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1 EINLEITUNG 

Als Volkswirtschaft ist Finnland weit entwickelt, aber als Exportland gibt es noch viel 

zu tun. Anfang der 2000er Jahre war Nokia die Wirtschaftslokomotive Finnlands, aber 

danach und besonders nach der Wirtschaftskrise hat Finnland große Probleme gehabt, 

seine Wirtschaft und seinen Export wieder auf Kurs zu bringen. Das Jahr 2017 hat aber 

schon positive Anzeichen mit sich dafür gebracht, dass die finnische Wirtschaft wieder 

wächst und auch die Exportaktivitäten zunehmen. Man könnte jedoch den finnischen 

Export noch weiterentwickeln und das Wachstum fördern, indem z.B. mehr 

Dienstleistungen ins Ausland exportiert würden. In letzter Zeit hat man viel über 

finnische Applikationen und Spielindustrie in den Medien gesprochen. Auch die 

Produkte und Dienstleistungen der Gesundheitstechnologie sind als Exportmöglichkeit 

aktuell gewesen. Man hat sogar begonnen, finnische Unterstützungspakete für 

neugeborene Kinder zu exportieren. Finnland ist ja eine Dienstleistungsgesellschaft, wo 

die Mehrheit der Erwerbstätigen in Dienstleistungsberufen tätig sind. Deswegen sollte 

es schon eine Reihe von möglichen Exportdienstleistungen in Finnland geben. Eine der 

Alternativen wäre die Online-Rechnungsdienstleistung UKKO.fi, die schon ein 

bisschen Exporterfahrung gesammelt hat. 

 

Die vorliegende Arbeit setzt sich zum Ziel, eine Marktanalyse für den Kleinbetrieb 

UKKO.fi (SLP Group Oy) auf dem deutschen Markt anzubieten. Wegen des 

forschenden Charakters der Marktanalyse, gibt es in dieser Arbeit keine sehr klare 

Trennlinie zwischen dem Theorie- und Analyseteil. Das Inhaltsverzeichnis folgt der 

traditionellen Struktur einer Abschlussarbeit, weshalb zuerst die theoretische Grundlage 

für die Arbeit dargestellt wird. In den ersten Kapiteln wird also auf die wichtigsten 

Begriffe und das Case-Unternehmen konzentriert. Es wird auch ein Überblick über den 

finnischen Außenhandel und die deutsche Wirtschaft gegeben. Der Analyseteil, also die 

Marktanalyse, ist aber wie eine Mischung von Analyse und Theorie, weil der deutsche 

Online-Rechnungsdienstmarkt in diesem Teil sowohl beschrieben als auch analysiert 

wird. Die Marktanalyse besteht aus drei Hauptteilen, die Konkurrenzanalyse, 

Kundenanalyse und Gesetze und Verfügungen heißen. Am Ende des Kapitels werden 

die Ergebnisse der Marktanalyse auch zusammengefasst. 
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Diese Arbeit ist eine qualitative Fallstudie, die die Prinzipien der Marktanalyse mit 

Hilfe der Sekundär- und Fieldforschung verwertet. Das Werk konzentriert sich also auf 

eine Angelegenheit, die in diesem Fall die finnische Online-Rechnungsdienstleistung 

UKKO.fi ist. Das Ziel dieser schriftlichen Arbeit ist nicht, eine Hypothese zu prüfen, 

sondern den Gegenstand möglichst gründlich zu beschreiben, um Schlussfolgerungen 

ziehen zu können. Die Arbeit hat also einen beschreibenden Charakter und keine neue 

Theorie wird hier geschafft. Die Materialien für die Theorie und die Analyse sind 

hauptsächlich durch Literatur und Internet gesammelt. Obwohl diese Arbeit keine 

Fragebogenuntersuchung ist, bildet das Gespräch mit dem Geschäftsleiter von UKKO.fi 

eine der wichtigsten Informationsquellen besonders für die ersten Teile der Arbeit. Das 

Interview legt auch die Leitlinien für die gesamte Arbeit vor. Als nächstes werden die 

Begriffe erklärt, die wesentlich für diese Arbeit sind.  
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2 WICHTIGSTE BEGRIFFE 

Hier werden die wichtigsten Begriffe dieser Arbeit erklärt. Die ersten Begriffe, die das 

Untersuchungsthema auf breiterer Ebene betreffen, sind Internationalisierung und 

Export. Diese Begriffe bieten, so zu sagen, den Rahmen für die ganze Arbeit. Kleine 

und mittlere Unternehmen sowie Freiberufler sind ebenfalls Ausdrücke, die wesentlich 

für die vorliegende Arbeit sind und sich im gesamten Text wiederholen. Deswegen 

werden diese vier Begriffe in den folgenden Abschnitten genauer behandelt. Der 

eigentliche Untersuchungsgegenstand wird dann im nächsten Kapitel beschrieben. 

 

2.1 Internationalisierung 

Internationalisierung ist ein umfassender Prozess der Unternehmen, wo der Anteil der 

internationalen Geschäftstätigkeiten oder die Teilnahme an internationalen Operationen 

vermehrt (Vahvaselkä 2009, 17). Das bedeutet also, dass der internationalisierende 

Betrieb seinen Handel auf ausländische Märkte expandiert und Produkte, 

Dienstleistungen und/oder Ressourcen ins Ausland überträgt. Im Werk „Vientiopas“ 

von finnischer Handelsorganisation FINTRA (2003, 9) wird gesagt, dass 

Internationalisierung auch ein Mittel für Unternehmen ist, ihre langfristige Stellung in 

der unbeständigen Wettbewerbssituation zu verstärken. Nach Kananen (2010, 11 – 18) 

kann ein Unternehmen mit Hilfe der Internationalisierung z.B. den Lebenszyklus eines 

Produktes verlängern, Risiken beschränken, neue Ideen bekommen oder sich auf ein 

Produkt oder eine Produktkategorie spezialisieren. Durch Internationalisierung kann ein 

Unternehmen auch Wachstumspotential im Ausland suchen. 

 

Laut Vahvaselkä (2009, 17 – 18, 32 – 33, 111) ist Internationalisierung traditionell in 

Unternehmen sehr langsam und läuft in mehreren Stufen ab. Wenn die 

Internationalisierung den Geschäftsleiter oder jemand anderen in der Firma zu 

interessieren beginnt, startet das Unternehmen seine Exporttätigkeit normalerweise in 

den benachbarten Gebieten. Was die finnischen Unternehmen betrifft, beginnen sie ihre 

Internationalisierung also in Skandinavien, im Baltikum oder auch in der Region von St. 

Petersburg. Wenn sie Erfolg bei der Internationalisierung in diesen Gebieten haben, 

können sie ihre Tätigkeit auch in europäische Märkte, wie zum Beispiel nach 

Deutschland, expandieren. Diese schrittweise Internationalisierung folgt der 

sogenannten Inlandsmarktphase und ist wenig riskant. 
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Am Anfang des Exports stellt das Unternehmen oft neue Arbeitskraft an oder investiert 

mehr Ressourcen in den Außenhandel. Wenn das Unternehmen mehr Erfahrungen und 

Kenntnisse über den Export gewinnt, kann es sein Absatzgebiet dann allmählich 

ausdehnen. Heutzutage gibt es aber auch ein sogenanntes „Born Global“ -Phänomen. 

Das bedeutet, dass das Unternehmen schon in der Anfangsphase global ist und den 

traditionellen Internationalisierungsschritten nicht folgt. Das spanische 

Bekleidungsunternehmen Zara, die Softwareapplikation Skype und die Smartphones des 

taiwanischen HTC-Unternehmens sind nur einige Beispiele von mehreren „Born 

Global“ -Unternehmen
1
. Neben dem sogenannten organischen Wachstumsweg und dem 

„Born Global“ -Phänomen gibt es nach Vahvaselkä trotzdem auch eine 

Zwischenvariante. Dieser Wachstumsweg basiert auf Zusammenarbeit, welches 

üblicherweise den Internationalisierungsprozess beschleunigt und den Absatzmarkt 

expandiert. Mit Hilfe der Zusammenarbeit sind die Kosten hauptsächlich auch niedriger 

und das Unternehmen braucht nicht unbedingt so viel investieren. Wenn ein 

Unternehmen nur durch Vernetzung und nicht innerlich wächst, kann man sie „Born 

Networking“ -Unternehmen nennen. (Vahvaselkä 2009, 17 – 18, 32 – 33) 

 

Krystek und Zur (2002) beschreiben Internationalisierung als nachhaltige 

Auslandstätigkeit, die für das Unternehmen insgesamt bedeutungsvoll ist. Diese 

Tätigkeit kann vom Export eines Produktes bis zu einem weltumspannenden 

Handelsnetz mit eigenen Produktionsstätten, Handelspartnern und 

Tochtergesellschaften in jeder Ecke der Welt führen. Gegebenenfalls kann man sogar 

von Globalisierung sprechen. Haas und Neumair beschreiben Internationalisierung ja als 

Vorstufe zur Globalisierung
2
. Nach Krystek und Zur ist es auch wichtig, die Quantität 

oder den Grad der Internationalisierung in der Firma verstehen und messen zu können. 

Sie stellen fest, dass es sechs bekannteste Indikatoren für Internationalisierung gibt. Sie 

sind: „im Ausland erbrachte Umsätze“, „Anzahl der Mitarbeiter im Ausland“, 

„Beteiligung von Ausländern an der Führung“, „Anzahl der ausländischen 

Tochtergesellschaften“, „Höhe der ausländischen Direktinvestitionen“ und 

„Exportanteil“. Krystek und Zur meinen aber auch, dass Internationalisierung trotz 

dieser Einteilung ein Phänomen ist, das immer mindestens konzeptionell das 

Unternehmen als Ganzes erfasst. (Krystek & Zur 2002, 5 – 6) 

                                                 
1
 http://miamiherald.typepad.com/the-starting-gate/2012/12/more-and-more-companies-born-to-be-

global.html 
2
 http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/internationalisierung.html 
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Nach Schmid müssen Unternehmen mehrere strategische Entscheidungen treffen, wenn 

sie grenzübergreifend betätigen wollen. Zu diesen Internationalisierungsstrategien 

gehören z.B. Zielmarktstrategien, strategische Zeitplanung samt Markteintritts- und 

Marktbearbeitungsstrategien. Außerdem sagt Schmid, dass verschiedene 

Unternehmensphilosophien eine große Rolle in der Internationalisierung spielen. Die 

Philosophie beeinflusst die Organisation, die Strategie und die Führung der 

Internationalisierungstätigkeit in der Firma. Nach Schmid können Unternehmen ethno-, 

poly-, regio- oder geozentrisch ausgerichtet sein. Wenn eine Firma ethnozentrisch ist, 

macht die Muttergesellschaft die wichtigsten Entscheidungen und bestimmt die 

Unternehmenskultur. In einem polyzentrischen Unternehmen werden dagegen sowohl 

operative als auch strategische Entscheidungen auf die Auslandsabteilungen verlagert. 

In den Auslandsabteilungen einer polyzentrischen Firma wird auch nach lokalen 

Gewohnheiten und nicht notwendigerweise wie in der Muttergesellschaft gehandelt. Ein 

geozentrisches Unternehmen ist seinerseits wie eine Mischung von den obengenannten 

Unternehmensrichtungen und Entscheidungen werden gemeinsam von der 

Muttergesellschaft und den Auslandsabteilungen getroffen. Auch die 

Unternehmenskultur soll eine Verschmelzung von Werten, Erfahrungen, Haltungen und 

Praktiken der Muttergesellschaft und der Auslandsabteilungen sein. In einem 

geozentrischen Unternehmen entsteht also etwas Neues, eine sogenannte „symbiotische 

Unternehmenskultur“. In einer regiozentrischen Firma macht man dagegen 

Entscheidungen nicht nur in der Muttergesellschaft oder im Ausland, sondern man hat 

sogenannte „Regional Headquarters“, die eine bemerkenswerte Rolle im 

Entscheidungsprozess haben. Bei solchen Unternehmen hat man eine 

Unternehmenshauptkultur, aber auch regionale Subkulturen. (Schmid 2013, 3 – 8) 

 

Nach Arola und Larimo ähnelt Internationalisierung als Phänomen grundsätzlich dem 

Eintritt des Unternehmens auf den Inlandsmarkt. Sie betonen aber, dass u.a. die 

Vielfältigkeit der Kulturen, verschiedene Sprachen und starke Konkurrenz samt der 

großen Anzahl der Konkurrenten eine erhebliche Herausforderung im internationalen 

Markt darstellen. Deswegen braucht das Unternehmen immer mehr Ressourcen, um 

seine Produkte ins und im Ausland verkaufen und vermarkten zu können. Trotz allem 

sagen Arola und Larimo, dass Internationalisierung über einen längeren Zeitraum die 

beste oder sogar die einzige Alternative für viele Organisationen ist, ihre 

Funktionsfähigkeit in der Zukunft sicherzustellen. (Arola & Larimo 1998, 7) Aufgrund 

dieser und der oben erwähnten Definitionen und Besonderheiten kann festgestellt 
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werden, dass Internationalisierung ein umfangreiches Phänomen ist, das den 

Unternehmen sowohl Herausforderungen als auch Möglichkeiten anbietet. In der 

globalisierenden Welt ist Internationalisierung für viele Unternehmen ein Muss und 

eventuell das einzige Mittel, wachsen und überleben zu können. 

 

2.2 Export 

Nach Karhu (2002) bedeutet Export traditionell den Verkauf vertretbarer Waren und 

Stückgüter an ausländische Kunden. Dieser Warenexport ist auf dreierlei Weise 

durchzuführen. Nach Karhu gibt es indirekten, direkten und unmittelbaren Export. Die 

Unternehmen, die indirekt exportieren, handeln durch einen inländischen Absatzmittler. 

Der Hersteller übermittelt also dem Exporteur die Waren, der fortan die Geschäfte 

besorgt. Er kümmert sich z.B. um die praktischen Exportaufgaben und Lieferungen. Der 

Hersteller selbst weiß nicht unbedingt, wer die Waren kauft oder wo sie überhaupt 

exportiert werden. Der Exporteur kann auch mit einem anderen Absatzmittler im 

Ausland oder direkt mit dem Endkunden handeln. Für das Unternehmen ist der indirekte 

Export ziemlich leicht und risikofrei und ähnelt dem Binnenhandel. Andererseits hat das 

Unternehmen tatsächlich keinen Kontakt zu seinen Kunden und bekommt keine 

Kenntnisse über die Märkte oder den Export. Die Einstellung eines Exporteurs vermehrt 

auch die Kosten und erhöht die Preise der Produkte. Direkter Export bedeutet dagegen, 

dass das Unternehmen mit einem ausländischen Absatzmittler handelt. Der 

Absatzmittler kann entweder ein Einzelhändler, der die Waren vom Hersteller kauft und 

selbst sie verkauft, oder ein Vertreter, der dem Unternehmen für seine Dienste 

berechnet, sein. In beiden Fällen muss der Hersteller selbst die Exportaufgaben 

besorgen, welches Export- und Sprachkenntnisse fordert. Das Unternehmen bekommt 

aber auch nützliche Informationen über die Märkte und die Kunden und der 

Vertriebsweg bleibt ziemlich kurz. (Karhu 2002, 79 – 113) 

 

Wenn man über unmittelbaren Export spricht, meint man nach Karhu (2002, 79 – 113) 

die Unternehmen, die ihre Produkte direkt an die ausländischen Endkunden verkaufen. 

Diese Unternehmen handeln also ohne in- oder ausländische Absatzmittler. In diesem 

Fall ist die Ausfuhrleistung leichter zu beherrschen und es gibt keine Zwischenhändler. 

Deswegen kann das Unternehmen direkte Kontakte zu den Kunden bilden und weniger 

externe Kosten haben. Auf der anderen Seite muss das Unternehmen mehr Geld an das 

Marketing und den Verkauf richten. Dazu kann der Betrieb die Kenntnisse eines 
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Vertreters nicht ausnutzen, sondern muss sich selbst mit dem ausländischen Markt und 

der Kultur bekannt machen. (Karhu 2002, 79 – 113) 

 

Nach Vahvaselkä hat das Exportgeschäft sechs verschiedene Schritten. Diese Phasen 

sind die Beschaffung der Geschäftsverbindungen, die Angebotsphase, die 

Bestellungsphase, die Vorbereitung der Lieferung, die Lieferung und die nach der 

Lieferung kommenden Aufgaben. Der erfolgreiche Export erfordert eine oder mehrere 

funktionelle Geschäftsverbindungen und Kooperationspartner. Bei der Beschaffung und 

Auswahl der Geschäftsverbindungen ist es wesentlich, welche Art von Produkten oder 

Dienstleistungen das Unternehmen verkauft, wer die potentiellen Kunden sind und wo 

die Kunden liegen. Vahvaselkä vertritt die Auffassung, dass es nicht unbedingt nötig ist, 

zuerst ins Ausland zu reisen und da mögliche Partner zu finden zu versuchen, sondern 

dass das Unternehmen Information z.B. im Internet sucht und eine funktionierende 

Webseite in verschiedenen Sprachen baut. Nach Vahvaselkä lockt eine gut konstruierte 

Webseite potentielle Kunden und Partner und dient als Vorbereitung für Vorstellungen 

und Verkaufsverhandlungen. Wenn das Unternehmen schon Kontakte hat, kann es 

Geschäftsreise machen oder z.B. an einer Fachmesse teilnehmen. (Vahvaselkä 2009, 

264 – 276) 

 

In der Angebotsphase bekommt das Unternehmen laut Vahvaselkä (2009) eine 

Ausschreibung, nach dem es eine Hintergrundprüfung durchführt und ermittelt, wie u.a. 

der Transport, die Packung und die Finanzierung organisiert werden können. Nach 

diesen Funktionen erstellt das Unternehmen das Angebot und schickt es dem Kunden. 

Wenn die Bestellung kommt, muss das Unternehmen sie sorgfältig überprüfen und, 

wenn die Bestellung dem Angebot entspricht, sie bestätigen. Nach diesen Schritten 

fängt das Unternehmen an, die Lieferung vorzubereiten. In dieser Phase muss man 

sicherstellen, dass die Produkte innerhalb des zeitlichen Rahmens hergestellt werden. 

Wenn die Produkte fertig sind, beginnt die Lieferung an den Kunden. Im 

Zusammenhang mit der Lieferungsphase ist es wichtig zu verifizieren, dass die 

Packung, der Transport, die Versicherung und die erforderlichen Dokumente in 

Ordnung sind. Nachdem die Produkte geliefert sind, soll das Unternehmen die Ankunft 

der Waren und die Bezahlung sicherstellen. Das Unternehmen soll auch sogenannte 

Nachkaufmarketing üben, wo der Verkäufer erkundigt, ob der Kunde zufrieden mit den 

Produkten und der Lieferung ist. Auch nach der Erkundigung sollte das Unternehmen 

den Kontakt zum Kunden pflegen. (Vahvaselkä 2009, 264 – 276) 
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Die traditionelle Begriffserklärung von Karhu und auch die Exportphasen von 

Vahvaselkä umfassen nur Waren und erstrecken sich nicht auf den Export von 

Dienstleistungen und Projekten, welches eigentlich für die vorliegende Arbeit sehr 

wichtig wäre. Deswegen könnte die Erklärung von Kuttner besser sein. Nach ihm 

bezeichnet der Begriff Export „[den] grenzüberschreitende[n] Austausch 

wirtschaftlicher Leistungen, wenn – aus der Blickrichtung des eigenen Standortes – die 

Leistung aus dem Inland, die Gegenleistung aus dem Ausland kommt“ (Kuttner 1992, 

17). Diese Definition berücksichtigt also sowohl materielle als auch immaterielle Güter. 

Äijö (2008, 187) meint wiederum, dass beim Export die Ware oder die Dienstleistung 

im Heimatland produziert und danach durch Vermittler oder selbst direkt zu den 

Kunden gebracht wird. Karhu behandelt seinerseits den Export von Dienstleistungen als 

einen getrennten Teil vom traditionellen Export und sagt, dass eine Dienstleistung 

entweder eine selbstständige Leistung oder ein Teil des Austausches von einer Ware ist. 

Eine Leistung dieser Art läuft oft in einer Interaktionssituation mit einem Kunden ab 

und schafft ein Konsumgut, das immaterieller Natur ist und gleichzeitig mit der 

Erzeugung verbraucht wird. Eine weitere Besonderheit von einer Dienstleistung ist die 

Möglichkeit, sehr kundenspezifisch handeln zu können. Der Kunde nimmt auch an der 

Erzeugung der Dienstleistung teil. Deswegen kann der Dienst sehr individuell sein, aber 

gleichzeitig ist die Lagerung des Dienstleistungsproduktes unmöglich. Nach Karhu gibt 

es auch mehrere weit standardisierte Dienste, die sich auf Standardleistungen mit 

Standardpreisen gründen. Alles in allem sind Dienste nach Karhu ein 

Wettbewerbsinstrument des Marketings und wie konkrete Waren. Eine eigenständige 

Dienstleistung ist also auch ein Produkt, auf das man das sogenannte 4P-Modell 

anwenden kann. Die 4 Ps des Marketings sind Product (Produkt), Price (Preis), Place 

(Distribution) und Promotion (Kommunikation). (Karhu 2002, 119 – 120) 

 

2.3 Freiberufler 

Nach der Arbeitsvertrag.org -Webseite
3
 sind Freiberufler freie Mitarbeiter, die eine 

bestimmte Tätigkeit für ein sie beauftragendes Unternehmen verrichten, aber trotzdem 

keine Arbeitnehmer sind. In den freien Berufen wird gewöhnlich eine spezielle 

Qualifikation oder ein schöpferisches Talent benutzt. Die Freiberufler erbringen einem 

Kunden oder Auftraggeber Tätigkeiten in einer persönlichen, eigenverantwortlichen und 

                                                 
3
 https://www.arbeitsvertrag.org/freiberufler/ 
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fachlich unabhängigen Weise. Nach dem Artikel verfügen Freelancer über einen 

größeren Freiraum als fest angestellte Mitarbeiter und arbeiten häufig relativ frei von 

Weisungen des Auftraggebers.
4
 Dazu wird auf der Webseite vom Business-Magazin 

Förderland gemeint, dass der kreative Anteil bei der freiberuflichen Arbeit sehr hoch ist 

und die Dienstleistung sowie der persönliche Einsatz im Mittelpunkt der Tätigkeit 

stehen. Im Artikel wird auch gesagt, dass die Verdienstquelle der Freiberufler aus 

Erfahrung und Wissen auf hohem Niveau besteht.
5
 Wenn man als Freiberufler arbeitet, 

wird überdies oft das Wort Honorar oder Lohn statt Gehalt verwendet, um die 

Unabhängigkeit des freien Mitarbeiters zu betonen.
6
 

 

Nach dem Förderland-Magazin
7
 liegt die freiberufliche Tätigkeit häufig im Bereich von 

Beratung, Coaching, Unterricht oder Lehre. Die Freiberufler werden in drei 

Hauptgruppen geteilt. Sie sind Katalogberufe, Katalogähnliche Berufe und 

Tätigkeitsberufe. Die Katalogberufe bestehen aus vier Berufsgruppen, die Heilberufe 

(z.B. Ärzte, Diplom-Psychologen), rechts-, steuer- und wirtschaftsberatende Berufe 

(z.B. Steuerberater, Rechtsanwälte), naturwissenschaftliche und technische Berufe (z.B. 

