähnt, ist es in skandinavischen 
Firmen üblich, von allen Team-Mitgliedern eine 
Meinung zu relevanten Themen zu fordern, auch 
wenn die erst kurze Zeit im Unternehmen sind. 
Damit fördert man das selbstständige Denken, 
Handeln und Verantwortungsbereitschaft von 
Anfang an.

Was schätzt du an deinen Teammitgliedern?

Wie oft fragst du Mitglieder des Teams nach 
ihrer Meinung?

Wir haben schon darüber gesprochen, wie 
wichtig es ist, langfristig zu denken. Langfristig 
bedeutet strategisch. Strategisch klug wäre es 
nicht, in ein paar Jahren noch alles genauso 
zu machen. Die einzige Konstante im Leben ist 
Veränderung. Darauf vorbereitet zu sein, schafft 
unschlagbare Vorteile. „Wer zu spät kommt, den 
bestraft das Leben“ theoretisch wissen wir das 
alle. Sich im wahren Leben aus der Komfortzone 
zu lösen, ist doch immer wieder ein anderer 
Schnack. Veränderung ist anstrengend.

Jetzt in einer Zeit, in der uns teilweise extreme 
Veränderung von außen auferlegt wird, erleben 
wir wie Unternehmen, die sich vor Jahren schon 
zum Beispiel der Digitalisierung gewidmet 
haben, mit der Krise nicht so große Probleme 
haben.

Der Zweck eines Unternehmens ist es, 
Kundenbedürfnisse zu befriedigen, und das 
nicht nur in der Gegenwart, sondern auch die 
zukünftigen. Die Frage muss also lauten: Was 
wollen unsere Kunden in den nächsten Jahren 
und wie können wir das auf smarte Art leisten?

Eine Portion Neugier und Abenteuerlust kann 
dabei nicht schaden. So kennen wir es von den 
Wikingern aus dem Mittelalter und auch von den 
modernen Nordländern.

Manches wurde im Norden entwickelt wie z.B. 
Spotify oder Tetra Pak. 

Beim neu und langsichtig Denken kann es 
passieren, dass man eine ganze Branche 
durcheinanderwirbelt.

Welche Veränderung würde dein 
Unternehmen kräftig voranbringen?

Womit könntet ihr eure Kunden so richtig 
begeistern?

5. Nur eingefahrene Wege gehen



So einiges hier klingt vielleicht etwas einfach 
und du wirst vielleicht sagen: Die hat gut Reden, 
bei mir das alles nicht so einfach!

Nein, einfach ist das auf keinen Fall, und so ein 
kurzes Pamphlet zeigt nur mit dem Finger auf 
weit verbreitete Baustellen in den Unternehmen.

Wenn du mehr darüber lernen willst, komm in 
mein Seminar Anfang Januar 2022 an der 
Ostsee! Dort arbeiten wir an 3 Tagen intensiv an 
unserem Wikinger-Mindset, trainieren Wikinger-
Eigenschaften und erarbeiten direkt umsetzbare 
Strategien für Teamführung und Teamaufbau.

Zur Anmeldung geht es hier:  
https://antjehuefner.com/business-wikinger-
retreat/

Ich freue mich auf dich!

Viele Grüße von der Ostsee!

Antje