Architekten, Vermessungsingenieure) und Kulturberufe (z.B. Journalisten, 

Schriftsteller) sind. Die katalogähnlichen Berufe entsprechen in hohem Maß die eben 

beschriebenen Katalogberufe und erfordern eine höhere Ausbildung, aber häufig auch 

eine Einzelfallprüfung. Fotodesigner, Schauspieler und Ergotherapeuten können 

beispielsweise zu dieser Gruppe gehören. Freiberufler können ebenfalls in sogenannten 

Tätigkeitsberufen aktiv sein, welche wissenschaftliche Tätigkeit (z.B. Forscher, Lehrer), 

künstlerische Tätigkeit (z.B. Regisseure, bildende Künstler), schriftstellerische Tätigkeit 

(z.B. Publizisten, Autoren), erzieherische Tätigkeit (z.B. Betreiber eines Kinderheims) 

und unterrichtende Tätigkeit (z.B. Reitlehrer) umfassen.
8
 

 

In Deutschland ist die freiberufliche Tätigkeit nach der Arbeitsvertrag.org -Webseite
9
 

im Einkommensteuergesetz definiert. Zu der freiberuflichen Tätigkeit gehören die 

selbständig ausgeübten wissenschaftlichen, schriftstellerischen, künstlerischen, 

erzieherischen und unterrichtenden Tätigkeiten sowie die selbständigen 

Berufstätigkeiten von z.B. Ärzten, Rechtsanwälten, Ingenieuren, Architekten und 

                                                 
4
 https://www.arbeitsvertrag.org/freiberufler/ 

5
 http://www.foerderland.de/gruendung/gruendungsvarianten/freiberufler/ 

6
 https://www.arbeitsvertrag.org/freiberufler/ 

7
 http://www.foerderland.de/gruendung/gruendungsvarianten/freiberufler/ 

8
 http://www.foerderland.de/gruendung/gruendungsvarianten/freiberufler/ 

9
 https://www.arbeitsvertrag.org/freiberufler/ 
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Übersetzern. Dazu werden beispielsweise die selbständigen Steuerberater, Journalisten 

und vereidigten Buchprüfer den Freiberuflern zugerechnet.
10

 Obwohl diese mit etwas 

anderen Worten beschrieben worden sind, entsprechen sie jedoch den oben genannten 

freiberuflichen Tätigkeiten. Wie wir aber sehen können, ist die Definition des 

Freiberufler-Begriffs sehr breit, weshalb es sich nicht so schnell sagen lässt, wer 

eigentlich Freiberufler und wer Arbeitnehmer ist. Deswegen wird der Status eines 

Freiberuflers immer einzelfallbezogen vom Finanzamt geprüft.
11

 

 

2.4 Kleine und mittlere Unternehmen 

Nach der Definition der Europäischen Kommission sind kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) Betriebe, die weniger als 250 Beschäftigte haben. Zu den kleinen 

und mittleren Unternehmen gehören Mikrounternehmen (weniger als 10 Beschäftigte), 

kleine Unternehmen (10 bis 49 Beschäftigte) und mittlere Unternehmen (50 bis 249 

Beschäftigte). Wenn der Betrieb 250 oder mehr Beschäftigte hat, spricht man von 

großen Unternehmen. Der Jahresumsatz von KM-Unternehmen soll höchstens 50 

Millionen Euro sein. Alternativ kann ein KMU eine Bilanzsumme von bis zu 43 

Millionen Euro haben.
12

 Das deutsche statistische Bundesamt hat den kleinen und 

mittleren Unternehmen auch getrennte Umsatzgrenzen definiert. Wenn es um Mikro- 

bzw. Kleinstunternehmen geht, kann der Jahresumsatz höchstens zwei Millionen Euro 

sein. Die kleinen Unternehmen können jährlich einen Umsatz von maximal 10 

Millionen Euro generieren. Der Jahresumsatz von mittleren Unternehmen soll 

wiederum 50 Millionen Euro nicht übersteigen.
13

 Dazu müssen die KMU nach dem 

finnischen Statistikzentrum Tilastokeskus
14

 unabhängig sein, was bedeutet, dass ein 

oder mehrere Großunternehmen, die also nicht kleine oder mittlere Unternehmen sind, 

nicht über 25 Prozent vom Kapital oder von den Stimmrechtsaktien des KM-

Unternehmens besitzen sollen. Der größte Teil des Kapitals und der Aktien sollen also 

zu einem oder mehreren KMU gehören.
15

 Diese Definitionen helfen der Europäischen 

Union, Entscheidungen zu treffen und zu beurteilen, welche Unternehmen z.B. an EU-

                                                 
10

 https://www.arbeitsvertrag.org/freiberufler/ 
11

 http://www.foerderland.de/gruendung/gruendungsvarianten/freiberufler/ 
12

 http://ec.europa.eu/eurostat/de/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme 
13

 https://de.statista.com/themen/4137/kleine-und-mittlere-unternehmen-kmu-in-deutschland/ 
14

 http://www.stat.fi/meta/kas/pk_yritys.html 
15

 http://www.stat.fi/meta/kas/pk_yritys.html 
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Finanzierungsprogrammen teilnehmen können. Mithilfe dieser Definitionen kann die 

EU auch u.a. KMU-spezifische Wettbewerbsregeln bestimmen.
16

 

 

Nach Gouardères
17

 gibt es ungefähr 21 Millionen KM-Unternehmen in der ganzen EU, 

was 99 % aller Unternehmen entspricht. Laut ihm entfallen zwei Drittel aller 

Arbeitsplätze in der Privatwirtschaft der EU auf die kleinen und mittleren Unternehmen. 

Gouardères meint auch, dass etwa 90 % der KMU Kleinstunternehmen mit weniger als 

10 Beschäftigten sind. Im Rahmen dieser Statistiken sind die kleinen und mittleren 

Unternehmen also wie ein Rückgrat der europäischen Wirtschaft und tragen bedeutend 

zur Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen bei. Gouardères sagt aber, 

dass die KMU vorwiegend in ihrem jeweiligen Heimatstaat handeln und nur selten 

grenzüberschreitend innerhalb der EU tätig sind.
18

 Kananen ist der Meinung, dass die 

Ursache dafür in den geringen wirtschaftlichen und mentalen Ressourcen der KM-

Unternehmen liegt. Er behauptet, dass die KMU deswegen nicht ihr Marketing und 

ihren Verkauf über den eigenen Markt hinaus ausdehnen können. Kananen bemerkt 

jedoch, dass die KM-Unternehmen eine gute Chance haben, erfolgreich auf dem 

internationalen Markt zu sein, wenn sie ihren Platz auf dem globalen Markt finden und 

Internationalisierung korrekt treiben. (Kananen 2010, 7) 

 

Ein Unternehmen kann auch in einem schmalen Segment erfolgreich handeln. Ein 

Marktsegment kann wegen der hohen Gewinnerwartungen allzu klein für ein 

Großunternehmen sein, aber für ein KMU kann sogar ein kleines Segment geographisch 

weit genug sein. Nach Kananen können die kleineren Unternehmen Gewinn in 

sogenannten Nischenmärkten einbringen, die zu spezialisiert für Großunternehmen sind. 

Die Unternehmen müssen nur das passendste Segment für sich finden. Kananen weist 

darauf hin, dass KM-Unternehmen auch als Teil- oder Unterlieferanten fungieren 

können und nicht unbedingt Hauptakteure im Auslandsmarkt sein müssen. (Kananen 

2010, 7) Im nächsten Kapitel wird eben ein finnisches KM-Unternehmen, das ein 

passendes Segment im Ausland zu finden versucht, vorgestellt. Das Unternehmen heißt 

UKKO.fi und handelt in sogenannter Gemeinbranche (yleistoimiala), was bedeutet, dass 

das Unternehmen fast alle legale Geschäftstätigkeiten üben kann. Die Tätigkeit des 

Unternehmens besteht hauptsächlich aus Managerdienstleistungen, der Bereitstellung 

                                                 
16

 http://ec.europa.eu/eurostat/de/web/structural-business-statistics/structural-business-statistics/sme 
17

 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.2.html 
18

 http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/de/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.9.2.html 
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von Arbeitskräften und Jobs, der Beratung der Wirtschaftsverwaltung sowie der 

Entwicklung von Webseiten und Softwares.
19

 Obwohl UKKO.fi in so vielen Branchen 

tätig sein könnte, haben es und seine Konkurrenten aber wie eine eigene Branche 

geschaffen. Sie sind nicht Buchhaltungsbüros oder Zeitarbeitsfirmen, sondern sie bieten 

Privatpersonen die Möglichkeit an, Geschäftstätigkeit ohne ein eigenes Unternehmen 

auszuüben. Mit diesem Konzept versucht UKKO.fi auch ein Segment im Ausland zu 

finden und als KMU in einem spezifischen Markt tätig zu werden. 

 

 

  

                                                 
19

 http://www.kauppalehti.fi/yritykset/yritys/slp+group+oy/24850763 



16 

 

3 DER KLEINBETRIEB UKKO.FI (SLP GROUP OY) 

UKKO.fi ist eine Rechnungsdienstleistung der finnischen Aktiengesellschaft SLP 

Group Oy. UKKO.fi ist der Name einer Webseite, die den Experten verschiedener 

Berufsfächer eine Möglichkeit andient, ihre Kunden ohne ein eigenes Unternehmen zu 

berechnen. Der Anwender dieses Dienstes berechnet also seine Kunden durch die 

UKKO.fi -Webseite und bekommt danach den Lohn von UKKO.fi.
20

 In der 

vorliegenden Arbeit bezieht sich der Name UKKO.fi auf das ganze Unternehmen und 

SLP Group Oy wird nicht verwendet. 

 

 

Abbildung 1. So funktioniert die UKKO.fi -Dienstleistung
21

 

 

                                                 
20

 https://www.ukko.fi/ 
21

 https://www.ukko.fi/nain-ukko-fi-toimii/ 
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Die Fakturierung durch die UKKO.fi -Dienstleistung funktioniert wie in der oberen 

Abbildung dargestellt. Zuerst verständigen der Freiberufler und der Kunde sich darauf, 

was der Arbeiter macht und was es kostet. Nach der Durchführung stellt der 

Auftragnehmer die geleisteten Arbeiten in Rechnung auf der UKKO.fi -Webseite. Es 

gibt ein fertiges Formular für die Rechnungen auf der Seite und der Arbeiter muss nur 

die Kontaktangaben des Kunden und die Arbeitsleistungsdaten ausfüllen. UKKO.fi 

schickt dann dem Kunden die Rechnung per Post, per E-Mail oder als elektronische 

Rechnung. Wenn der Kunde die Rechnung bezahlt, wird der Arbeiter besoldet. 

UKKO.fi macht die nötigen Abzüge vom Lohn, wie z.B. die Steuern, die 

Arbeitsrentenbeiträge, die Arbeitslosenversicherungsbeiträge und die Beiträge des 

Arbeitgebers, und somit muss der Anwender nur die Fakturierung versorgen. Dazu 

berechnet UKKO.fi dem Anwender fünf Prozent von der Nettosumme der Rechnungen, 

wenn der Freiberufler seinen Lohn bekommen will. Die Minimumgebühr ist 15 Euro, 

aber die Nutzer können mehrere Rechnungen in einen Lohn aufnehmen und damit die 

Minimumgebühr meiden. Wenn die Endsumme der Rechnung also z.B. 500 Euro mit 

MwSt ist, ist die Mehrwertsteuer (üblicherweise 24 % in Finnland) 120 Euro und die 

Nettosumme mithin 380 Euro. Das bedeutet, dass der Anwender dem Betrieb 19 Euro 

(5 % von der Nettosumme) für die Anwendung der Dienstleistung zahlen muss. Der 

Anwender muss außerdem keine Beitritts- oder Monatsgebühren bezahlen, um die 

UKKO.fi -Rechnungsdienstleistung zu nutzen. Der Betrieb nimmt die 

Dienstleistungsgebühr von fünf Prozent auch nur bei der Lohnauszahlung.
22

 

 

UKKO.fi
23

 beschreibt selbst seinen Dienst mit dem finnischen Wort „kevytyrittäjyys“, 

„leichtes Unternehmertum“, und verweist damit auf die Einfachheit und die 

Schnelligkeit seines Dienstes. Leichtes Unternehmertum bedeutet auch, dass der 

Anwender eine eigene Firma nicht gründen und Buchhaltung selbst nicht betreiben 

muss. Diese Prinzipien sind die wichtigsten Sachen, die der Betrieb seinen Anwendern 

anbieten will. Neben der Leichtigkeit und der Schnelligkeit meint der Geschäftsleiter 

der UKKO.fi -Dienstleistung Ukko Kumpulainen
24

, dass die Sicherheit eine der 

zentralen Eigenschaften der Dienstleistung ist. Er sagt, dass der Betrieb seinen 

Anwendern einen sicheren und einfachen Dienst, der die Fakturierung leicht, mühelos 

und schnell macht, anbieten will. Nach Kumpulainen kann UKKO.fi eine Alternative 

                                                 
22

 http://slpgroup.fi/ 

   https://www.ukko.fi/ 
23

 https://www.ukko.fi/ 
24

 Interview mit Ukko Kumpulainen 
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für ein eigenes Unternehmen bieten, aber auch durch die Einfachheit und die Billigkeit 

die Schwarzarbeit mindern. Kumpulainen meint auch, dass die UKKO.fi -

Dienstleistung seinen Benutzern die Möglichkeit geben kann, das Unternehmertum zu 

erproben. Kumpulainen ist der Meinung, dass UKKO.fi somit als Sprungbrett für ein 

eigenes Unternehmen dienen kann.
25

 

 

Nach Kumpulainen
26

 kann fast jede Privatperson, die legale Geschäftstätigkeit übt, die 

UKKO.fi -Dienstleistung nutzen. Auf der UKKO.fi -Webseite wird gesagt, dass die 

Dienstleistung in fast allen Wirtschaftszweigen, wo eigenes Know-how und eigene 

Arbeit verkauft wird, anwendbar ist. Nach der Webseite können die Anwender des 

Dienstes z.B. Blogger, Freelancer, Fotografen, Masseure, Übersetzer, Musiker oder 

Personal Trainer sein. Es wird erwähnt, dass die Dienstleistung auch Rentnern passt, 

weil sie durch UKKO.fi gelegentliche Arbeit berechnen und trotzdem Rentenbetrag 

bekommen können. Auf der anderen Seite ist UKKO.fi nicht für Personen geeignet, die 

Feuchtigkeitsisolierung oder Elektroinstallation machen oder Lebensmittel verkaufen. 

Auch andere genehmigungspflichtige Arbeitsleistungen, wie z.B. Taxiverkehr und 

professionelle Radiotätigkeit, kann man nicht durch UKKO.fi berechnen. Es gibt auch 

anderes qualifiziertes Fachpersonal, das die Dienstleistung nicht direkt anwenden kann, 

aber das die Fakturierung einzelfallbezogen mit dem Kundendienst von UKKO.fi 

absolvieren kann. Zu diesem Fachpersonal gehören z.B. Ärzte, Optiker, Chiropraktiker, 

Pflegeassistenten und Psychotherapeuten.
27

 

 

SLP Group Oy ist eine Aktiengesellschaft und das Unternehmen hinter der UKKO.fi -

Webseite. SLP Group Oy wurde im Jahr 2012 gegründet, um die UKKO.fi -

Rechnungsdienstleistung zu unterhalten und zu entwickeln. Die Form des 

Unternehmens war ursprünglich Handelsgenossenschaft, aber sie wurde im Jahr 2016 in 

erster Linie aufgrund der Expansionswünsche geändert und ist also heute 

Aktiengesellschaft. Die UKKO.fi -Webseite wurde in demselben Jahr geöffnet, als der 

Betrieb von drei Finnen gegründet wurde, und ist immer noch im Besitz ihrer finnischen 

Gründer. Bis hierhin ist UKKO.fi nur in Finnland tätig gewesen, aber der Betrieb will 

jetzt auch ins Ausland expandieren.
 28

 Er hat im September 2016 eine schwedische 

Webseite, die UKKO.se heißt, eingeführt und möchte die Exportmöglichkeiten sowohl 
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in anderen europäischen Ländern als auch in Asien untersuchen
29

. Obwohl das 

Unternehmen sein Hauptbüro in Finnland hat, besitzt es jetzt auch eine Filiale mit zwei 

schwedischen Angestellten in Stockholm. Im finnischen Kontor gibt es momentan 10 

Arbeitnehmer, wozu auch der Geschäftsleiter gehört. Das bedeutet, dass UKKO.fi noch 

ein relativ kleines Unternehmen ist und zu den kleinen und mittleren Unternehmen 

gehört. Zur Zeit hat UKKO.fi über 30 000 aktive Anwender, die bisher fast 50 000 

Kunden berechnet haben.
30

 

 

In Finnland hat UKKO.fi als Online-Rechnungsdienstleistung ein paar Konkurrenten, 

die denselben Dienst bieten. Ukko Kumpulainen
31

, der Geschäftsleiter von UKKO.fi, 

sagt, dass Eezy einer der Konkurrenten ist. Wenn man die finnischen 

Rechnungsdienstleistungen googelt, findet man z.B. Työnsuorittaja.fi, Toimipiste.fi, 

Odeal, Finjob und Omapaja. Schnell betrachtet sehen diese Dienstleistungen sehr 

ähnlich aus. Es gibt nur kleinere Unterschiede, wie z.B. die Dienstleistungsgebühren, 

die zwischen zwei und sechs Prozent von der Nettosumme der Rechnung variieren, und 

die Fakturierungsformulare, die sich ein bisschen voneinander unterscheiden. Dazu 

wechseln die Minimumgebühren zwischen 10 und 25 Euro. Neben der 

Rechnungsdienstleistung bietet Omapaja auch Training für seine Unternehmer und 

nennt seine Dienstleistung „Werkstattunternehmertum“ (pajayrittäjyys) und nicht nur 

„leichtes Unternehmertum“ (kevytyrittäjyys). Auch UKKO.fi hat verschiedene 

Unternehmerkurse und die Kursmaterialien sind auf der Webseite kostenlos zu finden. 

Es sieht so aus, dass neben UKKO.fi keine von diesen Rechnungsdienstleistungen im 

Ausland tätig sind.
32
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4 MATERIAL UND METHODEN 

In diesem Kapitel werden die Forschungs- und Materialsammlungsmethoden der 

vorliegenden Arbeit erklärt. Die Arbeit konzentriert sich auf einen Fall und besteht aus 

einer Marktanalyse, die mit Hilfe der Sekundär- und Feldforschung ausgeführt wird. 

Deswegen wird hier zuerst die Fallstudie als hauptsächliche Untersuchungsmethode 

beschrieben, wonach die Marktforschung und -analyse mit den zwei 

Erhebungsmethoden behandelt werden. Der zweite Teil dieses Kapitels konzentriert 

sich wiederum auf das Material, das für die vorliegende Arbeit durch Webseiten, 

Statistiken, Artikeln und andere Forschungen gesammelt ist. Als eine wichtige 

Materialquelle dient auch das Interview mit dem Geschäftsleiter des untersuchten 

Betriebs. 

 

4.1 Forschungs- und Analysemethoden 

Die vorliegende Arbeit ist eine qualitative Fallstudie. Das bedeutet, dass die Forschung 

sich auf ein Vorkommnis, in dem Falle auf einen Betrieb, konzentriert und qualitative 

Forschungsmethoden verwendet. Dazu umfasst die Arbeit eine Marktanalyse, die mit 

Hilfe der Sekundär- und Feldforschung erstellt wird. Als nächstes werden diese 

Forschungs- und Analysemethoden einzeln beschrieben. 

 

4.1.1 Fallstudie 

Tell (2007) beschreibt die Fallstudie als Forschungsansatz oder Untersuchungsplan, der 

die Rahmenbedingungen und die Regeln für die Untersuchung beinhaltet, aber der die 

Methoden der Datensammlung oder der Auswertung nicht von vornherein festlegt.
33

 

Nach Saaranen-Kauppinen und Puusniekka baut eine Fallstudie sich üblicherweise um 

ein einzelnes Ereignis, eine begrenzte Gesamtheit oder ein Individuum. Nach ihnen 

kann das Forschungsinteresse einer Fallstudie sich auch auf einen Prozess oder ein 

Projekt richten. Außerdem kann eine Fallstudie z.B. eine Entwicklungs- oder 

Evaluationsforschung sein. Der Begriff Fallstudie enthält also viele unterschiedliche 

Forschungsarten und es ist auch möglich, vielfältige und verschiedene Methoden in 

einer Fallstudie auszunutzen. Man kann das Material für die Forschung aus vielfachen 

Quellen sammeln und z.B. Interviews, teilnehmende Beobachtung oder Archivdaten 
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dafür verwerten
34

. Eine Fallstudie kann entweder eine qualitative oder eine quantitative 

Forschung oder vielleicht etwas dazwischen sein. Wesentlich ist nur, dass der 

untersuchte Fall irgendeine Gesamtheit bildet. Mittels der Informationen, die man durch 

unterschiedliche Methoden sammelt, versucht man den Fall in der Studie möglichst 

gründlich zu untersuchen und zu erklären. Die wichtigsten Fragen in einer Fallstudie 

sind die Wie- und Warum-Fragen. Eine Fallstudie ist üblicherweise auch 

beschreibender Natur. Typisch für eine Fallstudie ist, dass das Untersuchungsobjekt und 

das vorliegende Phänomen sehr ausführlich beschrieben werden. Nach Saaranen-

Kauppinen und Puusniekka kann diese deskriptive Methode möglicherweise nicht z.B. 

die Verbindungen zwischen verschiedener Phänomene erklären oder genaue 

Hypothesen prüfen, aber trotzdem ein wahrhaftiges, akkurates und systematisches Bild 

über das Forschungsthema geben.
35

 

 

Nach Kananen ist der Zweck einer Fallstudie das Verstehen und nicht z.B. die 

Beeinflussung oder die Veränderung des Falls. In einer Fallstudie ist der Untersucher 

auch nicht nur ein externer Beobachter, sondern ein auswärtiger Teilnehmer. Sowohl 

die Fragen als auch die Antworten einer Fallstudie sind hauptsächlich offen. Nach 

Kananen versucht man mit Hilfe der Fallstudie ein tiefes und reiches Bild von dem Fall 

zu bekommen. Wenn man einen bestimmten Fall untersucht, kann man das 

Untersuchungsmaterial mittels verschiedener Datensammlungsmethoden sammeln. Man 

kann z.B. die Sachen und Menschen, die etwas mit dem Fall zu tun haben, beobachten, 

Themeninterviews machen, schriftliche Quellen ausnutzen oder Berichte lesen.  

(Kananen 2013, 24 – 25, 31) 

 

Järvinen und Järvinen (2000, 78 – 82) meinen in ihrem Werk, dass eine Fallstudie einen 

beschreibenden, einen Theorie prüfenden oder einen Theorie bildenden Charakter haben 

kann. Sie sind aber auch der Meinung, dass die Beschreibung des Falls neue 

Informationen mitbringen kann, obwohl die Studie keine neuen theoretischen Aspekte 

herausfindet. Järvinen und Järvinen erwähnen, dass man die Fallstudie als eine 

Forschungsmethode auch kritisiert hat. Nach ihnen ist behauptet worden, dass die 

Fallstudie keine wissenschaftliche Disziplin hat und dass mit einer Fallstudie keine 

Verallgemeinerungen gemacht werden können. Sie sagen auch, dass eine Fallstudie 
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nach Kritikern viele Ressourcen verlangt und dass es schwierig ist, gute Forscher in 

diesem Gebiet zu finden. (Järvinen & Järvinen 2000, 78 – 82) 

 

Im Rahmen der obengenannten Erklärungen und der Charakteristiken der Fallstudie 

kann diese Arbeit als eine qualitative Evaluationsforschung, die sich auf eine begrenzte 

Gesamtheit, also auf den Betrieb UKKO.fi und seine Expansionswünsche nach 

Deutschland konzentriert, bezeichnet werden. Mit dieser Untersuchung wird versucht, 

die heutige Situation in der vorliegenden Branche in Deutschland herauszufinden. Es 

wird also möglichst gründlich untersucht, wie die Branche aussieht und ob es überhaupt 

eine solche Branche, zu der UKKO.fi in Finnland gehört, in Deutschland gibt. Mit 

dieser Arbeit wird es aber nicht versucht, eine Verallgemeinerung von finnischen KMU, 

die nach Deutschland expandieren wollen, zu geben. Die Bedeutung von dieser Studie 

ist, dem UKKO.fi-Betrieb ein Allgemeinbild und neue Information von den 

Exportmöglichkeiten nach Deutschland anzubieten. 

 

4.1.2 Die Marktforschung und -analyse 

Wenn ein Unternehmen international werden will, muss es den potentialen Zielmarkt 

untersuchen. Mit einer Marktuntersuchung kann es die eventuellen Hindernisse und 

Möglichkeiten sowie die Größe, die Entwicklungstrends und die Struktur des 

ausländischen Marktes erfahren. (Vahvaselkä 2009, 111) Nach Wübbenhorst ist die 

Marktforschung eine systematisch betriebene Untersuchung eines konkreten 

Teilmarktes. In der Forschung wird sowohl das Zusammentreffen von Angebot und 

Nachfrage als auch die Bedürfnisse aller Beteiligten behandelt. Nach Wübbenhorst kann 

man die Marktforschung auch als Teil der Marketingforschung sehen. Er sagt, dass trotz 

des gleichen Untersuchungsgegenstands die Marketingforschung sich auf 

„unternehmensinterne marketingrelevante Informationen“ konzentriert, während die 

Marktforschung sich eher auf andere Märkte, wie z.B. auf Beschaffungsmärkte, bezieht. 

Dazu verlautet Wübbenhorst, dass eine Markterkundung ihrerseits mehr wie eine 

unsystematische und gelegentliche Untersuchung ist.
36

 

 

Laut Vahvaselkä (2009, 112 – 113) gehören zu einer Grundlagenforschung eines 

Marktes die grundlegenden Angaben über das Marktgebiet, die konkurrierenden 
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Produkte und ihr Preisniveau sowie die potentialen länder- und produktspezifischen 

Anforderungen, Begrenzungen, Standards und Empfehlungen. Auch ein 

Sachverständigengutachten oder eine Bewertung über den Markt im betreffenden Sektor 

ist nach Vahvaselkä ein wichtiger Teil der Marktforschung. Es wird also 

herausgefunden, wie die Konkurrenzsituation, die verwendeten Technologien und die 

technologischen Trends sowie das Marktpotential des Produktes auf dem Zielmarkt 

aussehen. Vahvaselkä ist aber der Meinung, dass ein Unternehmen tiefere 

Marktuntersuchung braucht, wenn es verschiedene Etablierungsmöglichkeiten ermisst. 

Außer den obengenannten Daten umfasst die gründlichere Marktforschung die 

Vergleichsinformationen der Produkte, der Konkurrenten und der Kunden sowie die 

Daten über die Besonderheiten des Marktes und der Produkte, wie z.B. die 

Möglichkeiten zur Unterauftragsvergabe und zur Testvermarktung sowie den Zugang zu 

Dienstleistungen. In einer tiefen Marktforschung untersucht man auch die potentialen 

Absatzwege im Zielland. Neben der Grundlagen- und der tieferen Marktforschung 

erwähnt Vahvaselkä auch die ganzheitliche Marktforschung, wozu neben den vorher 

genannten Sachen die systematische Evaluation der Etablierungsmöglichkeiten, die 

Bewertung der Vermarktungsmaßnahmen und die Empfehlungen für konkrete 

Maßnahmen, die man für Durchdringung des Zielmarktes braucht. (Vahvaselkä 2009, 

112 – 113) Obwohl in dieser Arbeit schon Ideen und Empfehlungen für weitere 

Maßnahmen gegeben werden, wird es jedoch vorzugsweise auf die Grundlagen- und die 

tiefere Marktforschung konzentriert. 

 

Nach Kananen (2010, 35 – 38) kann man die Wettbewerbssituation auf dem Zielmarkt 

ganz mühelos herausfinden. Wenn das internationalisierende Unternehmen ein 

Gesamtbild von den Konkurrenten und ihren Schwächen und Stärken erhält, kann es 

den Markt leichter erkennen und sein Produkt besser positionieren. Laut Kananen hilft 

die Feststellung der Wettbewerbssituation auch bei der Entwicklung der eigenen 

Strategien. Kananen meint aber, dass die KMU selten wirtschaftliche Ressourcen haben, 

umfangreiche und kostbare Marktuntersuchungen zu machen. Die einfachste Art der 

Untersuchung kann das Unternehmen jedoch selbst vor Ort machen oder ein 

betriebsfremder Akteur kann sie als einen Auftrag erledigen. Kananen ist auch der 

Meinung, dass das Unternehmen sowohl den Inlandsmarkt als auch den ausländischen 

Zielmarkt ständig observieren sollte. Die Marktforschungen sind besonders wichtig für 

Unternehmen, die auf dem Verbrauchsgütermarkt tätig sind, weil der Markt sich wegen 

der neuen Konkurrenten und Produkten stetig ändert. Zu einer Marktuntersuchung 
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gehören nach Kananen alle Faktoren, die die Kunden schätzen und die eine Rolle im 

Verkaufsvolumen spielen. Eine Marktforschung kann so ausgeführt werden, dass die 

Kunden die verschiedenen Faktoren (z.B. den Preis, die Qualität und die Wartung) aller 

Konkurrenten werten. Sie antworten beispielsweise auf die Frage „Wie wichtig sind die 

folgenden Faktoren für Sie, wenn Sie sich das Produkt X anschaffen?“ oder „Beurteilen 

Sie bitte die folgenden Faktoren hinsichtlich der Unternehmen A, B und C.“ Die 

Antworten kann man in eine Tabelle eintragen und dadurch die Unternehmen 

miteinander vergleichen. Kananen meint aber auch, dass das Unternehmen seine 

Konkurrenten und die Situation seiner eigenen Firma selbst evaluieren oder 

möglicherweise eine Beurteilung z.B. von den Verteilern bestellen kann. (Kananen 

2010, 35 – 38) 

 

 

Abbildung 2. Das Wettbewerbsumfeld von Porter (J.L. 2017 aufgrund der Quellen 

Vahvaselkä 2009, 113 – 114 und Schröder
37

) 
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Nach Vahvaselkä (2009, 113 – 114) kann man die Konkurrenzsituation im Zielland mit 

Hilfe der Five Forces -Analyse von Porter untersuchen. Mit dieser Analyse versucht 

man das Wettbewerbsumfeld zu beschreiben und zu verstehen. In der Abbildung 2 sind 

die fünf Faktoren, die die Wettbewerbskraft beeinflussen, illustriert. Diese Abbildung 

baut sich auf den Text und das Bild über das Thema im Werk von Vahvaselkä und auch 

auf den Blogtext von Schröder
38

 auf. Das Kernelement in der Analyse von Porter ist der 

Wettbewerb unter bestehenden Konkurrenten in der Branche. Das bedeutet, dass das 

Unternehmen die derzeitige Struktur der Branche, wo es agiert, verstehen muss. Es ist 

wichtig zu wissen, ob die Branche sehr heterogen und zersplittert (z.B. Bäckereien in 

Deutschland) oder hochkonsolidiert mit wenigen Akteuren (z.B. Erdölunternehmen) ist. 

Die Branche kann sich auch in der sogenannten Konsolidierungsphase befinden, wo es 

immer größer werdende Akteure gibt. Ein Beispiel dafür ist die derzeitige Fitness-

Branche. Um die gegenwärtige Konkurrenz herauszufinden, muss man Fragen 

folgender Art überlegen: „Wer bietet vergleichbare Produkte in derselben Branche an?“, 

„Wer expandiert oder nimmt Änderungen vor?“ und „Wer hat ein spezielles Angebot, 

das schwer zu kopieren ist?“ Mit solchen Fragen kann das Unternehmen nicht nur die 

Konkurrenten identifizieren, sondern auch die Wettbewerbspositionen der Konkurrenten 

bestimmen. (Porter 1990, 17; zit. n. Vahvaselkä 2009, 144) 

 

Wettbewerb durch Lieferanten kann auch eine wichtige Rolle unter den Unternehmen in 

derselben Branche spielen. Einer der größten Faktoren, mit denen die Lieferanten die 

Konkurrenzsituation beeinflussen können, sind die Preisveränderungen. Die Lieferanten 

können also die Preise entweder aufheben oder herabsetzen, was natürlich einen 

Einfluss auf die Verkaufspreise der letztendlichen Produkte hat. Schröder spricht auch 

von der „Vorwärtsintegration der Wirtschaftskette“, die bedeutet, dass die Lieferanten 

z.B. hohe Mindermengenaufschläge berechnen, die die Einkaufspreise von kleinen 

Unternehmen steigern und die Deckungsbeiträge senken. Dadurch können die 

Unternehmen ihre Strukturkosten nicht mehr decken und sie müssen sich eventuell vom 

Markt entfernen. Es ist auch möglich, dass die Lieferanten auf die Idee kommen, nicht 

nur Komponenten oder Rohmaterial herzustellen, sondern selbst auch die Endprodukte 

zu produzieren. Solche Beispiele sind u.a. in der Automobilbranche zu sehen. Schröder 

nennt dieses Phänomen „Vorwärtsintegration in der Wertschöpfungskette“.
39

 Aufgrund 

der obengenannten Sachen ist es also wichtig, die Lieferanten gut zu kennen und sich 
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auf Veränderungen vorzubereiten. In dieser Arbeit spielen die Lieferanten aber keine 

besondere Rolle, weil das UKKO.fi-Unternehmen kein physisches Produkt und auch 

keine Lieferanten in dem Sinn hat. 

 

Neben den Lieferanten und Konkurrenten sind die Kunden auch ein bedeutender Teil 

der Konkurrenzanalyse. Im Prinzip beeinflussen die Aktionen der Kunden den 

Wettbewerb zwischen Unternehmen in der gleichen Weise wie die Aktionen der 

Lieferanten, nur umgekehrt. Nach Schröder können starke Kunden wegen ihres hohen 

Anteils in unangenehme Preisverhandlungen eintreten und die Verkaufspreise ganz 

negativ beeinflussen. Sie können auch Auflagen durchsetzen, die kleine Unternehmen 

nicht unbedingt erfüllen können. Solche Erfordernisse sind z.B. enge Anlieferzeitfenster 

und zu hohe Qualitätserwartungen. Dazu ist es auch möglich, dass die Kunden sich 

entschließen, selbst das Produkt herzustellen. Besonders wenn das Produkt nicht mit 

Patenten oder geheimem Prozesswissen geschützt ist, kann eine solche Situation 

entstehen. In diesem Fall spricht man von „Rückwärtsintegration in der 

Wertschöpfungskette“. Ein zutreffendes Beispiel davon ist der Lidl-Konzern, der für 

bestimmte Produkte eine eigene Produktion aufgebaut hat und sie deswegen nicht mehr 

von anderen Unternehmen einkauft.
40

  

 

Potentielle Mitbewerber und Ersatzprodukte sind ebenfalls Faktoren, die eine wichtige 

Bedeutung in der Konkurrenzanalyse haben. Wenn mit einem Produkt in einer Branche 

Geld verdient werden kann, gibt es häufig auch Nachahmer und damit zunehmende 

Konkurrenz. Besonders wenn die Markteintrittsbarrieren relativ niedrig sind, ist es fast 

garantiert, dass es Mitbewerber gibt. Nach Schröder sind solche Barrieren z.B. 

Zeugnisse und Erlaubnisse, Patente und geheimes Prozesswissen sowie die Höhe des 

notwendigen Kapitals für die Aufnahme der Produktion. Schröder meint, dass 

beispielsweise Online-Shops leicht zu gründen sind, weil man keine speziellen 

Erlaubnisse oder ein großes Kapital dafür braucht. Neue Konkurrenten auf einem seit 

langem bestehenden Markt können laut Schröder ihre Produkte oftmals günstiger als die 

alten Akteure anbieten, weil sie fast kein Geld für anfängliche Forschung und 

Entwicklung brauchen und wahrscheinlich optimalere Produktionsanlagen bauen 

können. Auf der anderen Seite ist es den neuen Unternehmen auch wichtig, die 

Marktaustrittsbarrieren in der Branche zu analysieren.
 41

  Wenn das Unternehmen viel 
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Geld in Produktionsanlagen investieren muss, ist der Markteintritt schwer, aber auch der 

Marktaustritt kann sich als schwierig erweisen, weil das Unternehmen das investierte 

Kapital verlieren kann. Deswegen bleiben viele Unternehmen auf dem Markt, obwohl 

sie kein Interesse an diesem Markt mehr haben. Es ist auch möglich, dass die 

potentiellen Mitbewerber Ersatzprodukte auf den Markt bringen. Schröder meint, dass 

der Wettbewerb durch Substitute eigentlich der gefährlichste ist, weil er kaum 

voraussehbar ist und andere Unternehmen fast über Nacht überflüssig machen kann. In 

der Regel passiert das durch neue Technologien oder Automatisierung. Ein Beispiel für 

Ersatzprodukte ist die Entwicklung der Digitalkamera, die die traditionelle Kamera 

ersetzt und Filmhersteller sowie Filmentwickler fast überflüssig gemacht hat. Schröder 

schreibt, dass die Erkennung von Substituten immer ein Teil der Konkurrenzanalyse 

sein sollte, obwohl sie sehr mühsam erscheinen kann.
42

 

 

In dieser Arbeit sind die Kunden ein besonders wichtiger Teil der Analyse, weswegen 

sie in einer gesonderten Kundenanalyse und nicht als Teil der Konkurrenzanalyse 

untersucht werden. Nach der Definition von Wirtschaftslexikon 24 bedeutet die 

Konsumenten- bzw. Kundenanalyse eine systematische Sammlung und Auswertung von 

Informationen über Kunden
43

. Laut dem Artikel von Margaret Rouse
44

 liegt das Ziel 

einer Kundenanalyse darin, eine ganzheitliche und präzise Sicht aus den Kunden zu 

erstellen, mit deren Hilfe das Unternehmen herausfinden und entscheiden kann, wie es 

Kunden am besten gewinnt und wer die hochwertigen Kunden sind. Professor Doktor 

Ralf Dillerup und Diplom-Betriebswirtin Sigrid Rögner sind in ihrem Artikel auch der 

Meinung, dass das wichtigste Ziel der Kundenanalyse die Identifizierung der wertvollen 

Kunden ist, weil die Gewinnung eines Neukunden, nach ihnen, ungefähr fünfmal so 

hohe Kosten verursacht, wie einen existierenden Kunden im Kundenstamm zu behalten. 

Die hochwertigen Kunden sind nach Dillerup und Rögner rentabel, langfristig und 

wenig preissensibel und besitzen „Umsatz-, Weiterempfehlungs- und 

Vorzeigepotenzial“. Deswegen meinen Dillerup und Rögner, dass der Schlüsselfaktor 

für die Kundenbindung und -loyalität Kundenzufriedenheit ist, die als Grundlage für 

den langfristigen Unternehmenserfolg dient. Sie stellen sechs Leitfragen für die 

Kundenanalyse in ihrem Text vor. Nach ihnen ist es wichtig zu erfahren, wer die 

bestehenden und potentiellen Kunden sind und welche von diesen die hochwertige 
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Kundengruppe bilden.
45

 Dazu soll man bei der Kundenanalyse untersuchen, welche 

Herausforderungen diese Kunden haben und wie die bestehenden Kunden an das 

Unternehmen gebunden und die potentiellen Kunden gewonnen werden können. Laut 

Dillerup und Rögner ist es auch bedeutungsvoll herauszufinden, wie das Unternehmen 

sich besser als seine Konkurrenten positionieren kann. Ein wichtiger Teil der 

Konsumentenanalyse nach ihnen ist ebenfalls die Kundensegmentierung, mit der 

homogene Kundengruppen erhalten werden. Wenn man den Investitionsgütermarkt, 

also den Markt, wo Güter und Dienstleistungen von anderen Unternehmen beschaffen 

werden, untersucht, sind laut Dillerup und Rögner wichtige Kundenmerkmale z.B. die 

Branche, der Standort und die Größe des Unternehmens. Dazu spielen die 

Kaufgewohnheiten nach ihnen eine wichtige Rolle in der Kundensegmentierung und sie 

können z.B. durch die Einkaufshäufigkeit, die Bedeutung des Kaufs und das 

Einkaufsvolumen herausgefunden werden. Überdies erwähnen Dillerup und Rögner 

verschiedene Kundenbedürfnisse bzw. -präferenzen, wie z.B. Leistungsanforderungen, 

gewünschte Funktionen und Serviceansprüche, die bedeutungsvoll für die 

Kundensegmentierung sein können.
46

 In diesem Fall hat das zu untersuchende 

Unternehmen noch keine Kunden auf dem Zielmarkt, weshalb es versucht wird, die 

möglichen Kunden mit Hilfe der existierenden Kunden der Konkurrenten zu 

identifizieren. Auch die Bedeutung des Kaufs und Kundenbedürfnisse werden 

zumindest oberflächlich in dieser Arbeit behandelt. 

 

4.1.3 Die Sekundärforschung (desk research) 

Eine Sekundärforschung (desk research) ist nach Luostarinen (1978, 43 – 44) ein Teil 

und auch der erste Schritt der Marktanalyse. Mit einer sogenannten 

Schreibtischforschung bekommt das Unternehmen allgemeine Informationen über die 

potentiellen Exportzielländer. In einer Sekundärforschung studiert man zugängliches 

Material, das jemand anders schon gesammelt oder bearbeitet hat. Es ist möglich, sich 

zum Beispiel mit Import- und Exportstatistiken oder unterschiedlichen Untersuchungen 

bekannt zu machen. Mit Hilfe dieses Materials vernimmt das Unternehmen Daten z.B. 

über die herrschenden Umstände und die Marktverhältnisse des potentiellen Ziellands. 

Zu diesen Umständen gehören u.a. die aktuelle politische Lage, die Sprache, die 

wirtschaftliche Lage und die Struktur der betreffenden Branche. In einer 

                                                 
45

 https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/Kundenanalyse 
46

 https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/Kundenanalyse 



29 

 

Schreibtischforschung kann man auch z.B. die Importmöglichkeiten des Ziellands 

herausfinden. Wenn die Daten gesammelt worden sind und die Sekundärforschung 

fertig ist, kann der Betrieb entscheiden, ob er ein oder mehrere Länder weiter 

untersuchen will. Wenn das Unternehmen zu dem Schluss kommt, dass es mehr 

Information über ein Land oder mehrere Länder bekommen will, wird eine 

Feldforschung begonnen. (Luostarinen 1978, 43 – 44) 

 

4.1.4 Die Feldforschung (field research) 

Wenn man ein denkbares Zielland mit Hilfe der Sekundärforschung herausfindet, ist es 

Zeit, die sogenannte Feldforschung zu beginnen. Der Betrieb muss beschließen, wie 

viele und welche Informationen er über das Zielland bekommen will und wie viele 

Ressourcen dafür vorliegen. Das Unternehmen soll auch entscheiden, wer die 

Feldforschung macht, ob es also jemand vom Unternehmen oder z.B. ein 

Marktforschungsbüro ist. Eine Feldforschung besteht normalerweise aus einzelnen 

Teilforschungen. Zu einer Feldforschung kann z.B. eine Produkt-, Konkurrenz- oder 

Konsumentenuntersuchung gehören. Eine Feldforschung kann auch eine 

Meinungsumfrage oder eine Trendforschung umfassen. Kurz gesagt ist die 

Feldforschung also eine ausführlichere Untersuchung um das Forschungsziel, also um 

das Zielland, und enthält verschiedene Teile von ähnlichen Produkten zu den 

Konkurrenten, Kunden und Trends des Zielmarktes. Nach Luostarinen kann man die 

Feldforschung in vier Phasen teilen. Die erste Phase ist die Ausführung der Forschung 

durch ausgewählten Methoden. Im zweiten Teil der Feldforschung ordnet man die 

gesammelten Informationen ein und stellt sie beispielsweise in Tabellen zusammen. Die 

dritte Phase umfasst die Schlussfolgerungen und die Errichtung des 

Forschungsberichtes. In der letzten Phase präsentiert man dem Unternehmen den 

Bericht. (Luostarinen 1978, 44 – 45) 

 

4.2 Materialsammlung 

Nach Vahvaselkä (2009, 165 – 169) kann man Information über einen bestimmten 

Markt durch vielfältige Quellen sammeln. Sie meint, dass die wichtigsten Fragen, die 

die Wahl der Informationsquellen beeinflussen, sind z.B. „Über welche Branche und 

welchen Markt braucht man Information?“, „Wofür braucht man die Information?“, 

„Wie zuverlässige und ausführliche Daten will man haben?“ und „Was sind die 
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Ressourcen des Unternehmens für die Datensammlung?“. Nach Vahvaselkä ist es auch 

wichtig zu bestimmen, ob der Bedarf an Daten dauernd oder unregelmäßig ist. Wenn 

man diese Fragen in dem Fall UKKO.fi überlegt, ist es festzustellen, dass mit dieser 

Untersuchung Information über die Online-Rechnungsbranche auf dem deutschen 

Markt gesammelt wird und dass der Betrieb die Information braucht, um entscheiden zu 

können, ob er nach Deutschland expandieren kann. Diese Marktanalyse sollte auch 

umfangreich sein, weshalb die Daten zuverlässig und akkurat sein müssen. Zur Zeit gibt 

es meines Wissens niemand anderen, der den deutschen Markt für UKKO.fi untersucht, 

und nach dem Geschäftsleiter Ukko Kumpulainen
47

 hat das Unternehmen selbst nur 

oberflächliche Betrachtungen über potentielle Zielmärkte gemacht. Deswegen könnte 

man behaupten, dass es nicht viele Ressourcen für Datensammlung im Betrieb gibt. 

Momentan braucht das Unternehmen auch nur eine einmalige Marktanalyse, aber in der 

Zukunft ist es wichtig, Information über potentiell verändernde Marktverhältnisse zu 

bekommen, insbesondere wenn das Unternehmen zur Entscheidung kommt, nach 

Deutschland zu expandieren. 

 

Wie im Abschnitt 4.1.1 erwähnt, können viele unterschiedliche Quellen für die 

Materialsammlung einer Fallstudie gebraucht werden. Man kann Materialien z.B. durch 

Beobachtung und Interviews sammeln oder schriftliche Quellen verwenden. Die 

wichtigsten Materialquellen dieser Arbeit sind verschiedene Webseiten und Artikeln 

über das Thema. Die Primärquellen sind natürlich die Webseiten von UKKO.fi und SLP 

Group Oy sowie das Interview mit dem Geschäftsleiter von UKKO.fi Ukko 

Kumpulainen. Diese Quellen bilden die Grundlage für die ganze Arbeit. Für den 

Theorieteil werden hauptsächlich Bücher und Statistiken im Internet benutzt. Die 

wichtigste Informationsquelle für die Marktanalyse sind die Webseiten der möglichen 

deutschen Konkurrenten und die Webseiten, die die deutschen Gesetze und 

Verfügungen behandeln. Was nicht als Informationsquelle in dieser Arbeit verwendet 

wird, ist z.B. teilnehmende Beobachtung und Kundenbefragung. 
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5 FINNISCHER AUßENHANDEL 

Wegen der Kleinheit des Binnenmarkts ist Außenhandel für Finnland immer sehr 

wichtig gewesen. Als eine kleine offene Marktwirtschaft hat Finnland einen großen 

Bedarf am Export und an verschiedenen Exportprodukten. In den vergangenen Jahren 

hat die Bedeutung des Exports sich auch verstärkt, weil die Wirtschaft sowohl Auf- als 

auch Abstiege gehabt hat.
48

 In diesem Kapitel werden der finnische Außenhandel und 

die Maßnahmen zur Unterstützung der Exportaktivitäten finnischer Unternehmen 

beschrieben. Weil eine Dienstleistung im Mittelpunkt dieser Arbeit steht, wird hier auch 

der Export finnischer Dienstleistungen kurz behandelt. 

 

5.1 Die Bedeutung vom Außenhandel in der finnischen Wirtschaft 

Nach Bergmann und Hallila ist die finnische Wirtschaftsstruktur sehr typisch für ein 

westeuropäisches Industrieland. Von den Wirtschaftsbereichen ist der 

Dienstleistungssektor der Wichtigste und repräsentiert über zwei Drittel des 

Bruttosozialproduktes. Laut Bergmann und Hallila nimmt der Anteil der Industrie 

ständig ab, obwohl die Industrie weiterhin eine bedeutungsvolle Rolle im finnischen 

Außenhandel spielt. (Bergmann & Hallila 2011, 19) Arola und Larimo stellen fest, dass 

die Vermehrung der Internationalisierung durch KM-Unternehmen wichtig für die 

Volkswirtschaft und die internationale Konkurrenzfähigkeit von Finnland sei. Sie sind 

auch der Meinung, dass KMU ein großes Export- und Internationalisierungspotential 

haben. (Arola & Larimo 1998, 7) Wie Kananen (2010, 7) beschreibt, haben die kleinen 

und mittleren Unternehmen immer eine große Rolle als Arbeitgeber und Erschaffer 

Wohlseins in der finnischen Volkswirtschaft gehabt. Nach ihm sind die KM-

Unternehmen aber oft beim Export in den Schatten von Großunternehmen gestellt 

worden und deswegen auf der Ortschaftsebene geblieben. 

 

Nach der Rezession der 90er Jahre war der finnische Außenhandel lange überschüssig. 

Nach Bergmann und Hallila (2011, 19) hat der Wert des Warenexports seit Mitte 1990 

regelmäßig etwa 30 – 37 Prozent des finnischen Bruttosozialproduktes entsprochen. Die 

Handelsbilanz von Finnland ist auch lange positiv gewesen, welches bedeutet, dass der 

Anteil des Exports größer als der Anteil des Imports ist. Die positiven Jahre der 

finnischen Handelsbilanz sind in der Abbildung 3 zu bemerken. Der Export und die 
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Industrieproduktion von Finnland sind deutlich in den vergangenen Jahrzehnten 

gewachsen, aber im Jahr 2011 wurde die Handelsbilanz zum ersten Mal seit 1993 

negativ. Im Jahr 2015 nahm der Import aber ab und die Handelsbilanz wurde wieder 

leicht überschüssig, welches man in der Abbildung 3 sehen kann.
49

 (Bergmann & 

Hallila 2011, 19) Wenn man die neuesten Statistiken ansieht, nahm der Export der 

Waren und Dienstleistungen in den drei ersten Quartalen des Jahres 2016 etwas ab. 

Während Waren und Dienstleistungen im dritten Quartal für einen Betrag von 18,3 

Milliarden Euro exportiert wurden, betrug der Import der Waren und Dienstleistungen 

18,7 Milliarden Euro.
50

 Die Differenz ist also nur 0,4 Milliarden und deswegen würde 

ich sagen, dass der finnische Export und Import sich fast im Gleichgewicht befinden. 

Der Export hat aber das Niveau der Jahrhundertwende immer noch nicht erreicht
51

. 

 

Abbildung 3. Die finnische Handelsbilanz im Verhältnis zum BIP
52

 

 

Im Jahr 2015 waren die bedeutendsten Industriezweige im Bereich des finnischen 

Exports Chemieindustrie (18,8 % von gesamten Warenexport); Zellulose, Papier und 

Papierprodukte (16,8 %), Metalle und Metallprodukte (14,7 %) und Maschinen und 

Geräte (13,5 %). Im Jahr 2008 machten elektrotechnische Produkte und optische Geräte 

dank der Mobiltelefone von Nokia fast ein Viertel vom gesamten Warenexport aus 

(Vahvaselkä 2009, 38), aber im Jahr 2015 betrug die Anzahl nur 12,1 %. Neben diesen 
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Branchen sind auch Fahrzeuge, Holzwaren, Lebensmittel samt anderen Produkten 

erwähnenswert, die je einen Anteil von unter 10 % des gesamten Warenexports im Jahr 

2015 ausmachten. Ungefähr eine Hälfte von Exportwaren waren Rohstoffe und 

Produktionsgüter, während der Anteil der Konsumgüter nur 12 % war.
53

 

 

Die wichtigsten Exportzielländer von Finnland im Jahr 2015 waren die europäischen 

Länder. Der Anteil der europäischen Länder als Exportziele betrug etwa 59 % vom 

Warenexport und das bemerkenswerteste Zielland mit dem Anteil von 13,9 % war 

Deutschland. Auch als Importland war Deutschland das Größte im Jahr 2015 und 

verdrängte Russland aus seiner Spitzenstellung. Schweden war das zweitgrößte 

Exportziel, während der Export nach Russland ebenfalls beachtlich abnahm. Der Anteil 

Exports nach Russland war nur knapp sechs Prozent vom gesamten Warenexport.
54

 Die 

wichtigsten Exportzielländer außerhalb Europas sind traditionell die Vereinigten Staaten 

und China gewesen. Wenn man die kleinen und mittleren Unternehmen betrachtet, sieht 

man, dass die grenzüberschreitende Tätigkeit üblicherweise in die Nachbarländer 

richtet. Im Jahr 2010 waren die wichtigsten Exportzielländer der KM-Unternehmen 

Estland, Norwegen, Russland und Schweden. (Bergmann & Hallila 2011, 19 – 21) 

 

5.2 Der Export von finnischen Dienstleistungen 

Der Dienstleistungsexport von Finnland ist im internationalen Vergleich ziemlich 

gering gewesen, obwohl er vor der Finanzkrise im Jahr 2007 etwa 25 Prozent wuchs. 

Nach Vahvaselkä sind die größten Dienstleistungsgruppen IT-Dienstleistungen, 

verschiedene Lizenzgebühren, Post- und Telekommunikationsdienste, 

Baudienstleistungen und andere Geschäftsdienstleistungen. Im Jahr 2007 waren die 

bedeutendsten Exportzielländer des Dienstleistungssektors Schweden, Großbritannien, 

Deutschland, Niederlande und Italien. (Vahvaselkä 2009, 41) Im Jahr 2015 wuchs die 

Anzahl des Dienstleistungsexports stark in allen Bereichen außer Post- und 

Kurierdiensten. Die Bereiche mit dem größten Anstieg waren Bau, Projektausführungen 

und Dienstleistungen der Informationstechnik. Die IT-Dienstleistungen tragen über 40 

% des Dienstleistungsexports. Im Jahr 2015 waren die bedeutendsten Zielländer der 

finnischen Dienstleistungen Schweden, die Vereinigten Staaten, Luxemburg, 

Großbritannien und Deutschland. Da gibt es also ein paar Wandlungen im Vergleich 
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zum Jahr 2007. Der Dienstleistungsexport in die asiatischen Länder hat auch 

zugenommen, besonders nach China und Südkorea.
55

 Wie der Gesamtexport von Waren 

und Dienstleistungen, nahm der Export der Dienstleistungen trotz des Anstieges vom 

Jahr 2015 auch im Jahr 2016 ab.
56

 

 

5.3 Internationalisierung fördernde Organisationen in Finnland 

In Finnland gibt es mehrere Organisationen, die Internationalisierung und Export 

fördern. Finpro und Finnvera sind die Hauptakteure in diesem Bereich. Finpro hilft 

finnischen KM-Unternehmen mit Internationalisierung. Es versucht auch mehr 

ausländische Investitionen und Touristen nach Finnland zu bringen. Finpro besteht aus 

drei Organisationsteilen, die Export Finland, Invest in Finland und Visit Finland 

heißen. Finpro hat ein weltumspannendes Beraternetz mit 240 Experten in 31 Ländern. 

Diese Experten geben kostenlose Beratung und bieten Dienste zur Informationssuche 

dar. Überdies hat Finpro entgeltliche Dienstleistungen, wie z.B. Konsultation und 

Unternehmensentwicklung. Die Experten machen also beispielsweise 

Marktuntersuchungen und suchen Kontakte im Ausland.
57

 Finnvera Oyj zielt seinerseits 

darauf ab, die Finanzierungsmöglichkeiten finnischer Unternehmen zu verbessern und 

vielseitiger zu machen. Es tut das mit Hilfe der Darlehen, Darlehensgarantien und 

Exportfinanzierungsdienste. Finnvera ist im Besitz des finnischen Staates und 

vervollständigt somit den Finanzmarkt. Mit seiner Arbeit stützt Finnvera die 

Entwicklung der Unternehmertätigkeit, der Gebiete und des Exports. Finnvera bedient 

sowohl Groß- als auch kleine und mittlere Unternehmen. Die Organisation versucht die 

Unternehmergründungen zu vermehren, die Wachstumsfinanzierung der KM-

Unternehmen zu ermöglichen und die Internationalisierung und den Export zu fördern.
58

 

(Vahvaselkä 2009, 42 – 43) 

 

Andere Organisationen, die Internationalisierung der finnischen Unternehmen fördern, 

sind z.B. Tekes, das finnische Außenministerium und Viexpo. Tekes ist ein sogenanntes 

Innovationsfinanzierungszentrum, das Unternehmen hilft, gute Ideen in konkrete 

Geschäftstätigkeit umzusetzen. Tekes erteilt Forschungs- und 

Entwicklungsfinanzierung, die die Markt- und Internationalisierungsuntersuchungen der 
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Exportprojekte decken. Tekes bietet den KM-Unternehmen auch 

Vorbereitungsfinanzierung an, die man z.B. für die auf Internationalisierung richtenden 

Markt- oder Konkurrenzanalysen anwenden kann. Tekes arbeitet auch mit einem 

deutschen ZIM-Programm zusammen
59

. Dieses zentrale Innovationsprogramm 

Mittelstand und Tekes versuchen, marktnahe Innovationsprojekte zwischen finnischen 

und deutschen KM-Unternehmen anzubahnen. Das Außenministerium von Finnland 

gibt wiederum keine Finanzierung, aber funktioniert als Promotor finnischer 

Unternehmer im Ausland. Wie Finpro, hilft das Außenministerium den Unternehmen, 

Kontakte zu schaffen. Besonders wichtig sind die Beratung und die Hilfe des 

Außenministeriums in solchen Ländern, wo Finpro kein Exportzentrum hat. Durch das 

Außenministerium können finnische Unternehmen Information über die politische und 

wirtschaftliche Lage des Ziellands bekommen und beispielsweise Kontakte mit lokalen 

Behörden schaffen. (Vahvaselkä 2009, 43 – 46) 

 

Viexpo weicht ein bisschen von den obengenannten Organisationen ab. Es ist eigentlich 

eine Handelsgenossenschaft, die in Ostbottnien tätig ist und als Teil des ELY-Zentrums 

(des finnischen Gewerbe-, Verkehr- und Umgebungszentrums) fungiert. Viexpo 

organisiert z.B. Exportreisen und Beteiligungen an internationalen Messen. Viexpo 

bietet auch unternehmensspezifische Dienstleistungen, wie z.B. Marktuntersuchungen 

und Sprachendienste.
60

 (Vahvaselkä 2009, 43 – 46) Es gibt auch andere Webseiten, auf 

denen Unternehmen Information über Exportmöglichkeiten finden können. Die Market 

Opportunities -Webseite von Team Finland
61

 bietet beispielsweise geschäftsrelevante 

Artikel, die man nach Land oder Geschäftsbereich suchen kann. Auch die 

Handelskammern helfen internationalisierenden Unternehmen. Durch die Deutsch-

Finnische Handelskammer
62

 können Betriebe z.B. juristische und Besteuerungsberatung 

oder spezifische Information über den deutschen Markt bekommen.  
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6 DEUTSCHLAND ALS EXPORTZIEL 

Deutschland ist einer der größten Märkte der Welt und die größte Volkswirtschaft in 

Europa
63

. Deswegen ist es ein verlockendes Exportziel besonders für europäische 

Unternehmen. In diesem Teil werden die deutsche Wirtschaft und der Export nach 

Deutschland behandelt. 

 

6.1 Deutsche Wirtschaft 

Wie festgestellt, ist Deutschland die größte Volkswirtschaft Europas. Es ist auch die 

viertgrößte Volkswirtschaft der Welt direkt nach den USA, China und Japan. Dank der 

starken Innovationskraft und der hohen Exportorientierung hat Deutschland eine gute 

Wettbewerbsfähigkeit erreicht und ist heutzutage weltweit vernetzt. Deutschland 

investiert jährlich etwa 80 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung. Nach der 

Tatsachen über Deutschland -Webseite haben die Verfügbarkeit von Fachkräften, die 

Infrastruktur und die Rechtssicherheit zu der deutschen Wirtschaft und ihrem Wachstum 

viel beigetragen.
64

 

 

Seit dem Ende des zweiten Weltkriegs bildet das Modell der sozialen Marktwirtschaft 

die Grundlage der deutschen Wirtschaftspolitik. Die soziale Marktwirtschaft ist eine 

Zwischenform von der liberalen Marktwirtschaft und der Planwirtschaft
65

. Die liberale 

Marktwirtschaft hat man z.B. in den USA und die Planwirtschaft war ein Teil der 

Politik von der ehemaligen Sowjetunion. Mit dem vom späteren Bundeskanzler Ludwig 

Erhard entwickelten sozialen Marktwirtschaftsmodell garantiert man freies 

unternehmerisches Handeln und strebt nach sozialem Ausgleich. Dieses Konzept hat 

Deutschland nach der Tatsachen über Deutschland -Webseite auf „einen erfolgreichen 

Entwicklungspfad“ geführt.
66

 In den 60er Jahren wurde auch ein Stabilitätsgesetz 

initiiert, das die Stabilität und das wirtschaftliche Wachstum mit Hilfe des sogenannten 

„magischen Vierecks“ fördern sollte. Zu diesem Viereck gehörten Vollbeschäftigung, 

Geldwertstabilität, Wirtschaftswachstum und außenwirtschaftliches Gleichgewicht.
67

 

Das starke Wirtschaftswachstum der Nachkriegsjahrzehnte hat sich aber Mitte der 70er 

Jahre ausgeglichen und noch in den 80er Jahren hat die deutsche Wirtschaft sich in einer 
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Konjunkturschwäche befunden. Nach dem Mauerfall im Jahr 1989 wurde auch die 

wirtschaftliche Wiedervereinigung Deutschlands eingeleitet. Das bedeutet, dass die 

Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik übernommen wurden und dass die 

D-Mark das offizielle Zahlungsmittel des vereinigten Deutschlands wurde. In der 

Wirtschaft wurden Tausende von volkseigenen Betrieben privatisiert und auch 

stillgelegt. Die 90er Jahre waren auch Zeit des Wandels. Die Gemeinschaftswährung 

der EU wurde in Deutschland eingeführt und die technische Entwicklung hat einen 

starken Einfluss auf die Wirtschaft gehabt. Bis heute hat auch die Globalisierung den 

internationalen Wettbewerb zwischen deutschen und ausländischen Unternehmen 

verschärft. In der Zukunft wird die demografische Entwicklung schwerwiegende 

Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und Gesellschaft haben. Die Einwohnerzahl 

Deutschlands wird sinken und der Altersaufbau wird sich auch ändern.
68

 

 

Wie auf die ganze Eurozone, hat die Finanzkrise einen starken Einfluss auch auf 

Deutschland gehabt. Der deutsche Export nahm sichtlich während der Krise ab. Der 

Wert des Exports sank um 180 Milliarden Euro von 984,14 Milliarden im Jahr 2008 auf 

803,31 Milliarden im Jahr 2009. Der Export nahm aber schnell wieder zu und im Jahr 

2015 war der Wert des deutschen Exports sogar 1 193,56 Milliarden Euro.
69

 Die 

Finanzkrise erhöhte auch die Arbeitslosenquote in Deutschland, aber nur leicht. Im Jahr 

2009 war der Anteil der Arbeitslosen an allen potenziellen Arbeitnehmern 8,1 % und im 

Jahr 2016 nur 6,1 %.
70

 Deutschland gehört ja zu den Ländern mit der höchsten 

Beschäftigungsquote in der EU und hat prozentual die geringste 

Jugendarbeitslosigkeit.
71

 

 

Wie in Finnland, basiert auch die deutsche Wirtschaft überwiegend auf 

Dienstleistungen.
72

 Im Jahr 2016 war der Anteil des Dienstleistungssektors an der 

nominalen Bruttowertschöpfung (Produktionswert abzüglich des Werts der 

Vorleistungen) fast 70 %.
73

 Produzierendes Gewerbe (ohne Baugewerbe) 

erwirtschaftete rund 25 % des Bruttoinlandsproduktes und Baugewerbe nur knapp 5 %. 

Land- und Forstwirtschaft samt Fischerei spielen mit einem Anteil von unter einem 

Prozent kaum eine Rolle in der heutigen deutschen Wirtschaft. Im Jahr 2015 waren die 
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wichtigsten Wirtschaftszweige Deutschlands Industrie (25,9 %) öffentliche Verwaltung, 

Verteidigung, Bildung, Gesundheits- und Sozialwesen (18,2%) und Groß- und 

Einzelhandel, Verkehr, Beherbergungs- und Gaststättenwesen (15,8 %)
74

. Wenn man 

den deutschen Export betrachtet, sind die umsatzstärksten Branchen Automobilbau, 

Maschinen- und Anlagenbau, Chemieindustrie sowie Medizintechnik.
75

 Das größte 

Unternehmen Deutschlands ist Volkswagen
76

. 

 

Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands war 3,026 Billionen Euro im Jahr 2015. Wenn 

man Deutschland mit Finnland vergleichen will, war das BIP von Finnland in 

demselben Jahr 207,220 Milliarden Euro. Das BIP von Deutschland ist also fast 

fünfzehn Mal höher als das finnische BIP, welches vielleicht ein Bild von der Größe der 

deutschen Wirtschaft vermittelt. Wenn man aber das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf 

betrachtet, ist es ungefähr 37 300 Euro in Deutschland und etwa 37 800 Euro in 

Finnland. Das BIP pro Kopf ist also fast dasselbe in beiden Ländern.
77

 

 

Im Jahr 2016 hat das Wirtschaftswachstum sich in Deutschland besser als erwartet 

verstärkt. Die Wachstumserwartung für das Jahr 2016 war 1,7 %, aber die Wirtschaft ist 

um 1,9 % gestiegen. Die wichtigsten Gründe dafür sind der starke Inlandsverbrauch 

samt den Investierungen in die Baubranche und der Anschaffung von Ausrüstungen. 

Der deutsche Staat hat im Jahr 2016 auch 4,2 % mehr Geld gegenüber dem Vorjahr 

ausgegeben und besonders an die Versorgung der Flüchtlinge ganz viele Ressourcen 

gerichtet. Trotz dieser Steigerung ist der Import jedoch mehr als der Export gewachsen, 

welches eigentlich gut für die ausländischen Exportunternehmen ist.
78

 Nach 

Statistischem Bundesamt (2015, 5, 18) ist die deutsche Wirtschaft jedoch sehr 

exportorientiert und auch exportabhängig. Fast jeder vierte Arbeitsplatz in Deutschland 

hängt heutzutage vom Export ab. Große Unternehmen dominieren aber weiterhin den 

Außenhandel und die KMU bleiben vorwiegend im Inland. Es ist auch eine relativ 

kleine Gruppe von Großunternehmen, die für den Hauptanteil Außenhandelsumsatzes 

aufkommt. Ungefähr 1 200 Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über 100 
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Millionen Euro haben rund zwei Drittel des Gesamtwerts vom Export im Jahr 2013 

gebracht. (Statistisches Bundesamt 2015, 5, 18) 

 

6.2 Export nach Deutschland 

Obwohl früher gesagt, dass der Import mehr als der Export in Deutschland gewachsen 

ist, ist der Wert des Exports jedoch ständig größer als der Wert des Imports in den 

vergangenen Jahren geblieben
79

. Es gibt also einen Exportüberschuss und Deutschland 

hat somit eine positive Handelsbilanz. Obwohl Deutschland sehr exportorientiert ist, hat 

es auch einen großen Bedarf am Import und an verschiedenen Importgütern. 

Deutschland ist ein ziemlich rohstoffarmes Land und deswegen ist es abhängig z.B. von 

Importen des Energiebereiches. (Statistisches Bundesamt 2015, 5) 

 

Die meisten Importgüter kommen nach Deutschland aus den europäischen Ländern. Im 

Jahr 2015 kamen fast 70 % aller Importwaren aus Europa. Die zweitgrößte Gruppe 

waren die asiatischen Länder mit knapp 20 % und Amerika war an dritter Stelle mit nur 

9 %.
80

 Nach Statistischem Bundesamt sind die Niederlande der wichtigste 

Handelspartner Deutschlands bei den Einfuhren. Danach kommen China, Frankreich, 

die USA und Italien. Großbritannien steht auf dem sechsten Platz, direkt vor Russland. 

Wenn man die Einfuhr der Bundesländer untersucht, bemerkt man, dass die Anzahl des 

Imports pro Kopf mit Abstand die Höchste im Küstenbundesland Hamburg im Jahr 

2013 war. Die nächstgrößten Bundesländer in Bezug auf den Import waren Bremen und 

Hessen. (Statistisches Bundesamt 2015, 8 – 11) 

 

Nach dem Statistik-Portal Statista
81

 sind die drei wichtigsten Importgüter Deutschlands 

Datenverarbeitungsgeräte, elektronische und optische Erzeugnisse, Kraftwagen und 

Kraftwagenteile sowie chemische Erzeugnisse. Auch Maschinen, Erdöl und Erdgas 

sowie verschiedene Metalle sind bemerkbare Waren, die andere Länder nach 

Deutschland ausführen. Nahrungs- und Futtermittel liegen an der neunten Stelle in der 

deutschen Importstatistik des Jahres 2015. Bekleidung ist wiederum an der elften 
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Stelle.
82

 Wenn man den Import von Dienstleistungen betrachtet, sieht man, dass die 

wichtigsten Dienstleistungsgruppen Reiseverkehr und Transportleistungen sowie 

technische Dienstleistungen, Provisionen und sonstige Dienstleistungen sind. Auch 

freiberufliche Dienstleistungen und Managementberatungsleistungen samt 

Telekommunikations-, EDV- (elektronische Datenverarbeitung) und 

Informationsdienstleistungen machen einen relativ erheblichen Anteil des 

Dienstleistungsimports aus. Überdies sind Forschung und Entwicklung sowie 

Finanzdienstleistungen bedeutende Gruppen des deutschen Dienstleistungsimports. Auf 

der anderen Seite haben z.B. Bauleistungen ausländischer Firmen sowie 

Dienstleistungen für persönliche Zwecke, Kultur und Freizeit eine relativ kleine Rolle 

im Dienstleistungsimport Deutschlands.
83

 

 

Laut einer Nachricht der deutsch-finnischen Handelskammer nimmt der Umsatz der 

Onlineshops stark in Deutschland zu. Der Umsatz von den 100 größten Webshops war 

etwa 24 Milliarden Euro im Jahr 2015 mit einem Wachstum von 13 % gegenüber dem 

Vorjahr. Die größten Onlineshops waren Amazon.de, Otto.de und Zalando.de, die sich 

auf kein einzelnes Produkt oder keine bestimmte Dienstleistung konzentrieren. Sie sind 

also sogenannte Online-Warenhäuser.
84

 Dazu wird in einem anderen Newsletter der 

deutsch-finnischen Handelskammer
85

 gesagt, dass Deutschland mehr Arbeitskräfte 

besonders im Dienstleistungssektor und im Groß- und Einzelhandel sowie in der 

Baubranche braucht. Nach dem Münchener Rechtsanwalt Udo Schwerd
86

 haben 

Investitionen ausländischer Unternehmen in der Vergangenheit über drei Millionen 

Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen. Das entspricht 10 Prozent aller in Deutschland 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Diese Nachrichten weisen meiner 

Meinung nach darauf hin, dass es vielleicht Raum für Importgüter und -dienstleistungen 

in Deutschland gibt. Wie im Artikel von Schwerd geschrieben wird, besteht in 

Deutschland wegen der von ausländischen Unternehmen geschaffenen Arbeitsplätze ein 

Interesse daran, dass die Investitionen aus Ausland nicht nachlassen, sondern gefördert 
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werden.
87

 Deswegen sieht es so aus, dass ausländische Unternehmen in Deutschland im 

Allgemeinen begrüßt werden. Die deutsche Wirtschaft wächst weiter und die 

zunehmend internationalisierende Welt ersteht Nachfrage für völlig neue Produkte und 

Dienstleistungen auch in Deutschland, weshalb es sich vermuten lässt, dass auch 

finnische Unternehmen eine Chance auf dem deutschen Markt haben könnten. 
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7 MARKTANALYSE 

In diesem Teil wird Deutschland als einen potentiellen Zielmarkt der UKKO.fi -

Dienstleistung analysiert. Zu der Marktanalyse gehören in diesem Fall die Konkurrenz- 

und Kundenanalysen. Dazu sind die dieses Thema betreffenden deutschen Gesetze und 

Verfügungen ein wichtiger Teil der Analyse. Am Ende des Kapitels werden die 

Ergebnisse der ganzen Marktanalyse zusammengefasst und die Möglichkeiten von 

UKKO.fi auf dem deutschen Online-Rechnungsdienstmarkt bewertet. 

 

7.1 Konkurrenzanalyse 

Wie schon früher erwähnt, bietet UKKO.fi eine Rechnungsdienstleistung den 

Privatpersonen, die kein eigenes Unternehmen haben und ihre Dienste online berechnen 

möchten. Neben der Fakturierung besorgt UKKO.fi die nötigen Abzüge, wie Steuern 

und Arbeitsrentenbeiträge. Das Produkt des Betriebs ist also eine ganzheitliche Online-

Rechnungsdienstleistung für Privatpersonen. Wie im Kapitel 3 vorgebracht, bieten viele 

Unternehmen dasselbe Produkt in Finnland. In Deutschland sieht die Situation aber ein 

bisschen anders aus. Es gibt zahlreiche deutsche Unternehmen und Webseiten, die 

Rechnungsdienstleistungen an ihre Kunden verkaufen. Diese Unternehmen bieten den 

Einzelunternehmern und in einigen Fällen auch den Freiberuflern entweder die ganze 

Buchhaltung oder nur fertige Rechnungsformulare. Es sieht aber so aus, dass es keine 

Webseite gibt, die sowohl einen fertigen Vordruck für das Fakturieren hat als auch all 

die nötigen Abzüge vom Lohn macht. Die Dienstleistung von UKKO.fi liegt also 

irgendwo dazwischen, wenn man sie mit den deutschen Online-

Rechnungsdienstleistungen vergleicht. 

 

Zunächst werden einige mögliche Konkurrenten auf dem deutschen Online-

Rechnungsdienstmarkt vorgestellt und in Gruppen eingeteilt. Es wird auch versucht, die 

Konkurrenzfaktoren mit Hilfe des Wettbewerbsumfeldmodells von Porter, das schon im 

Kapitel 4 erklärt wurde, identifiziert. In diesem Teil werden nur drei von den fünf 

Faktoren behandelt, weil die Kunden zu der Konsumentenanalyse gehören und weil das 

Produkt von UKKO.fi eine Dienstleistung ist und deswegen keinen Bedarf an 

Lieferanten hat. Diese Konkurrenzanalyse beinhaltet dementsprechend die bestehenden 

Konkurrenten, die potenziellen Konkurrenten und die möglichen Ersatzprodukte auf 

dem deutschen Online-Rechnungsdienstmarkt. 
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7.1.1 Bestehende Konkurrenz 

Wenn man deutsche Rechnungsdienstleistungen im Internet sucht, findet man 

zahlreiche Webseiten, die eine Grundlage für Rechnungserstellung bieten. Auf der 

Webseite vom t3n-Magazin
88

 gibt es beispielsweise einen Überblick über 13 solche 

Anbieter. Nach dem Artikel sind die drei führenden Anbieter in diesem Bereich 

SalesKing, easybill.de und FastBill. Die Kernfunktion aller dieser Webseiten ist 

natürlich das einfache Erstellen von Rechnungen, aber sie haben auch andere 

Eigenschaften. Laut dem Artikel bietet SalesKing neben der Rechnungserstellung z.B. 

Angebots-, Kontakt- und Produktverwaltung, eine Integration in die 

unternehmensinterne Buchhaltung sowie Dokumentenerstellung in mehreren Sprachen 

und Währungen. Als Extrafunktionen hat easybill.de wiederum Produkt- und 

Kundenverzeichnisse, Versanddienste und einfache Importfunktionen für solche 

Händler, die z.B. auf Amazon und eBay tätig sind. Auf der easybill.de -Webseite
89

 wird 

auch gesagt, dass die Dienstleistung es einfach macht, steuerlich richtige Rechnungen 

zu schreiben sowie Rechnungen und Gutschriften an den Steuerberater über ihre 

DATEV Schnittstelle zu übermitteln, welches schon ein bisschen in die Richtung der 

Dienstleistung von UKKO.fi zeigt. Das dritte Online-Rechnungsprogramm, das im 

Artikel genannt wird, ist FastBill. Diese Dienstleistung hat ähnliche Tätigkeiten wie die 

Obenerwähnten, aber auch individuelle Design-Optionen für die Dokumentenerstellung 

und eine Möglichkeit, international zu berechnen. Die Webseite von FastBill ist auch 

sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zu verwenden. Es wird auf der Webseite von 

FastBill auch erwähnt, dass die Dienstleistung Extrafunktionen hat, womit man z.B. 

gesetzeskonforme Rechnungen schaffen kann.
90

 

 

Alle drei obengenannte Online-Rechnungsdienstleistungen haben mehrere Preisklassen. 

SalesKing
91

 hat drei verschiedene Dienstleistungspakete: Silver kostet 12 Euro pro 

Monat, Gold 24 Euro und Platin 36 Euro. Zu der günstigsten Version gehört z.B. die 

Verwaltung von Angeboten, Aufträgen, Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen. 

Das Gold-Paket hat dieselben Eigenschaften wie die günstigste Version, aber dazu auch 

die Möglichkeit, Aufgaben zu Kontakten und zu allen Dokumenten hinterzulegen und 

zu delegieren sowie den Funktionszugriff der Zusatznutzer einzuschränken. Die Platin-
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Version beinhaltet alle eben genannten Funktionen, aber mit diesem Paket kann auch 

die Sichtbarkeit von Daten für Zusatznutzer eingeschränkt werden. Dazu können 

Dokumente in dieser Version gegebenenfalls mit Fremdwährung und in einer 

Fremdsprache erstellt werden. Diese Preise sind Nettopreise und enthalten die 

Mehrwertsteuer nicht. Sie gelten auch nur für einen Nutzer.
92

 

 

Auf der easybill.de -Webseite
93

 gibt es ähnliche Preisgruppen. Sie sind Basic neun Euro 

pro Monat, Plus 19 Euro und Business 39 Euro pro Monat. Basic umfasst unbegrenzte 

Dokumente, maximal 20 Kunden und kostenlosen E-Mailversand. Das Plus-Paket hat 

dieselben Eigenschaften wie Basic, aber dazu auch Wiederholungsrechnungen, 

Projektverwaltung mit Zeiterfassung, ein kostenloses Designpaket und einen Import-

Manager bis 500 Verkäufe im Monat. Das Business-Paket beinhaltet die eben genannten 

Punkte, aber auch automatisierte Mahnungen und Mitarbeiterverwaltung. Der Benutzer 

eines Business-Pakets kann auch den Import-Managementservice bis 5 000 Verkäufe 

pro Monat nutzen. Außer diesen Paketen hat easybill.de Business 10k -, Business 20k - 

und Business 30k -Versionen. Diese Pakete sind für Kunden, die mehr als 5 000 

Verkäufen in einem Monat haben. Überdies ist es auch möglich, die Dienstleistung 

kostenlos anzuwenden, wenn man nur drei oder weniger Kunden hat. 

 

Wie SalesKing und easybill.de, hat FastBill
94

 auch drei Hauptpreisgruppen, die Starter 

neun Euro, Pro 29 Euro und ProMax 49 Euro pro Monat sind. Die günstigste Version 

beinhaltet unbegrenzte Rechnungen und Belege, Finanzverwaltung und 

Bankdienstleistungen eines Kontos für einen Benutzer. Zum Starter-Paket gehört auch 

die Möglichkeit, ein eigenes Rechnungslayout und einen Steuerberater-Report zu 

verwenden. Die Pro-Version umfasst die oben genannten Eigenschaften für fünf 

Benutzer und für mehrere Konten. Dazu bietet Pro einen E-Mail-Posteingang für 

Belege, ein Whitelabel-Kundenzentrum und die Möglichkeit, Zahlungen per 

Kreditkarte, Paypal und SOFORT Überweisung zu empfangen. ProMax hat die vorigen 

Eigenschaften für 10 Benutzer und dazu auch priorisierte Unterstützung. Die Preisen 

von easybill.de und FastBill sind, wie die Preisen von SalesKing, auch Nettopreisen 

ohne MwSt. 

 

                                                 
92

 https://www.salesking.eu/versionsueberblick/ 
93

 https://www.easybill.de/#hero 
94

 https://www.fastbill.com/preise 



45 

 

Neben den obergewähnten Online-Rechnungsanbietern wird in einem Webartikel von 

Jan Schulze-Siebert
95

 z.B. sevDesk, Lexoffice und billbee genannt. Diese 

Rechnungsdienstleistungen haben mehr oder weniger dieselben Funktionen wie 

FastBill, SalesKing und easybill.de und bieten also Rechnungs- und 

Buchhaltungswerkzeuge mit verschiedenen zusätzlichen Dienstleistungen für Händler, 

Freiberufler und kleine Unternehmen an. Es wird im Artikel auch betont, dass die 

meisten von Rechnungsprogrammen sich kostenlos testen lassen. Es sieht so aus, dass 

diese Testphasen am häufigsten 30 Tage dauern.
96 

Obwohl die hier erwähnten 

Programme mehrere Extra-Funktionen haben, konzentrieren sie sich jedoch deutlich auf 

Fakturierung und bezeichnen sich selbst als Online-Rechnungsanbieter. Es gibt aber 

auch Dienstleistungen, die ihren Kunden Buchhaltung anbieten und wo die 

Rechnungsstellung nur ein Teil des Dienstes ist. Zu solchen 

Buchhaltungsdienstleistungen gehört z.B. Papierkram
97

, das Projektmanagement, 

Angebots- und Rechnungsstellung sowie eine Timetracker-Funktion zur Zeiterfassung 

anbietet. Was Papierkram von den Online-Rechnungsanbietern unterscheidet, ist 

eigentlich die Möglichkeit, HBCI
98

-fähige Konten mit dem Service abzugleichen sowie 

unterjährige Buchführung und eine Einnahmen-Überschuss-Rechnung (EÜR) zu 

bekommen. Die Benutzer von Papierkram können auch das elektronische 

Steuererklärungssystem ELSTER verwenden, mit dem sie ihre Steuerdaten elektronisch 

an das Finanzamt übermitteln können. Wenn man alle diese Funktionen nutzen will, 

wählt man das PRO+ -Paket und bezahlt dafür acht Euro netto monatlich. Ein einfaches 

Paket mit z.B. Rechnungsstellung und Belegmanagement ist kostenlos und ein Paket 

ohne u.a. EÜR und HBCI-Kontoabgleich kostet vier Euro pro Monat. Das teuerste 

Buchhaltungspaket für bis fünf Nutzer kostet 20 Euro netto monatlich. Wenn man den 

Buchhaltungsdienst Papierkram aber genauer betrachtet und ihn mit den anderen 

Online-Rechnungsanbietern vergleicht, sieht man, dass die Unterschiede zwischen 

ihnen schließlich ganz gering sind. Auch die Preise sind auf demselben Niveau, 

weswegen die Buchhaltungs- und Online-Rechnungsdienstleistungen derselben Gruppe 

zugerechnet werden können. 

 

Neben den gebührenpflichtigen Rechnungsdienstleistungen gibt es im Internet eine 

große Auswahl von kostenfreien deutschsprachigen Rechnungsvorlagen. Kostenlose 
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Rechnungsstellung für Selbstständige und KMU bietet z.B. Zervant
99

 an. Wie UKKO.fi, 

wurde Zervant auch in Finnland gegründet. In Deutschland kann man Zervant zur Zeit 

kostenlos nutzen. Man kann Rechnungen, Mahnungen und Angebote erstellen und 

Aufzeichnungen über bezahlte und fällige Rechnungen führen. Es ist auch möglich, eine 

Finanzübersicht für den Steuerberater vom System herunterzuladen. Die finnische 

Version
100

 ist dagegen nicht völlig kostenlos. Kostenfrei in dieser Version sind nur das 

Aufzeichnen der Arbeitsstunden und das Ausdrucken der Berichte. Für 

Rechnungsstellung muss man bezahlen und dafür gibt es mehrere Preisgruppen. Die 

verschiedenen Pakete kosten von sieben bis 75 Euro netto monatlich. Auf der deutschen 

Webseite von Zervant wird gesagt, dass zusätzliche Funktionen in der Zukunft 

angeboten werden, aber dass die selbe Rechnungsstellung trotzdem kostenlos bleibt. 

Zervant hat über 150 000 Benutzer in 160 Ländern. Die Hauptmärkte von Zervant sind 

Finnland, Schweden, Deutschland, Frankreich und Großbritannien.
101

 Zusätzlich zu 

Zervant gibt es andere Webseiten, die mit Rechnungsvorlagen kostenfrei aufwarten. Auf 

der Webseite von Scopevisio Ratgeber
102

 gibt es beispielsweise verschiedene 

Rechnungsmuster, zu denen u.a. eine Rechnungsvorlage mit Ausweis der Umsatzsteuer 

und ein Rechnungsmuster über Kleinbeträge bis 150 Euro gehören. Auch z.B. der 

Fakturierungsdienstleister Elbe-Factoring bietet ein kostenloses Rechnungsmuster mit 

genauen Angaben in einem Artikel
103

 auf seiner Webseite. 

 

Außer Zervant gibt es einen anderen finnischen Akteur in der deutschen Online-

Rechnungs- und Buchhaltungsbranche. Diese Dienstleistung heißt Holvi
104

 und 

kombiniert Online-Banking mit Buchhaltung und Rechnungsstellung auf einer 

papierlosen Plattform. Holvi ist eigentlich ein eigenes Banking-System, das von der 

finnischen Finanzaufsichtsbehörde (FIN-FSA) als ermächtigtes Zahlungsinstitut 

beaufsichtigt wird und dadurch Finanzdienstleistungen in Europa anbieten kann. Holvi 

ist an Freiberufler, Kleinunternehmer und Startups gerichtet. Die Hauptfunktion von 

Holvi ist das Geschäftskonto, das ein IBAN-Konto, Werkzeuge zum Geld einnehmen, 

Funktionen für Ausgaben-Management und Buchführung beinhaltet. Dazu kann der 

Benutzer einen eigenen Online-Shop durch Holvi eröffnen und bekommt eine 
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kostenlose Holvi Business Mastercard -Zahlungskarte, die mit der Holvi-App und dem 

Geschäftskonto verknüpft ist. Das Basic-Konto hat keine Monatsgebühr, aber die 

SEPA
105

-Überweisungen innerhalb Europas kosten 50 Cent pro Buchung und die 

Transaktionen im Online-Shop drei Prozent vom Verkaufspreis (mindestens 50 Cent). 

Das kostspieligere Pro-Konto kostet acht Euro pro Monat und beinhaltet kostenlose 

Nutzung von Holvi Business Mastercard im Internet und im Geschäft 

(Bargeldabhebung kostet zwei Euro + ein Prozent pro Abhebung, die 

Fremdwährungsgebühr ist zwei Prozent), 50 kostenlose SEPA-Überweisungen (danach 

0,50 Euro pro Buchung) und Transaktionen im Online-Shop für 2,5 Prozent vom 

Verkaufspreis (mindestens 0,50 Euro). Die Zusatzfunktionen automatisierte 

Buchhaltung und Rechnungserstellung gehören zu beiden Paketen und produzieren 

keine zusätzlichen Kosten. Auf der Webseite von Holvi wird aber betont, dass die 

Dienstleistung trotz ihrer umfassenden Funktionen keinen Steuerberater ersetzt und 

lediglich ihn mit verschiedenen Buchhaltungsberichten unterstützt.
106

 

 

Andere ähnliche Unternehmen, die Freiberuflern und Kleinunternehmern 

Geschäftskonten anbieten, sind z.B. N26
107

 (ein kostenloses Zahlungskonto mit 

Mastercard oder ein Zahlungskonto mit u.a. Mastercard, Versicherungen und 

kostenlosen Abhebungen in Fremdwährungen für 5,90 Euro pro Monat) und Kontist
108

 

(ein kostenloses Geschäftskonto mit Steuerverwaltung, kostenpflichtige 

Premiumfunktionen inklusive Mastercard in der Zukunft). Diese Dienstleistungen 

bieten ihren Kunden also ein Geschäftskonto mit Buchhaltungsfunktionen, aber haben 

keine Rechnungsstellungseigenschaften, die Holvi seinerseits auf der Webseite betont. 

Diese Unternehmen, einschließlich Holvi, enthalten auch keine Lohnzahlungsfunktion, 

welches sie von UKKO.fi unterscheidet. 

 

Obwohl Zervant und Holvi der Dienstleistung von UKKO.fi schon ganz nahe sind, 

haben sie jedoch keine Lohnzahlungsfunktion. Es gibt eigentlich mehrere 

deutschsprachige Online-Buchhaltungsprogramme, die auch Lohnabrechnung anbieten. 

Ein Beispiel ist das in Großbritannien gegründete Sage One -Programm
109

, das ein 

separates Lohnabrechnungspaket für Startups und kleine Unternehmen hat. Mit diesem 
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Paket können die Benutzer z.B. Lohndaten sammeln, Lohnabrechnung durchführen und 

Lohnscheine herunterladen. Die Benutzer des Sage One Lohn & Gehalt -Programms 

können auch alle gesetzlichen Monats- und Jahresmeldungen vornehmen und 

Steuerberater einladen, die Daten der Lohnbuchhaltung zu betrachten. Dazu können die 

Benutzer z.B. einen Brutto- / Nettolohnrechner und Krankenkassen-Einstellungen 

verwenden. Das Grundpaket mit wenigen Funktionen kostet 5,90 Euro netto pro Monat 

und das vollständige Paket 15 Euro monatlich.
110

 Andere gleichartige Programme sind 

z.B. ilohngehalt
111

 (vier Euro zzgl. MwSt. pro eine Lohnabrechnung eines Mitarbeiters) 

und Papershift
112

 (Full-Service Lohnabrechnung ab 14 Euro netto pro Mitarbeiter und 

Monat). Eine andere interessante Lohnzahlungsvariante ist die Rechnung48-

Dienstleistung
113

, die Freiberuflern, Selbständigen und Kleinunternehmern die 

Möglichkeit bietet, die Auszahlung ihrer Rechnungen sofort zu erhalten. Das bedeutet, 

dass der Benutzer dieser Dienstleistung seine erstellte Rechnung vorfinanzieren kann, 

bevor der Kunde die Rechnung bezahlt hat. Rechnung48 akzeptiert nur Rechnungen, die 

noch nicht beim Kunden vorliegen und durch die Dienstleistung gesendet werden. 

Rechnung48 bezahlt dem Freiberufler die ganze Rechnungssumme abzüglich der 

Servicegebühr von 3,97 Prozent (zzgl. MwSt.). Die Dienstleistung sichert auch den 

Ausfall ab, wenn der Kunde die Rechnung nicht bezahlt. 

 

Neben den oben genannten Rechnungs- und Buchhaltungsdienstleistungen gibt es auch 

ein Unternehmen, das keine Buchhaltung oder Fakturierung bietet, sondern Studierende 

und Auftraggeber zusammenführt. Die Freelance Junior -Webseite
114

 dient als eine 

Plattform für junge Freiberufler und Gewerbetreibenden. Die Studierenden, die 

zusätzliche Einnahmen bekommen wollen, können auf der Webseite Aufträge finden. 

Es gibt freie Aufträge z.B. in den Zweigen Programmierung, Medien, Design und 

Marketing. Für Studierende ist der Service kostenlos und für Auftraggeber gibt es 

verschiedene Preisgruppen. Das billigste Paket kostet 25 Euro inkl. MwSt. und 

beinhaltet höchstens fünf Bewerber innerhalb der Laufzeit von zwei Wochen. Maximal 

10 Bewerber und eine Laufzeit von vier Wochen bekommt man für 50 Euro inkl. MwSt. 

und höchstens 25 Bewerber innerhalb vier Wochen für 75 Euro inkl. MwSt. Wenn man 

eines von diesen Paketen wählt, werden die passenden Studierenden vom Job 
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benachrichtigt und der Auftraggeber kann sein/ihr Firmenlogo dem Inserat beifügen. 

Mit dem kostspieligsten Paket kann das Unternehmen auch sein Inserat hervorheben 

und über Facebook und Twitter von Freelance Junior bewerben lassen. Wie schon 

erwähnt, ist die Dienstleistung für Freiberufler kostenlos, aber sie müssen die Firmen 

selbst berechnen. Den Studierenden wird jedoch ausführliche Beratung über z.B. 

Rechnungsstellung und Erfüllung der steuerlichen Erfassungsbogen gratis gebietet. 

Freelance Junior hat auch eine Musterrechnung, die die Freiberufler kostenlos 

verwenden können.
115

 

 

Es gibt auch eine andere deutsche Webseite, die Freiberufler unterstützt, und sie heißt 

freelance.de
116

. Diese Dienstleistung funktioniert auch als ein Treffpunkt für 

Freiberufler und Projektanbieter und das Basic-Paket der Freiberufler lässt sich 

kostenlos nutzen. Wenn man z.B. einen Zugang zu Kontaktdaten des Projektanbieters 

oder zu Bewerbungsvorlagen erhalten will, wählt man das Expert-Paket für ab 12,49 

monatlich zzgl. MwSt. Projektanbieter bezahlen wiederum nichts, wenn sie maximal 

zwei Projekte pro Monat ausschreiben möchten. Wenn sie mehrere Projekte 

ausschreiben wollen, wählen sie entweder das Small Business -Paket (ab 49,99 Euro 

monatlich zzgl. MwSt.) oder das Enterprise-Paket (ab 99,99 Euro monatlich zzgl. 

MwSt.). Auf der Webseite gibt es auch eine kostenlose Suite-Funktion, die z.B. 

Rechnungserstellung und Projektpflege für Freiberufler beinhaltet. 
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Abbildung 4. Die bestehende Konkurrenz von UKKO.fi auf dem deutschen Markt 

(J.L. 2017) 

 

Die oben stehende Abbildung fasst die in diesem Kapitel genannten Konkurrenten von 

UKKO.fi auf dem deutschen Online-Rechnungsmarkt zusammen. Die Konkurrenten 

sind in fünf Gruppen eingeteilt. Zu der ersten Gruppe gehören die Online-

Rechnungsanbieter, die kostenpflichtige Services bereitstellen. Die Dienstleistungen 

dieser Akteure haben verschiedene Zusatzfunktionen, aber ihr Schwerpunkt liegt 

trotzdem auf der einfachen Rechnungsstellung. Die in diese Marktanalyse einbezogenen 

Rechnungs- und Buchhaltungsprogramme kosten von vier Euro netto monatlich bis 49 

Euro netto pro Monat. Die zweite Konkurrentengruppe heißt kostenlose 

Rechnungsvorlagen und umfasst Webseiten, die Rechnungsmuster kostenfrei anbieten. 

Zu solchen Anbietern gehört u.a. Zervant. Diese Dienste können gegebenenfalls 

zusätzliche Kosten neben den freien Funktionen enthalten. Die dritte Gruppe besteht aus 

Anbietern des Online-Bankings. Diese Unternehmen bieten den Selbstständigen sowohl 

Bankendienstleistungen als auch Buchhaltung und Rechnungsstellung ab null Euro zzgl. 

Nebenkosten monatlich. Die wichtigsten Akteure dieser Gruppe sind Holvi und Kontist. 
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Die vierte Gruppe der bestehenden Konkurrenz von UKKO.fi ist Online-

Buchhaltungsprogramme mit Lohnabrechnung. Diese Gruppe beinhaltet Online-

Lohnabrechnungsdienste für Kleinunternehmen ab 4 Euro zzgl. MwSt. pro 

Lohnabrechnung eines Mitarbeiters. Zu dieser Gruppe gehört auch der 

Rechnungszahlungsdienst Rechnung48. Die letzte Konkurrentengruppe besteht aus 

kostenlosen Verbindungen zwischen Freiberuflern und Auftraggebern. Diese 

Dienstleistungen sind in der Regel kostenpflichtig nur für die Auftraggeber. Neben 

diesen fünf Gruppen könnte noch eine weitere Konkurrentengruppe hier erwähnt 

werden und nämlich die traditionellen Buchhaltungsbüros, die ihre Dienste 

hauptsächlich nicht im Internet erbringen. Diese Buchhaltungsservices machen 

grundsätzlich alles, was UKKO.fi macht, sind aber sehr zahlreich und oft auch 

kostspieliger als die entsprechenden Online-Dienstleistungen. Auch mehrere Akteure, 

wie z.B. Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, bieten ähnliche Dienstleistungen. 

Deswegen ist es sehr schwierig, alle Akteure dieser Konkurrentengruppe zu entdecken. 

Kleinere Buchhaltungsbüros haben auch oft keine Webseite oder geben nur begrenzte 

Informationen über ihre Tätigkeit und Preise, was es schwer macht, sie mit den Online-

Dienstleistungen zu vergleichen. Unter diesen Umständen werden diese aus der 

bestehenden Konkurrenz von UKKO.fi auf dem deutschen Markt ausgeschlossen. 

 

Alles in allem sieht es so aus, dass die derzeitige Struktur der deutschen Online-

Rechnungsbranche sehr heterogen und zersplittert ist. Wenn UKKO.fi den Entschluss 

fasste, nach Deutschland zu expandieren, könnte es mit starker Konkurrenz rechnen. Es 

gibt zahlreiche Webseiten, die vergleichbare Produkte zu ziemlich günstigen Preisen 

bieten. Mehrere von diesen Akteuren scheinen auch, ihre Produkte zu verbessern und 

Änderungen vorzunehmen. Dazu sind die Produkte, besonders die Rechnungsvorlagen, 

leicht zu kopieren, was zum weiteren Wettbewerb führt. Als nächstes wird versucht, die 

anderen möglichen Konkurrenten von UKKO.fi auf dem deutschen Markt zu 

identifizieren. 

 

7.1.2 Mögliche Konkurrenten 

Wie im oberen Abschnitt dargestellt, hat UKKO.fi mehrere unterschiedliche 

Konkurrenten auf dem deutschen Online-Rechnungsdienstmarkt, aber keinen 

Wettbewerber, der einen genau ähnlichen Dienst bietet. Die aktuell 

marktbeherrschenden Anbieter der Online-Rechnungsdienstleistungen haben kein 
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physisches Produkt und kein Lagerhaus wird deswegen gebraucht. Das bedeutet, dass 

die Tätigkeiten in dieser Branche nicht unbedingt Mietverträge o.Ä. und zusätzlichen 

Kosten erfordern. Für die Erstellung einer neuen Online-Rechnungswebseite braucht 

man auch keine Patente oder geheimes Prozesswissen. Deswegen sind die 

Markteintrittsbarrieren der Online-Rechnungsbranche relativ niedrig und sowohl der 

Markteintritt als auch der Marktaustritt ist leicht. Diese Marktsituation bringt also sehr 

wahrscheinlich mehrere neue Konkurrenten auch in der Zukunft hervor. In diesem Teil 

wird versucht, einige mögliche Konkurrenten von UKKO.fi auf dem deutschen Online-

Rechnungsdienstmarkt vorzulegen. 

 

Natürlich wäre der erste mögliche Konkurrent eine genau ähnliche Dienstleistung wie 

UKKO.fi. Wie schon im Kapitel 3 aufgeführt, gibt es auf dem finnischen Online-

Rechnungsmarkt zahlreiche entsprechende Produkte. Wenn eine von diesen nach 

Deutschland expandierte, würde UKKO.fi einen direkten Konkurrenten haben. Es 

besteht auch die Möglichkeit, dass ein deutsches Unternehmen eine ähnliche Online-

Rechnungs- und Lohnzahlungsdienstleistung einrichtete. Eine schwierigere 

Konkurrenzsituation würde für UKKO.fi entstehen, wenn ein Akteur eine 

entsprechende Dienstleistung mit besseren Funktionen, mit neuen zusätzlichen 

Eigenschaften und/oder zu einem günstigeren Preis bieten würde. Wenn ein Freiberufler 

z.B. die ganze Buchführung, alle Rechnungen und die gesamte Lohnzahlung erledigen 

und dazu auch mögliche Aufträge und Projekte einfach auf einer Webseite (oder z.B. 

mit Hilfe eines Apps) finden könnte, würde es dem Anbieter vermutlich eine führende 

Wettbewerbsposition geben. Eine andere Möglichkeit wäre z.B. eine Dienstleistung, die 

die ganze buchhalterische Verarbeitung übernehmen würde. Es ist aber zu beachten, 

dass die gegenwärtigen und zukünftigen Gesetze und Verfügungen die 

Wettbewerbssituation ändern können. Die derzeitigen Regelungen bezüglich der 

Online-Rechnungsdienstbranche werden im Kapitel 7.3 genauer behandelt. 

 

Wie oben genannt, wären die ernstzunehmenden möglichen Konkurrenten die 

gleichgearteten Dienstleistungen, die mehr Funktionen, etwas Neues und/oder billigere 

Preise bieten würden. Meiner Meinung nach wäre eine andere Möglichkeit eine 

umfassende internationale Buchhaltungsdienstleistung. Zumindest innerhalb der 

Europäischen Union wäre eine solche Dienstleistung möglich und könnte neue 

Gelegenheiten für den Außenhandel der europäischen Kleinunternehmen mitbringen. Es 

ist aber zu bemerken, dass, wie wir im Abschnitt 2.4 gelernt haben, die KMU 
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üblicherweise nur auf ihren Inlandsmärkten tätig sind und vielleicht keinen Bedarf an 

solchem Dienst haben. Eine internationale Buchhaltungsdienstleistung könnte den 

KMU jedoch zumindest eine Wachstumschance eröffnen. Der indische 

Rechnungsservice Invoicera konzentriert sich beispielsweise auf einfache Buchhaltung 

und internationalen Geldumlauf. Die Benutzer dieser englischsprachigen Dienstleistung 

können ihren ausländischen Kunden Rechnungen in der gewünschten Sprache und 

Währung senden und die Rechnungen können in verschiedenen Währungen und 

Sprachen bezahlt werden. Invoicera ist auch mit unterschiedlichen internationalen 

Zahlungsportalen verbunden, welches den Empfang der Zahlungen vereinfacht.
117

 Ein 

anderes Beispiel für einen möglichen Konkurrenten ist der kanadische Buchhaltungs- 

und Lohnzahlungsservice Wave, der auch mehrere Währungen unterstützt. Die 

Rechnungsstellungs-, Buchhaltungs- und Scanfunktionen des Dienstes können 

kostenlos und auch in Deutschland genutzt werden, aber das Lohnzahlungsprogramm ist 

kostenpflichtig und funktioniert nur in den USA und in Kanada. Es ist den Kunden auch 

möglich, die Rechnungen mit Kreditkarte zu zahlen, was zumindest von in dieser Arbeit 

betrachteten deutschsprachigen Rechnungsdienstleistungen nicht geboten wird.
118

 

 

Die kostenlosen Rechnungsdienstleistungen stellen ebenfalls eine ernstzunehmende 

Bedrohung für UKKO.fi und andere ähnliche Dienstleistungen. Zur Zeit sieht es so aus, 

dass die kostenlosen deutschsprachigen Rechnungsprogramme nur wenige Funktionen 

haben und dass ihre Vollversionen nicht kostenfrei sind. Das kann sich aber in der 

Zukunft ändern. Wenn ein Akteur Freiberuflern und Kleinunternehmern einen 

vollständigen Rechnungs- und Lohnzahlungsservice gebührenfrei anbieten würde, 

würden die kostenpflichtigen Dienste Kunden vermutlich verlieren. Einer der 

wichtigsten Akteure in dieser Branche, der momentan im Auge behalten werden soll, ist 

der finnische Zervant-Service. Wie im Abschnitt 7.1.1 angegeben, ist die deutsche 

Version von Zervant vorläufig kostenlos, aber neue Funktionen werden später 

eingeführt. Diese Funktionen werden voraussichtlich gebührenpflichtig sein, aber wenn 

nicht, könnte Zervant ein schwerwiegender Herausforderer für UKKO.fi auf dem 

deutschen Markt werden. Ich würde aber sagen, dass die Dienstleistungen, die lediglich 

kostenlose Rechnungsvorlagen bieten, keine reelle Bedrohung für UKKO.fi oder für 

andere Dienste, die mehrere entgeltliche Rechnungs- und Buchhaltungsfunktionen 

enthalten, in der Zukunft darstellen, weil solche Tätigkeit nicht gewinnbringend wäre. 
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Probleme würden aber entstehen, wenn diese Akteure neue kostenlose Funktionen 

einbrächten und auf diese Weise ihre Auswahl erweiterten. Im nächsten Abschnitt 

werden genau die möglichen Ersatzprodukte von UKKO.fi auf dem deutschen Markt 

überlegt. 

 

7.1.3 Ersatzprodukte 

Wie schon im Kapitel 4.1.2 erklärt, kann es sehr mühsam sein, mögliche Ersatzprodukte 

zu finden. Der Wettbewerb durch Substitute kann völlig unvoraussehbar sein und 

andere Akteure auf dem fraglichen Markt fast über Nacht überflüssig machen. 

Ersatzprodukte können z.B. mit Hilfe neuer Technologien oder der Automatisierung 

entstehen. Ein Substitut für UKKO.fi könnte also eine neue Technologie sein, die z.B. 

mehrere notwendige Funktionen reibungslos verbinden würde. Eine Möglichkeit wären 

die in den letzten Jahren aufgetretenen Cloud-Services, die zur Zeit schon u.a. 

Dienstleistungen für Dokumentenverwaltung, Kommunikation und Archivierung 

enthalten. Die Cloud-Services sind IT-Ressourcendienstleistungen, die 

Datenverarbeitungs-, Speicher- und Datenkommunikationsdienste über eine 

Netzverbindung bieten. Der Benutzer kann also z.B. Daten auf einem entfernten Server 

speichern und verschiedene Funktionen in Anspruch nehmen oder gegebenenfalls 

abschalten. Das bedeutet, dass die Anwender einen auf den individuellen Bedarf 

zugeschnittenen Komplex aus den verschiedenen Diensten sammeln können, welches 

die Optimierung der Tätigkeiten und der Kosten ermöglicht. Weil diese Services nur 

eine Netzverbindung und einen Computer oder ein Mobilgerät verlangen, können sie 

überall jederzeit verwendet werden.
119

 (Viestintävirasto 2014, 5) 

 

Ein Cloud-Dienstleistungsmodell, das internationale Zahlungssysteme verbindet, heißt 

Payments as a Service (PaaS). Der finnische Software-Dienstleister Seitatech bietet 

beispielsweise Banken, Wiederverkäufern der Zahlungsdienste und FinTech-Startups 

Zahlungsverarbeitungsservices. Systemlieferanten und Wiederverkäufer können damit 

die verschiedenen Zahlungstechnologien zu ihrem Angebot von Diensten hinzufügen.
120

 

Wenn man andere ähnliche Firmen betrachtet, sieht es so aus, dass die PaaS-Dienste zur 

Zeit nur an Dienstanbieter gerichtet sind, aber vielleicht könnten diese Dienstleistungen 

                                                 
119

 https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/cloud-computing 
120

 https://www.itewiki.fi/expertise/show/payments-as-a-service 

     https://www.itewiki.fi/expertise/show/maksamisen-white-label-palvelut-ja-ratkaisut 

https://www.itewiki.fi/expertise/show/payments-as-a-service


55 

 

anderen Unternehmen und sogar Freiberuflern etwas in der Zukunft anzubieten haben. 

Die finnische Software- und Dienstleistungsfirma Tieto bietet beispielsweise den 

Versorgungsunternehmen eine Abrechnungslösung, die Billing-as-a-Service heißt und 

z.B. Rechnung, Zahlungsverfolgung und Zählerablesung umfasst
121

. Eine solche 

Dienstleistung zusammen mit anderen notwendigen Cloud-Services (z.B. 

Datenspeicherung und Kundendatensystem) könnte ein modernes Dienstleistungspaket 

auch für Kleinunternehmer und Freiberufler schaffen. 

 

Neben den möglichen Zukunftsprognosen der Cloud-Services in der Online-

Rechnungsbranche könnte eine potentielle Situation so aussehen, dass die Zielgruppe 

der Online-Rechnungsfirmen selbst die Dienstleistung ersetzten. Wenn die 

gegenwärtigen und möglichen Kunden die Rechnungserstellung und die Buchhaltung 

selbst zu besorgen beginnen würden, würde es einen Bedarf an 

Rechnungsdienstleistungen nicht mehr geben. Wenn es um Kleinunternehmen geht, wie 

in dieser Arbeit, haben sie oft nur einige Angestellten und deswegen vermutlich auch 

weniger Kunden und Geldumlauf als die großen Firmen. Daher wäre es wahrscheinlich 

ziemlich einfach, die Buchhaltung selbst zu erledigen. Die steuerlichen und 

buchhalterischen Sachen können aber zu viel Zeit und Mühe von Einzelunternehmern 

erfordern. Die Dienstleistungen in dieser Branche bieten eben eine Gelegenheit, 

Rechnungen und Buchhaltung leichter und zeitsparender zu sorgen. Auf dieser 

Grundlage würde ich sagen, dass es trotz einer Möglichkeit relativ unwahrscheinlich ist, 

dass alle Freiberufler und Kleinunternehmer die Buchhaltung und die Lohnzahlung 

völlig selbst verwalten möchten. 

 

Ein anderes mögliches Ersatzprodukt könnte beispielsweise eine Dienstleistung sein, 

die Bank-, Rechnungs- und Buchhaltungsaktivitäten verbinden würde. Eine Bank 

könnte also ihre Tätigkeiten erweitern und so einen neuen Akteur in die deutsche 

Online-Rechnungsbranche bringen. Es könnte auch ein komplett neues Unternehmen 

entstehen, wie z.B. im Fall des Online-Bankingsdienstes Holvi. Wie im Abschnitt 7.1.3 

hervorgebracht, bietet Holvi den Kleinunternehmern Buchhaltung und 

Rechnungsstellung neben Online-Banking und Kontoservices, aber hat anscheinend 

keine Lohnzahlungsfunktion. Wenn Holvi oder ein anderes ähnliches Unternehmen 

auch die Lohnzahlung und alle Steuern und andere Abzüge besorgte, wäre es eigentlich 
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eine umfangreichere und auch bessere Version von UKKO.fi. Wenn die traditionellen 

Bankdienstleistungen und die Online-Rechnungsdienste verschmelzen würden, würde 

es den Kleinunternehmern eine Gelegenheit bieten, alle geldbezogenen 

Angelegenheiten an einer einzigen Stelle zu erledigen und möglicherweise auch ein 

Darlehen leichter zu bekommen. 

 

Wie schon früher erwähnt, sind die oberen Szenarios nur Vorschläge und keine sicheren 

Zukunftsaussichten. Sie sind nur Ideen der Schreiberin und sollen nicht unbestreitbar 

gesehen werden. Es kann aber festgestellt werden, dass die Technologie sich ständig 

entwickelt und obwohl die Cloud-Services keine grundlegenden Änderungen in der 

Online-Rechnungsbranche in der Zukunft brächten, ist es fast sicher, dass andere 

technologische Dienstleistungen den Markt in irgendeiner Weise modifizieren werden. 

Wenn neue Technologien eingeführt werden, ist es möglich, dass die Kleinunternehmen 

müheloser international handeln und dadurch ihre Aktivitäten ausbauen können. Mit 

Hilfe der möglichen umfassenden Bankdienstleistungen und anderer 

Unterstützungsdienste könnten die KMU auch ihre wirtschaftlichen Ressourcen 

vermehren. Man kann sich aber fragen, ob die Kleinunternehmen wirklich so viel 

wachsen und expandieren wollen. Wie im Abschnitt 2.3 ausgeführt, sind die kleinen 

und mittleren Unternehmen wie ein Rückgrat der europäischen Wirtschaft und haben 

eine bedeutende Rolle in der Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Unternehmen. 

Deswegen würde ich sagen, dass das extensive Wachstum für bestimmte 

Kleinunternehmen eigentlich sehr gut, aber für andere Akteure vielleicht völlig unnötig 

ist. 

 

7.2 Kundenanalyse 

Wie schon in diesem Kapitel gesehen, hat UKKO.fi viele verschiedene Konkurrenten 

auf dem deutschen Online-Rechnungsdienstmarkt. Die Konsumentenzielgruppe dieser 

Akteure umfasst hauptsächlich Kleinunternehmer oder Freiberufler, die mehr oder 

weniger eigene Firmen gegründet haben. Bei UKKO.fi ist die Situation aber ein 

bisschen anders, weil es seine Dienstleistung an Privatpersonen, die unternehmerisch 

handeln, aber kein eigenes Unternehmen haben, vermarktet und verkauft. Das finnische 

Kundenzielgruppe von UKKO.fi ist also grundsätzlich dieselbe wie bei den auf dem 

deutschen Markt sich befindenden Online-Rechnungsdiensten, aber trotzdem anders. 
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Deswegen würde ich sagen, dass die Kunden eigentlich eine sehr große Rolle in der 

Marktanalyse in diesem Fall spielen. Dieser Abschnitt enthält somit einen Überblick zu 

potentiellen Kunden von UKKO.fi in Deutschland.  

Im Abschnitt 4.1.2 wurden die zentralen Punkte der Kundenanalyse beschrieben. Der 

erste Schritt war es, die bestehenden und potentiellen Kunden zu ermitteln und die 

hochwertigen Kunden zu identifizieren. Weil UKKO.fi noch keine Kunden auf dem 

deutschen Online-Rechnungsmarkt besitzt, sollen wir unseren Blick zuerst auf die 

bestehenden Kunden von UKKO.fi in Finnland richten. Nach dem Geschäftsleiter von 

UKKO.fi
122

 ist die Zielgruppe der Dienstleistung ziemlich weit. Wie im Kapitel 3 

erklärt, kann fast jede Privatperson, die legale Geschäftstätigkeit übt, den UKKO.fi -

Dienst in Finnland nutzen. Die Anwender können z.B. Blogger, Programmierer, 

Fotografen, Übersetzer oder Musiker sein. Die Zielkunden sind also vorzugsweise 

Einzelpersonen, die eigene Dienstleistungen erbringen und verkaufen. Deswegen ist es 

sinnvoll, die Analyse der deutschen Kunden mit den Freiberuflern zu beginnen. Als 

nächstes werden also die Freiberufler auf dem deutschen Markt untersucht. 

 

Nach der Als-Freiberufler.de -Webseite
123

, die an deutsche Freiberufler gerichtet ist, 

gibt es in Deutschland etwa 1,2 Millionen Freiberufler. Laut dem Artikel des Statistik-

Portals Statista
124

 war die Zahl im Jahr 2016 aber schon 1,34 Millionen und hat ständig 

seit dem Jahr 1992, da es nur etwa 500 000 Freiberufler gab, zugenommen. Der 

Bundesverband der freien Berufen e.V. (BFB) teilt mit, dass die deutschen Freiberufler 

zirka zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes erwirtschaften und über drei Millionen 

Mitarbeiter beschäftigen, was dafür spricht, dass sie eine große Bedeutung auf dem 

deutschen Markt haben. Der Verband unterteilt die freiberuflichen Tätigkeiten in vier 

Berufsgruppen. Die sind heilberuflicher Bereich, rechts-, wirtschafts- und 

steuerberatender Bereich, technisch-naturwissenschaftlicher Bereich und kultureller 

Bereich.
125

 Diese Gruppen entsprechen grundsätzlich der im Abschnitt 2.3 vorgestellten 

Einteilung. Nach dem BFB ist der heilberufliche Bereich der größte von diesen vier 

(über 400 000 Freiberufler) und umfasst z.B. Ärzte, Apotheker und Physiotherapeuten. 

Der rechts-, wirtschafts- und steuerberatender Bereich kommt direkt nach dem 

heilberuflichen Bereich mit etwa 350 000 Freiberuflern und beinhaltet z.B. Notare, 
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Anwälte und Wirtschaftsprüfer.
126

 Der kulturelle Bereich ist seinerseits der drittgrößte 

Bereich (über 300 000 Freiberufler), wozu beispielsweise Autoren, Regisseure und 

Lektoren gehören. Der technisch-naturwissenschaftliche Bereich ist der kleinste Bereich 

von diesen vier (zirka 250 000 Freiberufler) und beinhaltet z.B. Architekten, Ingenieure 

und Informatiker.
127

 

 

Die beiden letzten oben genannten Gruppen ähneln der finnischen Kundschaft von 

UKKO.fi, die im Kapitel 3 vorgestellt wurde. In Finnland hält man z.B. Ärzte, Optiker 

und Rechtsanwälte als qualifiziertes Fachpersonal, das die Dienstleistung von UKKO.fi 

nicht direkt anwenden kann. Mit einigen Änderungen und durch eine Meldung beim 

regionalen Amt kann es diesen Selbstständigen aber die Möglichkeit geben, den Dienst 

zumindest in Finnland zu nutzen, weshalb die heilberuflichen und rechts-, wirtschafts- 

und steuerberatenden Bereiche auch als Zielkundengruppen von UKKO.fi grundsätzlich 

gesehen werden können. Es ist also noch im Kapitel 7.3 zu untersuchen, welche 

gesetzliche und steuerliche Vorschriften es in Deutschland in Bezug auf die 

heilberuflichen und rechts-, wirtschafts- und steuerberatenden Bereiche gibt. 

 

Wie im Abschnitt 4.1.2 festgestellt, kann die Kundensegmentierung auch ein sinnvoller 

und bedeutender Teil der Kundenanalyse sein. Wenn wir die eben genannten 

Freiberuflerbereiche betrachten, können wir sie in gesonderte Kundengruppen nach z.B. 

ihrer Branche, ihren Eigenschaften und ihren Bedürfnissen teilen. In diesem Fall spielen 

die Größe und der Standort der Unternehmen keine große Rolle in der 

Kundensegmentierung, weil es um eine Online-Dienstleistung für Kleinunternehmen 

geht. Deswegen können wir sie ausschließen und uns auf die verschiedenen Branchen 

und Eigenschaften der möglichen Kunden konzentrieren. Der heilberufliche Bereich 

umfasst, wie der Name schon sagt, Freiberufler, die Tätigkeit in der Heilberuflerbranche 

üben. Wenn man an die Akteure in dieser Branche denkt, kann man eventuell 

verallgemeinern, dass sie hoch ausgebildet sind und ziemlich gute Einkommen haben 

und deswegen als rentable Kunden angesehen werden können. Diese mögliche 

Zielgruppe hat also Umsatzpotential, welches auf die Dienstleistungserbringer leicht 

anziehend wirkt. Meiner Meinung nach sind die Dienstleistungen in dieser Branche aber 

traditionell solche Aktivitäten, die sofort nach der Erbringung der Leistung vor Ort 

bezahlt werden und keine Rechnungen enthalten. Deswegen können wir fragen, ob 
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diese Freiberufler Online-Rechnungsdienstleistungen überhaupt brauchen. In 

Deutschland scheint es üblich zu sein, eine Rechnung zu bekommen, wenn der Patient 

oder die Patientin privat versichert ist. Mehr als 90 Prozent aller Versicherten in 

Deutschland
128

 sind jedoch Kassenpatienten und bezahlen als Mitglieder der 

gesetzlichen Krankenversicherung normalerweise nichts beim Arzt. Nur für besondere 

Leistungen, die die Krankenkasse nicht bezahlt, kann man eine Rechnung 

bekommen.
129

 Es ist also möglich, dass die Freiberufler in der heilberuflichen Branche 

eine Rechnungs- oder sogar eine Online-Rechnungsdienstleistung in Einzelfällen 

brauchen, aber trotzdem keinen ständigen Bedarf an Rechnungserstellung haben, um 

ihre wirtschaftliche Tätigkeit zu ermöglichen. Somit könnte diese Gruppe also eine 

potentielle, aber vielleicht trotzdem keine profitable und langfristige Kundengruppe 

bilden und deswegen sollte sie eventuell von den Zielkunden von UKKO.fi in der ersten 

Phase der Exportaktivitäten ausgeschlossen werden. 

 

Der zweitgrößte Freiberuflerbereich ist der rechts-, wirtschafts- und steuerberatende 

Bereich. Wie die heilberuflichen Freiberufler, besitzt auch diese Gruppe wegen ihrer 

guten Einkommen ein großes Umsatzpotential. Was diese Kunden aber von den 

Heilberuflern unterscheidet ist, dass sie selbst im wirtschaftlichen Bereich tätig sind und 

vermutlich die Rechnungserstellung ganz einfach selbst erledigen können. Wenn es um 

Steuerberater geht, verstehen und kennen sie auch die steuerlichen Fakten sicherlich 

sehr gut und brauchen dafür keine Hilfe. Wenn ein Freiberufler dieser Gruppe aber eine 

Online-Rechnungsdienstleistung als ein Werkzeug für ihre Firma verwenden möchte, 

lässt es sich vermuten, dass er höhere Funktions- und Serviceansprüche als die anderen 

potentiellen Kunden hätte, weil er Spezialist auf diesem Gebiet ist. Vermutlich wäre er 

auch relativ preissensibel. Andererseits könnten die Freiberufler im rechts-, wirtschafts- 

und steuerberatenden Bereich eine zuverlässige und zahlungsfähige Zielgruppe bilden. 

Auch die Dienstleistungen, die diese Freiberufler erbringen, werden anscheinend 

meistens mit einer Rechnung bezahlt, was darauf hinweist, dass es einen Bedarf an 

Rechnungsdienste in dieser Gruppe gibt. Obwohl dieser Bereich über 350 000 

potentielle Kunden beinhaltet, würde ich jedoch sagen, dass es zu riskant für UKKO.fi 

wäre, in an diese Gruppe gerichtete Marketingaktivitäten zu investieren, weil die 
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Kundenbedürfnisse nicht klar sind. Schnell betrachtet scheint diese Kundengruppe 

zumindest zu Beginn zu unsicher und anspruchsvoll zu sein. 

 

Wie schon früher gemeint, bilden der technisch-naturwissenschaftliche Bereich und der 

kulturelle Bereich potentielle Kundengruppen, die dem heutigen finnischen 

Kundenstamm von UKKO.fi ähneln. Diese Freiberufler, wie z.B. Künstler, Übersetzer, 

Bauingenieure und Architekten, sind im Gegensatz zu den zwei oben genannten 

Bereichen kein qualifiziertes Fachpersonal, das genehmigungspflichtiges Gewerbe 

treiben, und repräsentieren wohl die „kreativen“ Geschäftsbereiche, die traditionell als 

Freiberufler gesehen werden
130

. Wenn man die Kunden einiger Konkurrenten von 

UKKO.fi betrachtet, sieht man, dass viele von ihnen allerdings zu diesen zwei 

Freiberuflergruppen gehören. Die Kundenstämme von z.B. Sage One, Holvi, Zervant 

und freelance.de bestehen aus Möbelbauern, Organisationsberatern, Fotografen, 

Journalisten, Yogalehrern, Marktforschern, Webentwicklern und vielen anderen 

ähnlichen Berufen
131

. Diese Akteure arbeiten oftmals projektbezogen und können sehr 

unregelmäßige und wechselhafte Einkommen haben. Wie Ki Hong Nam (2013, 50) in 

seinem Werk Unsicherheiten in Creative Industries meint, können die Freiberufler im 

kreativen Bereich unter Auftrags- und Einkommensunsicherheit leiden. Dazu hat Nam 

herausgefunden, dass Überangebot von qualifizierten Fachkräften in der Kultur- und 

Kreativwirtschaft, insbesondere auf den Design-, Musik- und Architekturmärkten, 

herrscht. Das erhöht nach Nam den Wettbewerbsdruck und führt zu günstigeren Preisen 

und Entgelten. Deswegen können die Rentabilität und das Umsatzpotential dieser 

Freiberufler vielleicht nicht auf demselben Niveau wie die von den heilberuflichen und 

rechts-, wirtschafts- und steuerberatenden Bereichen gesehen werden. 

 

Wegen der wechselhaften Einkommen und Beträge kann es vermutet werden, dass die 

Akteure der technisch-naturwissenschaftlichen und kulturellen Bereiche einer 

Rechnungsdienstleistungsfirma sehr unregelmäßige und sogar nicht genügende 

Einnahmen bringen. Andererseits werden die Dienstleistungen in diesen Branchen 

häufig erst nach der Arbeitsausführung berechnet, was bedeutet, dass die 

Kleinunternehmer dieser Bereiche wirklich Rechnungen schreiben und damit einen 
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Bedarf an Rechnungsdienstleistungen gegebenenfalls haben. Weil die Einkommen 

dieser Gruppen relativ klein sein können, kann die im nächsten Kapitel beschriebene 

Kleinunternehmerregelung bei ihnen oft genutzt werden. Wenn das Einkommen eines 

Freiberuflers sehr irregulär ist, kann es auch vermutet werden, dass er für den Dienst nur 

dann bezahlen möchte, wenn er Rechnungen erstellt. Deshalb könnte eine 

Dienstleistung wie UKKO.fi, der keine Monatsgebühren hat, genau das sein, was diese 

Freiberufler möchten. 

 

Wenn man die durchschnittlichen Bruttojahresgehälter der verschiedenen Berufsfächer 

betrachtet, sieht man, dass die Akteure in den heilberuflichen und rechts-, wirtschafts- 

und steuerberatenden Bereichen tatsächlich mehr als die Arbeiter der technisch-

naturwissenschaftlichen und kulturellen Bereiche verdienen. Die durchschnittlichen 

Gehälter der Ärzte sind beispielsweise etwa 79 500 Euro und der Rechtswissenschaftler 

74 000 Euro pro Jahr, während z.B. die Architekten durchschnittlich 55 800 Euro und 

die Arbeiter mit Designhintergrund ungefähr 46 000 Euro jährlich bekommen
132

. Das 

bedeutet, dass die medizinischen Fachkräfte sowie die Rechts-, Wirtschafts- und 

Steuerberater grundsätzlich mehr Umsatz- und Kaufkraftpotential als die Akteure in den 

technisch-naturwissenschaftlichen und kulturellen Bereichen haben. Diesbezüglich kann 

festgestellt werden, dass die Kunden in den erstgenannten Gruppen sich als sehr 

hochwertig für UKKO.fi erweisen könnten. Wie früher gemeint, ist es aber etwas 

unsicher, ob die Freiberufler dieser zwei Gruppen wirklich einen Bedarf an einer 

Online-Rechnungsdienstleistung haben. Deshalb bin ich weiterhin der Ansicht, dass die 

Freiberufler der kulturellen und technisch-naturwissenschaftlichen Bereiche eine 

sinnvolle und wenig riskante Zielgruppe für UKKO.fi zumindest zu Beginn der 

Exportaktivitäten bilden. 

 

Wie schon früher erwähnt, spielen die Größe und der Standort der Unternehmen keine 

große Rolle in der Kundensegmentierung in diesem Fall, weil alle Zielkunden von 

UKKO.fi grundsätzlich kleine Unternehmen sind und sich überall befinden können, 

solange sie Internetverbindung haben. Auch die Bedürfnisse und Präferenzen, wie z.B. 

gewünschte Funktionen und Leistungsanforderungen der potentiellen Kunden können 

hier leider nicht genau untersucht werden, weil das u.a. eine Fragebogenstudie und mehr 

Ressourcen verlangen würde. Es kann aber festgestellt werden, dass es deutlich einige 

Sachen gibt, die viele von den Benutzern der konkurrierenden Dienste schätzen. 
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Einfachheit, Zeitersparnis und schneller Kundenservice kehren in den 

Kundenkommentaren auf den Webseiten von z.B. SalesKing, Zervant und Holvi 

wieder
133

. Dazu halten viele die Möglichkeit, mehrere Funktionen in einer Stelle zu 

verwenden, für eine wichtige Eigenschaft einer Online-Rechnungsdienstleistung.
134

 

Aber wie gesagt, sollten die Anforderungen der potentialen deutschen Kunden noch 

weiter geforscht werden, um ein Gesamtbild zu erhalten und die Bedürfnisse nach den 

Kundensegmenten teilen zu können. 

 

Bisher haben wir in diesem Abschnitt nur Freiberufler als mögliche Kunden von 

UKKO.fi behandelt. Das ist ja sinnvoll, weil UKKO.fi selbst seine Kundschaft auf 

Freiberufler zumindest in Finnland und in Schweden beschränkt. Wie wir aber in der 

Konkurrenzanalyse gesehen haben, richten die gleichgearteten Konkurrenten auf dem 

deutschen Online-Rechnungsmarkt ihre Dienste nicht nur an Freiberufler, sondern 

meistens auch an kleine Unternehmen. Deswegen werden hier ebenfalls die KMU als 

mögliche Kunden von UKKO.fi untersucht, aber nur oberflächlich. Wie die Statistiken 

zeigen, gibt es zur Zeit etwa 3,6 Millionen kleine und mittlere Unternehmen in 

Deutschland. Diese Anzahl ist in den letzten 10 Jahren ziemlich konstant geblieben.
135

 

Im Jahr 2015 machten wissensintensive und andere Dienstleistungen sogar 75 Prozent 

aller mittelständischen Unternehmen in Deutschland aus
136

. In demselben Jahr erzielten 

87 Prozent der deutschen kleinen und mittleren Unternehmen einen Jahresumsatz von 

bis zu einer Million Euro
137

. Dies würde darauf hindeuten, dass die meisten deutschen 

KMU zumindest auf der Grundlage dieser Daten zu Dienstleistungen erbringenden 

Kleinst- bzw. Mikrounternehmen gehören. Es lässt sich also feststellen, dass die 

Kleinstunternehmen neben den Freiberuflern eine mögliche und ziemlich große 

Kundengruppe für UKKO.fi in Deutschland bilden könnten. Eventuell könnte die oben 

vorgestellte Einteilung der verschiedenen Freiberufler auch auf die Kleinunternehmer 

angewandt werden. Es ist aber ein bisschen unklar, ob die Freiberufler aus der Sicht von 
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Statistiken als Kleinstunternehmer betrachtet werden und ob die 1,2 Millionen 

deutschen Freiberufler zu den über 3,5 Millionen mittelständischen Unternehmen 

gehören oder nicht. Nach Umsatz betrachtet, würde es trotzdem 3,1 Millionen 

Kleinstunternehmen in Deutschland geben und obwohl die Anzahl der Freiberufler von 

der Gesamtanzahl abgezogen würde, gäbe es gleichwohl noch fast zwei Millionen 

mögliche Kunden außer den Freiberuflern für UKKO.fi auf dem deutschen Markt. Wie 

aber schon bei den Freiberuflern festgestellt, sollten auch die KMU noch weiter 

untersucht werden, um sie segmentieren zu können und ihre Kundenbedürfnisse zu 

erkennen. Das nächste Kapitel gibt jedoch wahrscheinlich Aufschluss über die 

gesetzlichen Bestimmungen der Freiberufler und der Kleinunternehmer. 

 

Ich würde angesichts der im diesen Abschnitt ermittelten Daten sagen, dass die 

kulturellen und technisch-naturwissenschaftlichen Bereiche die besten und einfachsten 

Kundengruppen für UKKO.fi am Anfang der internationalen Expansion wären. 

Natürlich können z.B. Trends, die wirtschaftliche Lage und verschiedene Gesetze und 

Bestimmungen die Zahl der Kunden stark beeinflussen. Wenn die Anwender der 

UKKO.fi -Dienstleistung keine Arbeit haben, bedeutet es automatisch, dass auch 

UKKO.fi kein Einkommen bezieht. Solche Sachen sollten also noch berücksichtigt und 

untersucht werden. Das nächste Kapitel behandelt die Gesetze und Verfügungen, die die 

Tätigkeit in der Online-Rechnungsdienstleistungsbranche anbetreffen. 

 

7.3 Gesetze und Verfügungen 

In dieser Arbeit ist es mehrmals angebracht worden, dass die Gesetze und Verfügungen 

sowohl die Freiberufler als auch die Online-Rechnungsdienstbranche stark beeinflussen 

können. Wie Ukko Kumpulainen, der Geschäftsleiter von UKKO.fi, in unserem 

Interview gemeint hat, können die Gesetzänderungen eine Bedrohung für die Online-

Rechnungsdienste darstellen
138

. Deswegen wird es in diesem Kapitel versucht, die 

allgemeinen Bestimmungen bezüglich der Rechnungserstellung und der freiberuflichen 

Tätigkeit in Deutschland zu erklären. Dieser Abschnitt umfasst auch einen Überblick 

über die steuerlichen Sachen, die die Freiberufler betreffen, sowie ein allgemeines Bild 

von der Gründung einer Firma in Deutschland. Das Kapitel ist in zwei Abschnitte 

unterteilt. Der erste Teil umfasst die gesetzlichen Sachen, die die Freiberufler betreffen, 
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und der andere Teil befasst sich mit den allgemeinen Umständen, die ein ausländisches 

Unternehmen auf dem deutschen Markt beachten soll. 

7.3.1 Freiberufliche Tätigkeit 

Wie im Kapitel 2.3 ausgeführt, sind etwa 90 % der europäischen KMU Kleinst- bzw. 

Mikrounternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten. Wer freiberufliche Tätigkeit in 

Deutschland übt, muss aber nicht unbedingt Besitzer eines Kleinunternehmens sein, 

sondern er kann auch ein mittleres oder sogar ein großes Unternehmen leiten. Viele 

Freiberufler nehmen trotzdem ihre Tätigkeit zumindest zu Anfang als Kleinunternehmer 

mit einem verhältnismäßig kleinen Risiko auf und werden sogenannte 

„Vollunternehmer“ eventuell erst dann, wenn es dem Unternehmen gut läuft. Man kann 

also zunächst z.B. neben der Hochschule oder dem Job freiberuflich arbeiten und später 

die Geschäftstätigkeit ausdehnen. Was die Erprobung des Geschäftskonzepts und 

überhaupt des Unternehmertums ermöglicht, ist die deutsche 

Kleinunternehmerregelung. Wie alle anderen Selbstständigen, müssen auch Freiberufler 

grundsätzlich Umsatzsteuer bezahlen. Wenn die Geschäftstätigkeit eines 

Kleinunternehmens aber sehr eingeschränkt und klein ist, kann es von speziellen 

Vorrechten und Erleichterungen profitieren. Gemäß dem deutschen Umsatzsteuergesetz 

wird ein Freiberufler als Kleinunternehmer betrachtet, wenn er nicht mehr als 17 500 

Euro Umsatz im Vorjahr erwirtschaftet hat und sein diesjähriger Umsatz 50 000 Euro 

nicht übersteigt. Sofern das Unternehmen diese Forderungen erfüllt, ist es 

umsatzsteuerbefreit und muss also keine Umsatzsteuervoranmeldungen beim Finanzamt 

abgeben sowie keine Umsatzsteuer bezahlen. Diese Regelung soll den Freiberuflern am 

Anfang helfen und die Aufnahme der unternehmerischen Tätigkeit erleichtern. Sie ist 

auch dafür gedacht, die Steuerlast und die Papierarbeit der angehenden Freiberufler und 

Unternehmer zu verringern.
139

 

 

Obwohl die neuen Freiberufler von der Kleinunternehmerregelung stark profitieren 

können, dürfen sie nach Jürgen Busch als Existenzgründer selbst wählen, ob sie von der 

Kleinunternehmerregelung Gebrauch machen möchten oder nicht. Wenn der 

Freiberufler sich für die Kleinunternehmerregelung entscheidet, darf er keine 

Umsatzsteuer von Vornherein erheben. Wenn er aber auf die Möglichkeit verzichtet, 

umsatzsteuerfrei zu werden, kann er die Regelbesteuerung und das Recht auf Abzug der 
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Vorsteuer in Anspruch nehmen. Nach Busch wäre es sinnvoll, die Umsatzsteuer zu 

zahlen, wenn das Unternehmen z.B. hohe Investitionen geplant hat. Dann könnte es die 

Vorsteuern abziehen.
140

 Im Artikel der Kleinunternehmer.net -Webseite ist es bei dieser 

Entscheidungsfindung auch wichtig zu beachten, ob die Kunden des Unternehmens 

vorwiegend Privatpersonen oder andere Unternehmen sind. Wenn das Unternehmen die 

Kleinunternehmerregelung gewählt hat, kann es gegebenenfalls seine Preise günstiger 

als andere Unternehmen auf dem fraglichen Markt festlegen, welches dem 

Unternehmen einen Konkurrenzvorteil verschaffen kann. Nach dem Artikel schätzen 

aber normalerweise nur Privatpersonen die günstigeren Endpreise, während 

Unternehmer Rechnungen mit ausgewiesener Umsatzsteuer bevorzugen, weil sie sie in 

ihrer Buchhaltung verrechnen können.
141

 

 

Laut Busch ist der Freiberufler bzw. Kleinunternehmer an seine Entscheidung für fünf 

Jahre gebunden, wenn er die Kleinunternehmerregelung nicht wählt. Während dieser 

fünf Jahre muss der Unternehmer monatlich oder quartalsweise die 

Umsatzsteuervoranmeldung abgeben und die Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. 

Wenn die Kleinunternehmerregelung gewählt wird, ist man zur Regelbesteuerung erst 

dann verpflichtet, wenn die Umsatzgrenzen überschritten werden.
142

 Aufgrund dieser 

und der oben genannten Sachen ist es also ziemlich wichtig, für welche Alternative der 

Freiberufler bzw. der Kleinunternehmer sich entscheidet. Was auch bemerkenswert ist, 

kann die Umsatzsteuer entweder 19 oder sieben Prozent vom Nettoerlös der 

Dienstleistungen betragen. Grundsätzlich beträgt die Umsatzsteuer 19 Prozent auf jeden 

steuerpflichtigen Nettoumsatz eines Unternehmens in Deutschland.
 143

 Wenn es aber um 

urheberrechtlich geschützte Texte, Bilder, Zeitungsartikel oder Broschüren usw. geht, 

werden solche kreativen Dienstleistungen nach dem Artikel von Linnemann immer mit 

der sogenannten Sondersteuer von sieben Prozent versteuert. Wenn Programmierer, 

Webdesigner, Grafiker usw. das Ergebnis ihrer Arbeit also urheberrechtlich schützen 

lassen, können sie den ermäßigten Steuersatz von sieben Prozent verwenden. Es gibt 

aber viele Ausnahmen und besondere Vorschriften dafür, welche Umsatzsteuer von 
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wem angewandt werden können. Aus diesem Grund sollte man sich in Zweifelsfällen 

immer bei einem Steuerberater oder dem Finanzamt über den Steuersatz erkundigen.
144

 

 

Im Grunde genommen sind also alle Freiberufler umsatzsteuerpflichtig, wenn sie die 

gesetzlich definierten Umsatzgrenzen überschreiten oder den Entschluss fassen, auf die 

Kleinunternehmerregelung zu verzichten. Das gilt grundsätzlich z.B. Architekten, 

Übersetzern und Steuerberatern, die den möglichen deutschen Kunden von UKKO.fi 

entsprechen. Es gibt aber einige freiberufliche Tätigkeiten, die von der Umsatzsteuer 

befreit sind. Für Leistungen in der Humanmedizin und der Bildung muss man 

prinzipiell keine Umsatzsteuer bezahlen. Eine Reihe von Heilberufen, z.B. Ärzte, 

Hebammen und Zahnärzte, tätigen also umsatzsteuerfreie Umsätze. Dazu können 

Lehrer und andere freiberuflich tätige Mitarbeiter der Bildung von der Umsatzsteuer 

befreit sein.
145

 Für die freiberufliche Umsatzsteuerfreiheit gibt es aber auch Ausnahmen, 

weswegen UKKO.fi die Steuerbestimmungen genauer untersuchen sollte, wenn es 

entschied, auch Heilberufen und Lehrpersonen in seine Zielkunden aufzunehmen. 

 

Was auch nach Rechtsanwalt Sören Siebert bei der freiberuflichen Tätigkeit zu beachten 

ist, gilt die Kleinunternehmerregelung nur für Inland und nicht für Ausland. Deswegen, 

wenn die Kleinunternehmer ihre Dienstleistungen ausländischen Kunden anbieten, 

müssen sie immer Umsatzsteuer zahlen und Umsatzsteuermeldung abgeben. Besonders, 

wenn das Kleinunternehmen elektronisch erbrachte Dienstleistungen privaten Kunden 

und nicht anderen Unternehmen verkauft, soll es auf die Steuern achten, weil ab 2015 

Händler innerhalb der EU die Umsatzsteuer nicht in das Inland, sondern in das Land 

abführen müssen, aus dem der Kunde kommt.
146

 Wenn UKKO.fi seine Dienste also 

solchen international tätigen Kleinunternehmern anbieten möchte, sollte es diese Sachen 

bei der Fakturierung berücksichtigen. 

 

Abgesehen davon, ob die Kleinunternehmerregelung gewählt wird oder nicht, kann der 

Unternehmer als Freiberufler nach der Kleinunternehmer.net -Webseite
147

 einen großen 

Vorteil in der Steuererklärung bekommen. Die deutschen Freiberufler müssen keine 

finanzaufwendige Bilanz aufstellen. Sie sind also verpflichtet, nur eine einfache 
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Buchführung zu erstellen und der Steuererklärung eine EÜR beizufügen. Eine EÜR ist 

eine Einnahmenüberschussrechnung, wo die Gewinnermittlung des Unternehmens 

dargestellt wird und die für solche Unternehmen bestimmt ist, deren Umsatz 500 000 

Euro pro Kalenderjahr nicht übersteigt und deren Gewinn höchstens 50 000 pro Jahr ist. 

Dazu gibt es eine andere steuerliche Sache, wovon alle Unternehmer, die als 

Freiberufler anerkannt worden sind, profitieren können. Die Freiberufler zahlen nämlich 

unabhängig von der Höhe ihres Gewinns oder ihrer Einnahmen keine Gewerbesteuer, 

die andere gewerblich tätige Unternehmen nach der Überschreitung der Freigrenze 

(24 500 Euro) entrichten müssen.
148

 

 

Obwohl die Freiberufler von der Gewerbesteuer befreit sind, müssen sie neben der 

möglichen Umsatzsteuer auch Einkommensteuer zahlen. In Deutschland gibt es sieben 

Einkunftsarten, wovon die Kategorie „Einkünfte aus freiberuflicher und selbstständiger 

Tätigkeit“ den Freiberuflern gilt. Die Grundlage dieser persönlichen Steuer ist natürlich 

das zu versteuernde Einkommen, welches also aus dem Gewinn besteht, das im Rahmen 

der Selbstständigkeit erzielt wird.
149

 Wenn man laut dem Einkommensteuergesetz in 

einem freien Beruf arbeitet, ist man dazu verpflichtet, sich beim Finanzamt zu melden. 

Die Sachbearbeiter entscheiden nach dem „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“, den 

der Freiberufler ausfüllen muss, ob er tatsächlich eine freiberufliche Tätigkeit übt. Wer 

als Freiberufler anerkannt wird, bekommt „das Schreiben des Finanzamtes“, in dem die 

persönliche Steuernummer für die freiberufliche Tätigkeit genannt wird
150

. Der 

anerkannte Freiberufler muss, wie bereits erwähnt, keine Gewerbesteuer, sondern nur 

Einkommensteuer bezahlen. Die Höhe des Betrags, den der Freiberufler abführen muss, 

ist aber nicht fest, sondern abhängig davon, wie viel Gewinn er erwirtschaftet.
151

 Neben 

der Steuernummer muss man auch eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer 

beantragen, wenn man seine Dienstleistungen als Freiberufler nicht nur in Deutschland, 

sondern ebenfalls in anderen europäischen Ländern anbietet. Die Steuer-

Identifikationsnummer soll in der Zukunft die alte deutsche Steuernummer ersetzen.
152

 

 

Wenn die steuerlichen Sachen eines Freiberuflers klar sind, muss er darauf achten, zu 

welchen anderen Beiträgen er verpflichtet ist. Zusätzlich zur Einkommensteuer muss 
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der Freiberufler einen Solidaritätszuschlag von 5,5 Prozent und gegebenenfalls auch 

Kirchensteuer leisten. Dazu ist die Krankenversicherung eine der Vorsorgemaßnahmen, 

die für Freiberufler Pflicht ist.
153

 Im Gegensatz zu vielen Arbeitnehmern, können 

Freiberufler aber selbst wählen, ob sie gesetzlich oder privat krankenversichert werden 

möchten.
154

 Dazu üben viele Freiberufler nach der Als-Freiberufler.de -Webseite eine 

künstlerische oder publizistische Tätigkeit aus. Sie und viele andere Berufsgruppen sind 

gesetzlich verpflichtet, Mitglied der Künstlersozialkasse (KSK) zu werden. Die KSK 

sorgt für die Rentenvorsorge eines Freiberuflers. Die Sozialkasse übernimmt etwa die 

Hälfte der Beiträge zur Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung.
155

 Wenn ein 

Freiberufler kein Mitglied der KSK ist und damit keine Versicherung hat, bekommt er 

bei Berufsunfähigkeit keine Unterstützung vom Staat. Deswegen ist es nach Jürgen 

Busch empfehlenswert, eine private Berufsunfähigkeitsversicherung in diesem Fall 

abzuschließen. Dazu meint Busch in seinem Artikel, dass Freiberufler sich für ihre 

Arbeit und Fehler selbst verantworten, weshalb eine Haftpflichtversicherung auch eine 

wichtige Rolle bei den Versicherungen des Freiberuflers spielen sollte.
156

 Wie bei den 

Steuern, gibt es in Deutschland auch bei den Versicherungen viele Varianten und 

Ausnahmen. Einige Berufsgruppen sind z.B. als „besonders schutzbedürftig“ vom 

Gesetzgeber eingestuft worden und somit über die Deutsche Rentenversicherung 

pflichtversichert. Zu diesen Gruppen gehören meistens die Freiberufler, die 

heilberufliche oder erzieherische Tätigkeit ausüben.
157

 Dazu ist es möglich, dass man 

z.B. sowohl selbständig als auch angestellt arbeitet. Wenn es sich um so ein 

Mischmodell handelt, muss man sich darauf achten, welche Versicherungsvariante man 

wählen soll.
158

 Das sind nur einige Beispiele von der Vielfältigkeit der Versicherungen 

und anderer Beiträge und deshalb ist es wichtig, sie immer einzelfallbezogen 

abzuwägen. 

 

Steuern, Versicherungen und andere Beträge haben eine wichtige Rolle bei der 

freiberuflichen Tätigkeit. Es ist aber auch wesentlich, dass die Leistungen eines 

Freiberuflers korrekt berechnet werden. In Deutschland gibt es nach Jürgen Busch eine 

zivilrechtliche Verpflichtung, nach der ein Freiberufler oder ein Leistungserbringer eine 
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ordnungsgemäße Rechnung erstellen muss. Es gibt mehrere Pflichtangaben, die in einer 

Rechnung enthalten sein sollen und ohne die die Rechnung nicht rechtsgültig ist.
159

 

Wenn man als Freiberufler Rechnungen erstellen will, muss man darauf achten, dass die 

nötigen Daten genau und richtig angegeben werden. Die wichtigsten Sachen, die in 

einer Rechnung stehen müssen, sind z.B. die Adresse und Steuernummer des 

Freiberuflers, die fortlaufende Rechnungsnummer und die erbrachte Leistung und das 

Leistungsdatum. Natürlich legen auch das Netto- und Bruttohonorar sowie das 

Zahlungsziel und -konto den Grundstein zu einer Rechnung. Neben diesen Daten soll 

man das Rechnungsdatum nicht vergessen. Wenn man umsatzsteuerpflichtig ist, muss 

man allerdings auch die Umsatzsteuer auf die Rechnung aufführen.
160

 Die ordentliche 

Rechnungserstellung ist also ein sehr wichtiger Teil der freiberuflichen Tätigkeit und 

trägt dazu bei, dass die Arbeit wirklich bezahlt wird. Die Daten, die in einer Rechnung 

stehen sollen, sind wichtig natürlich auch für UKKO.fi, weil es die Vorlage für die 

Rechnungen erstellen muss. Im nächsten Abschnitt werden genau die Verfügungen 

behandelt, die die ausländischen Unternehmen in Deutschland betreffen. 

 

7.3.2 Ausländische Unternehmen in Deutschland 

Die oben erwähnten steuerlichen und gesetzlichen Vorschriften betreffen vorwiegend 

Freiberufler und Kleinunternehmer, die also die Zielkunden und den Kundenkreis von 

UKKO.fi bilden. Wie ist es aber mit UKKO.fi als Unternehmensgründer und -besitzer 

in Deutschland? Was sollte die finnische Firma berücksichtigen, wenn sie entscheiden 

würde, nach Deutschland zu expandieren? Diese Fragen werden in diesem Abschnitt 

behandelt, aber nur ziemlich oberflächlich, weil der Schwerpunkt dieser Arbeit auf der 

Marktanalyse liegt und die tiefgreifende Betrachtung der Erfordernisse einer nach 

Deutschland expandierenden ausländischen Firma eine breitere Kenntnis der 

Rechtsfragen verlangte. Die Gesetzgebung des Ziellands ist aber ein wichtiger Teil der 

Exportaktivitäten und deswegen wird hier versucht, einige zentrale Punkte vorzustellen. 

 

Wenn ein ausländisches Unternehmen nach Deutschland expandieren will, kann es nach 

der Handelskammer Hamburg
161

 entweder eine Tochtergesellschaft, eine Betriebsstätte, 

eine Zweigniederlassung oder ein Vertretungsbüro in Deutschland gründen. Zur 
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Aufnahme der gewerblichen Betätigung durch die vorstehend genannten Möglichkeiten 

wird grundsätzlich eine Gewerbeanmeldung benötigt. Dazu kann eine gesonderte 

staatliche Genehmigung verlangt werden. Wenn ein ausländisches Unternehmen, das 

aus einem der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union kommt, eine Niederlassung 

in Deutschland leiten will, reicht prinzipiell nur ein gültiger Pass oder ggf. eine 

Meldebestätigung für die Gewerbeanmeldung. Die Staatsangehörigen aus Drittstaaten, 

also aus Nicht-EU-Staaten, benötigen überdies andere schriftliche Belege, wie z.B. eine 

Aufenthaltserlaubnis.
162

 

 

Für Unternehmen, die aus den Mitgliedstaaten der EU kommen, gilt die 

uneingeschränkte Dienstleistungsfreiheit. Das bedeutet, dass sie in Deutschland ohne 

eine Niederlassung vorläufig gewerblich tätig sein können. Wenn ein Unternehmer also 

z.B. als Subunternehmer in Deutschland arbeitet, braucht er dafür grundsätzlich nur 

einen gültigen Personalausweis. Europäische Unternehmen dürfen auch Mitarbeiter 

nach Deutschland ohne besondere Genehmigungen entsenden.
163

 Wie aber schon im 

Kapitel 3 erwähnt, besitzt UKKO.fi schon eine Zweigniederlassung in Schweden. 

Deswegen könnte es vermutet werden, dass das Unternehmen auch eine eigene Filiale 

mit lokalen Mitarbeitern in Deutschland gründen möchte, wenn es beschlösse, auf den 

deutschen Markt zu expandieren. Wenn UKKO.fi ein rechtlich selbständiges 

Unternehmen in Deutschland gründen möchte, wäre die Tochtergesellschaft die richtige 

Alternative dafür. Das würde bedeuten, dass UKKO.fi als Muttergesellschaft an dem 

neuen ausländischen Unternehmen mehrheitlich die Anteile hielte, aber dass die 

Tochtergesellschaft unabhängig von der Muttergesellschaft eine eigene 

Rechtspersönlichkeit in Deutschland hätte. Die Tochtergesellschaft wäre also eine 

selbständige Gesellschaft deutschen Rechts.
164

 

 

Wenn UKKO.fi aber keine so eigenständige Firma in Deutschland besitzen möchte, 

hätte es die Möglichkeit, eine Zweigniederlassung zu gründen. Eine 

Zweigniederlassung ist ein Teil des Gesamtunternehmens, der keine 

Rechtspersönlichkeit besitzt und grundsätzlich dem ausländischen 

Hauptniederlassungsrecht unterliegt. Sie ist organisatorisch und räumlich, aber nicht 
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rechtlich selbständig. Die Zweigniederlassung soll also z.B. ein eigenes Bankkonto, 

aber nicht unbedingt ein eigenes Vermögen haben.
165

 Diese Alternative könnte aber 

noch zu unabhängig für UKKO.fi sein. Deswegen könnte UKKO.fi von einer 

unselbständigen Betriebsstätte am besten profitieren. Diese Geschäftslokale wäre von 

der Hauptstelle völlig abhängig und würde nur die Hilfsgeschäfte für die Vermittlung 

und Ausführung der Hauptgeschäfte des Unternehmens in Deutschland erledigen. Die 

Filiale wäre also nur räumlich und nicht organisatorisch vom Hauptunternehmen 

getrennt. Dazu würden die Rechnungen immer im Namen der Hauptorganisation 

ausgestellt. Im Gegensatz zu den anderen möglichen Niederlassungsformen, muss eine 

Betriebsstätte in das deutsche Handelsregister nicht eingetragen werden. Jede 

Betriebsstätte soll jedoch beim zuständigen Gewerbeamt angemeldet werden. Wenn 

UKKO.fi wiederum möchte, dass die Filiale im Ausland keine eigene gewerbliche 

Betätigung ausführte, könnte es eine Repräsentanz einrichten. Eine Repräsentanz darf 

nur Tätigkeiten im Bereich von z.B. Marktforschung und Kunden- und Lieferanten-

Kontaktpflege durchführen.
166

 

 

Wenn ein ausländisches Unternehmen eine Zweigniederlassung oder Betriebsstätte in 

Deutschland betreibt, müssen die Gewinne dieser Niederlassung grundsätzlich in 

Deutschland versteuert werden. Die an den deutschen Staat zu zahlenden Steuern 

hängen davon ab, welche Rechtsform das ausländische Hauptunternehmen hat, d.h. ob 

die Firma Personen- oder Kapitalgesellschaft ist.
167

 Zu den möglichen Steuern eines 

ausländischen Unternehmens, das eine Niederlassung in Deutschland hat, gehören 

insbesondere Einkommensteuer bzw. Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag, 

Lohnsteuer und Umsatzsteuer. Um zu vermeiden, dass ausländische Unternehmen 

doppelt, also sowohl in Deutschland als auch in ihren Heimatländern, besteuert werden, 

hat Deutschland mit mehreren anderen Staaten ein sogenanntes 

Doppelbesteuerungsabkommen geschlossen. Das heißt, dass der Gewinn der 

Zweigstelle, der in Deutschland versteuert wird, im Heimatstaat des Unternehmens von 

der Besteuerung ausgenommen wird oder der in Deutschland gezahlte Steuerbetrag auf 

die entsprechende Steuer des anderen Staats angerechnet wird. Finnland gehört zu den 
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Staaten, mit denen Deutschland den Vertrag zur Vermeidung der Doppelbesteuerung 

geschlossen hat.
168

 

 

Auf Grund der oberen Tatsachen sollte UKKO.fi grundsätzlich alle Kriterien für die 

Gründung einer Filiale in Deutschland erfüllen können. Neben den Grundanforderungen 

einer ausländischen Firma sollte man aber auch einige Herausforderungen und sogar 

Nachteile berücksichtigen. Nach Formacompany, das ein GmbH-Unternehmen in 

Deutschland hat, kann es für Zweigniederlassungen von ausländischen Unternehmen oft 

schwierig sein, ein Bankkonto in Deutschland zu eröffnen. Laut Formacompany muss 

ein Kapitalbetrag von 25 000 Euro in ein deutsches Bankkonto eingezahlt werden, wenn 

man z.B. ein GmbH-Unternehmen starten möchte.
169

 Das könnte Schwierigkeiten für 

UKKO.fi verursachen. Man muss sich aber daran erinnern, dass vielleicht die 

passendste Niederlassungsform für UKKO.fi die Betriebsstätte wäre. Oberflächlich 

betrachtet sieht es so aus, dass die Gründung einer selbständigen Zweigniederlassung 

eine eigene Kapitalausstattung, aber kein Mindestkapital erfordert
170

. Wenn man aber 

eine Kapitalgesellschaft in Deutschland gründen möchte, muss man ein Mindestkapital 

aufbringen. Das bedeutet, dass zur Gründung einer GmbH eben 25 000 Euro und einer 

AG 50 000 Euro benötigt werden.
171

 Zu den möglichen erforderlichen Kapitalbeträgen 

einer Betriebsstätte können leider keine klaren Informationen im Internet gefunden 

werden. Ich würde aber behaupten, dass eine unselbständige Betriebsstätte kein 

Mindestkapital besitzen sollte, wenn einer selbstständigen Zweigniederlassung auch 

kein Kapitalbetrag abgefordert wird. Das gehört aber wieder zu den Sachen, die 

UKKO.fi genauer vor der Expansion nach Deutschland untersuchen sollte, um 

unerwünschte Überraschungen zu vermeiden. 

 

Neben dem Bankkonto und dem Kapitalbetrag nennt Formacompany auch andere 

Probleme, auf die man bei der Gründung einer Zweigniederlassung in Deutschland 
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stoßen kann. Nach Formacompany kann eine Zweigniederlassung z.B. völlig von vielen 

Geschäftsbereichen, bei denen eine Lizenz erfordert wird, ausgeschlossen werden. Dazu 

ist Formacompany der Meinung, dass Kunden daran weniger interessiert sind, 

Geschäfte mit der Zweigniederlassung einer ausländischen Firma zu führen.
172

 Auch auf 

der Webseite von Stadt Kronberg wird ein potentieller Nachteil genannt. Er ist nämlich 

Geld. Wie bereits erwähnt, soll das Mindestkapital für die Gründung einer 

Kapitalgesellschaft aufgebracht werden. Je nach Rechtsform und Unternehmensstruktur 

muss das Unternehmen außerdem Anmeldungsgebühren und ggf. Honorare für 

Rechtsanwälte, Unternehmensberater, Notare usw. zahlen.
173

 Bereits ohne die 

Kapitalforderungen gibt es also viele Beträge, mit denen ein nach Deutschland 

expandierendes Unternehmen rechnen sollte. Neben den sogenannten obligatorischen 

Gebühren muss UKKO.fi auch z.B. eine Einrichtung für die Filiale kaufen oder mieten 

und die lokalen Arbeitnehmer rekrutieren. Deswegen sollte das Unternehmen sicher 

sein, dass es die benötigten Finanzmittel für die Expansion hat. 

 

Wie in diesem Abschnitt gesehen, hat UKKO.fi als ein finnisches Unternehmen, 

zumindest was die Gesetze und Verfügungen betrifft, gute Voraussetzungen, nach 

Deutschland zu expandieren. Obwohl die Gründung einer Niederlassung relativ viel 

Geld und Mühe verlangt, scheinen die erforderlichen Anmeldungen und 

Genehmigungen einfacher für ein EU-Unternehmen als für ein Unternehmen aus einem 

sogenannten Drittstaat zu sein. Natürlich muss man auch die gewollte 

Unternehmensform der Niederlassung und die sich daraus ergebenden Anforderungen 

berücksichtigen. Weil es noch nicht klar ist, welche Niederlassungsalternative UKKO.fi 

in Deutschland gründen möchte, würde ich sagen, dass eine unselbständige 

Betriebsstätte mehrere deutliche Vorteile in diesem Fall mit sich bringen könnte. Im 

nächsten Abschnitt werden die sowohl in diesem Teil als auch in der ganzen Analyse 

vorgebrachten Punkte als eine Gesamtheit behandelt. 

 

7.4 Ergebnisse der Analyse – Möglichkeiten für UKKO.fi 

Um die bisherige Marktanalyse in einigen Worten zusammenzufassen, können wir 

feststellen, dass es wirklich einen Bedarf an Online-Rechnungsdienstleistungen in 
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Deutschland gibt, aber dass sich keine genau ähnliche Dienstleistung wie UKKO.fi auf 

dem deutschen Markt befindet. Gesetzlich betrachtet sollte UKKO.fi grundsätzlich auf 

keine großen Probleme bei der Gründung einer Niederlassung in Deutschland stoßen, 

besonders wenn es sich für eine unselbständige Betriebsstätte oder Repräsentanz 

entscheiden würde. Es ist aber klar, dass die heutige Dienstleistung von UKKO.fi 

vermutlich nicht als solche auf dem deutschen Markt funktionierte. Wie wir in der 

Konkurrenzanalyse gesehen haben, gibt es viele Varianten von Online-

Rechnungsdienstleistungen in Deutschland. Keine von diesen bietet aber ihren Kunden 

die Möglichkeit, sowohl Rechnungen zu schreiben als auch den Lohn durch den 

Dienstleistungserbringer zu bekommen. Vielleicht liegt der Grund darin, dass die 

Besteuerung der Freiberufler ziemlich kompliziert ist und jede Freiberufler nach dem 

Umsatzsteuergesetz als Unternehmer betrachtet wird. Auch die Versicherungen könnten 

ein Problem für eine vollständige Online-Rechnungsdienstleistung darstellen, weil die 

Freiberufler selbst wählen können, ob sie sich privat oder gesetzlich versichern. Auf der 

anderen Seite sind Freiberufler verpflichtet, nur eine einfache Buchführung zu erstellen 

und der Steuererklärung eine Einnahmenüberschussrechnung beizufügen, welches eine 

Online-Rechnungsdienstleistung vermutlich ziemlich leicht ausführen könnte. Auf 

jeden Fall sollte UKKO.fi seine Dienstleistung wahrscheinlich teilweise ändern, um 

profitabel auf dem deutschen Markt agieren zu können. 

 

Wenn UKKO.fi den deutschen Freiberuflern hauptsächlich eine ähnliche Dienstleistung 

wie in Finnland anbieten möchte, könnte es seine Tätigkeit in Deutschland mit einer 

begrenzten Kundengruppe beginnen. Wenn UKKO.fi etwas Zeit und Geld aufwendete, 

um die Besteuerung und andere Beträge dieser bestimmten Gruppe ausführlich 

herauszufinden, könnte es sich eventuell einen Konkurrenzvorteil auf dem deutschen 

Online-Rechnungsmarkt schaffen. Eine potenzielle Kundengruppe wären die 

Freiberufler des technisch-naturwissenschaftlichen Bereichs, weil sie hauptsächlich 

keine genehmigungspflichtige Tätigkeit im Gegensatz zu beispielsweise Ärzten 

ausüben. Die Freiberufler dieses Bereichs bringen grundsätzlich auch keine 

urheberrechtlich geschützten Texte oder ähnliche Werke hervor, weshalb die 

Umsatzsteuer für ihre Dienstleistungen eindeutig 19 Prozent sein sollte. Obwohl der 

technisch-naturwissenschaftliche Bereich der kleinste von den vier Freiberuflergruppen 

ist, besteht es trotzdem aus zirka 250 000 deutschen Freiberuflern, aus denen auch 

UKKO.fi potenzielle Kunden finden könnte. Architekten, Ingenieure, Informatiker usw. 
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könnten also wegen der oben genannten Sachen mindestens zu Beginn eine passende 

Zielgruppe für das Unternehmen bilden. 

 

Die Kleinunternehmerregelung könnte auch eine Möglichkeit für UKKO.fi auf dem 

deutschen Online-Rechnungsmarkt bieten. Wenn UKKO.fi seine Dienstleistung nur auf 

Kleinunternehmer richtete, sollte es sich um die Umsatzsteuer nicht kümmern, welches 

schon die Belastung verringerte. Die Umsatzgrenzen eines Kleinunternehmens sind aber 

ziemlich strikt, was sich als problematisch sowohl für den Kleinunternehmer als auch 

für UKKO.fi erweisen könnte. Wenn UKKO.fi sich nur auf Kleinunternehmen mit 

maximal 50 000 Euro Umsatz pro Jahr konzentrierte, würde es wahrscheinlich 

bedeuten, dass die Unternehmer nicht so viele Kunden hätten und damit auch wenigere 

Rechnungen schrieben. Wenn die Unternehmen die Umsatzgrenzen überschritten, 

würde UKKO.fi automatisch auch Kunden verlieren. Deswegen sollte UKKO.fi sehr 

viele Nutzer haben, um die ausreichenden Einnahmen sicherzustellen. UKKO.fi könnte 

aber seine Dienstleistung sowohl Kleinunternehmern als auch Freiberuflern z.B. des 

technisch-naturwissenschaftlichen Bereichs anbieten und dadurch Flexibilität und mehr 

Einnahmen erhalten. Möglicherweise könnte UKKO.fi dazu auch überwachen, dass die 

Umsatzgrenze eines Kleinunternehmens nicht überschritten werden, und den Kunden 

automatisch darüber informieren, wenn sein Umsatz sich die Grenze nähert. Diese 

Eigenschaft könnte sich auch für die Anwender als nützlich erweisen. 

 

Wie wir in der Marktanalyse gesehen haben, entsprechen die im deutschen 

Umsatzsteuergesetz definierten Kleinunternehmer nicht völlig der Begriffsklärung, die 

im Abschnitt 2.3 dargestellt wurde. Nach dem Umsatzsteuergesetz sind alle Freiberufler 

Unternehmer und besonders Kleinunternehmer, wenn ihr Umsatz nicht mehr als 17 500 

Euro im Vorjahr und 50 000 Euro im laufenden Jahr übersteigt. Im Gesetz wird nichts 

von der Anzahl der Beschäftigten gesprochen, und wenn man die engen Umsatzgrenzen 

betrachtet, ist es zu vermuten, dass die als Kleinunternehmen vom deutschen 

Umsatzsteuergesetz beschriebenen Unternehmen 10 – 49 Beschäftigte, die den Rahmen 

für die eigentlichen Kleinunternehmen bilden, nicht haben können. Die deutschen 

Kleinunternehmen sind also nach der ursprünglichen Begriffsklärung 

Mikrounternehmen, die also weniger als 10 Beschäftigte umfassen. Trotz dieser 

Verwicklung sollten also Mikrounternehmen, aber auch als Kleinunternehmen in 

Deutschland betrachtete Unternehmen potenzielle Zielkunden von UKKO.fi in 

Deutschland sein. 
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Obwohl UKKO.fi seine Kundengruppe nur auf Kleinunternehmer und/oder Freiberufler 

eines bestimmten Bereichs begrenzte, sollte es trotzdem die Einkommensteuer und 

andere gesetzliche Abgaben und Beträge, wie z.B. den Solidaritätszuschlag und 

Krankenversicherung, erledigen. Wie gesagt, können Freiberufler ihre Versicherungen 

selbst wählen, weshalb eine Möglichkeit wäre, dass sie die nötigen Versicherungen 

selbst erledigten und UKKO.fi sich hauptsächlich auf Rechnungen und Steuern 

konzentrierte. Eventuell wäre es auch möglich, dass die Freiberufler die Versicherungen 

selbst abschlössen und dann UKKO.fi über die Beträge informierten. UKKO.fi würde 

also dann die Abgabe vom Lohn machen und den Betrag direkt an die 

Versicherungsgesellschaft zahlen. Es ist aber unsicher, wie das in der Wirklichkeit 

funktionieren würde und ob die Versicherungsprämie vom Lohn tatsächlich einbehalten 

werden darf. Auf jeden Fall wäre es UKKO.fi immer möglich, mit anderen 

Unternehmen zusammenzuarbeiten. Es könnte z.B. einige Versicherungsgeschäfte, 

Rechtsanwälte und Steuerberater als Kooperationspartner haben, die neue Kunden durch 

UKKO.fi erhielten und gegenseitig UKKO.fi bei Problemen berieten. 

 

Wenn UKKO.fi nach Deutschland expandieren und eventuell seine Dienstleistung für 

den deutschen Markt modifizieren möchte, wäre es natürlich nützlich, die bestehenden 

Konkurrenten zu betrachten. Einer der ernstzunehmenden Konkurrenten ist meiner 

Meinung nach die finnische Online-Rechnungsdienstleistung Zervant, die schon nach 

Deutschland expandiert hat. Wie im Abschnitt 7.1.1 ausgeführt, bietet Zervant 

deutschen Freiberuflern und KMU die Möglichkeit an, Rechnungen und 

Finanzübersichten zu erstellen. Zur Zeit können die Deutschen die Dienstleistung 

kostenlos verwenden, aber wie bereits in der Konkurrenzanalyse erwähnt wurde, 

werden weitere Funktionen, die gebührenpflichtig sind, in der Zukunft eingeführt. 

Vielleicht könnte auch UKKO.fi von einer solchen Expansionsstrategie profitieren. Mit 

einer kostenlosen Rechnungsvorlage könnte UKKO.fi seine Dienstleistung auf dem 

Markt testen und an Sichtbarkeit in Deutschland gewinnen. Während dieser „Testphase“ 

könnte UKKO.fi ebenfalls Feedback von den Kunden erhalten und möglicherweise die 

Dienstleistung so modifizieren, dass sie die Anforderungen der Kunden erfüllten. Wenn 

der Markt sich als potential erwiese, könnte UKKO.fi neue kostenpflichtige 

Eigenschaften und/oder Dienstleistungspakete relativ leicht einführen. Die 

Kleinunternehmer könnten auch ziemlich mühelose Zielkunden in der Testphase sein. 
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Die deutsche Online-Rechnungsbranche ist sehr breit und es gibt so viele 

unterschiedliche Konkurrenten in der Branche, dass UKKO.fi sicherlich einen eigenen 

Platz in Deutschland finden könnte. Der Online-Rechnungsmarkt ist aber auch sehr 

zersplittert, was UKKO.fi daran hindern kann, die richtigen Konkurrenten und auch die 

wirklich funktionierenden Konzepte zu erkennen. Wie wir in der Konkurrenzanalyse 

gesehen haben, können die Dienstleistungen dieser Branche von kostenlosen 

Rechnungsvorlagen bis hin zur Online-Banking und -Buchhaltung variieren. Deswegen 

hat auch UKKO.fi viele verschiedene Alternativen für die Funktionen, die es in seiner 

Dienstleistung aufnehmen und mit denen es die Dienstleistung möglicherweise 

modifizieren kann. Alles in allem sollte UKKO.fi sich also klar machen, was es 

wirklich auf dem deutschen Markt erzielen will. Die sogenannte Testphase mit einer 

kostenlosen Version und die Erfahrungen aus der Expansion nach Schweden könnten 

dazu beitragen. Auf jeden Fall würde ich sagen, dass UKKO.fi alle Voraussetzungen 

erfüllen und wirklich nach Deutschland expandieren könnte, wenn es den Markt noch 

ein bisschen untersuchte und die richtige Marktnische für sich fände oder sogar selbst 

bildete. 
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8 ZUSAMMENFASSUNG 

Die vorausgehenden Analysen haben gezeigt, dass der deutsche Online-

Rechnungsdienstmarkt sehr vielfältig ist und viele unterschiedliche Akteure umfasst. Es 

ist zu vermuten, dass UKKO.fi aufgrund der in der Marktanalyse herausgefundenen 

Sachen nach Deutschland expandieren könnte. Als ein ausländisches Unternehmen 

sollte UKKO.fi mehrere erforderliche Maßnahmen vor und während der Ausdehnung 

treffen, aber als EU-Unternehmen kann es von Vorteilen profitieren, die den Nicht-EU-

Ländern unverfügbar sind. Auch die Tatsache, dass UKKO.fi eine Dienstleistung und 

nicht ein Produkt verkauft, kann meiner Meinung nach die Expansion ins Ausland 

wesentlich erleichtern. Wenn eine Dienstleistung exportiert wird, sollen keine Waren 

überführt werden und auch keine Lagerhäuser für die Produkte gebraucht werden. Das 

bedeutet, dass UKKO.fi nicht so viel Kapital für die Aufnahme der Exporttätigkeit 

benötigt und dass die Kosten hauptsächlich nur bei der Gründung einer Niederlassung 

entstehen. 

 

Wenn man das ganze Bild mit Konkurrenten, Kunden und Regelungen betrachtet, ist es 

nicht so einfach zu sagen, ob UKKO.fi wirklich Erfolg auf dem deutschen Markt haben 

könnte. Wie gemeint, hat UKKO.fi grundsätzlich alle Möglichkeiten, seine Tätigkeit ins 

Ausland zu erweitern und eine Niederlassung in Deutschland zu gründen. Die UKKO.fi 

-Dienstleistung wäre eventuell ein gutes Exportprodukt, weil sie Menschen ermutigt, 

das Unternehmertum zu probieren, und weil sie wirklich einen Dienst anbietet, den fast 

jeder, der einen Computer und Internet hat, nutzen kann. UKKO.fi hat auch schon etwas 

Erfahrung im Export, weil es eine Filiale in Schweden besitzt. Sowohl Finnland als 

auch Deutschland gehören zur EU und teilen dieselbe Währung, welches auch zum 

Schaffen der Kontakte und zur Durchführung praktischer Sachen beiträgt. Die 

rechtlichen Angelegenheiten würden dagegen etwas Zeit verlangen, aber könnten 

trotzdem bewältigt werden. Auf der anderen Seite ist der deutsche Online-

Rechnungsdienstmarkt sehr breit und zersplittert, weshalb es viele unterschiedliche 

Konkurrenten gibt und neue Dienstleistungen ständig auf den Markt kommen. 

Deswegen ist es ziemlich schwierig, die Zukunft und die Entwicklung der Branche 

vorherzusagen. Weil es auch keine genau ähnliche Dienstleistung wie UKKO.fi in 

Deutschland gibt, kann es nicht festgelegt werden, ob die deutschen Freiberufler 

wirklich einen Bedarf an UKKO.fi haben. Deswegen wäre es sinnvoll, z.B. eine 

Kundenbefragung in Deutschland durchzuführen. 
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Wenn UKKO.fi beschlösse, ihre Tätigkeit nach Deutschland zu expandieren, wäre es 

für das Unternehmen nützlich, die finnischen Internationalisierung fördernden 

Organisationen zu kontaktieren. Von den im Abschnitt 5.3 vorgestellten Organisationen 

wären Finpro und Finnvera besonders solche Dienste, die UKKO.fi verwenden könnte. 

Wie wir wissen, bietet Finpro sowohl kostenlose als auch gebührenpflichtige Beratung 

an und Finnvera unterstützt finnische Unternehmen bei der Exportfinanzierung. Wenn 

UKKO.fi den deutschen Markt noch weiter untersuchen möchte, könnte es sich auch an 

Tekes wenden, das Finanzierung für Marktuntersuchungen erteilt. Natürlich wäre es 

auch wichtig, einige deutsche Akteure zu konsultieren, die sich mit exportbezogenen 

Fragen schon beschäftigt haben. Ein Rechtsanwalt oder ein Steuerberater könnte sowohl 

bei der Gründung einer Betriebsstätte als auch bei den steuerlichen und gesetzlichen 

Sachen helfen, die die möglichen Kunden von UKKO.fi betreffen. Dazu wäre das ZIM-

Programm eine Möglichkeit für UKKO.fi, deutsche Kontakte zu finden und ein 

gemeinsames Projekt mit einem deutschen Unternehmen zu beginnen. Wie im 

Abschnitt 2.1 gemeint, könnte auch UKKO.fi durch Vernetzung wachsen und die 

Expansionskosten dadurch senken. 

 

Alles in allem, würde ich infolge der in dieser Arbeit herausgefundenen Informationen 

sagen, dass es keine deutlichen Hindernisse für die Expansion der finnischen Online-

Rechnungsdienstleistung UKKO.fi nach Deutschland gibt. Es wäre aber sinnvoll, den 

Export zuerst mit einer simplen Version zu beginnen, um den Markt testen und mehr 

Informationen über ihn erhalten zu können. Auch die Hilfen des finnischen Staats und 

der anderen finnischen und deutschen Sachkundigen sollten von UKKO.fi genutzt 

werden. Die Deutsch-Finnische Handelskammer könnte z.B. eine nützliche Alternative 

für UKKO.fi vor Beginn der Ausfuhr sein. Dazu könnte z.B. eine deutschsprachige 

Version von der UKKO.fi -Webseite potentielle Kunden und Partner schon in der 

Anfangsphase der Export locken. Obwohl die deutsche Webseite nur sehr vereinfacht 

wäre, könnte mit ihr Sichtbarkeit und Information über die Anzahl der Interessenten 

erhalten werden. 

 

Was UKKO.fi noch berücksichtigen sollte, ist die Internationalisierungsphilosophie, die 

es verwenden möchte. Die Entscheidung darüber, ob die Unternehmensphilosophie bei 

der Expansion ethno-, poly-, regio- oder geozentrisch ist, kann beim Wählen der 

ausländischen Niederlassungsform helfen. Vielleicht wäre die ethnozentrische 
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Philosophie mit einer unselbständigen Betriebsstätte eine sinnvolle Alternative zu 

Beginn der Exportaktivitäten von UKKO.fi in Deutschland, weil UKKO.fi als 

Muttergesellschaft die wichtigsten Entscheidungen machte und die ganze 

Unternehmenskultur bestimmte. UKKO.fi ist als Unternehmen ja noch relativ klein, 

weswegen es ganz einfach alle größeren Fragen von Finnland aus behandeln könnte.  

 

Wie schon gesagt, dient diese Arbeit als Überblick zum deutschen Online-

Rechnungsdienstmarkt und liefert hoffentlich nützliche Leitlinien und Hilfe beim 

Entscheidungstreffen für die potentiellen Exportaktivitäten von UKKO.fi. Genauer zu 

untersuchen wären noch die exakten steuerlichen und rechtlichen Angelegenheiten, die 

die Freiberufler als Kunden von UKKO.fi betreffen. Dazu sollten die 

Kundenbedürfnisse der deutschen Freiberufler z.B. mit Hilfe einer Kundenbefragung 

herausgefunden werden. Durch diese Untersuchungen könnte UKKO.fi feststellen, 

welche Freiberufler die besten Zielkundengruppe bilden würden und ob es überhaupt 

Nachfrage für eine solche Dienstleistung wie UKKO.fi in Deutschland gibt. Wenn 

UKKO.fi bereit ist, Zeit und Geld für die Marktuntersuchung und -prüfung zu 

verwenden und seine Dienstleistung für den deutschen Markt gegebenenfalls zu 

modifizieren, kann es eigentlich in die Fußstapfen der anderen gleichartigen finnischen 

Unternehmen Zervant und Holvi treten und seine Tätigkeit auf den deutschen Markt zu 

expandieren. 
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Anlage 1 

Fragen für den Betrieb UKKO.fi (SLP Group Oy) 

 

Yleistä yrityksestä 

 

 Kuvaile yritystänne muutamalla sanalla. 

 Miten yrityksenne on saanut alkunsa? 

 Internet-sivustonne nimi on UKKO.fi. Mistä nimi juontaa juurensa? 

Asiakkaat ja tuote 

 Kenelle UKKO.fi -palvelu on suunnattu? Kenelle ei? 

 Mitä UKKO.fi -palvelu tarjoaa käyttäjilleen? 

 Miten ja missä yrityksenne palveluita on mahdollista käyttää? 

 Minkä hintainen palvelunne on? 

 Millainen kuva ihmisillä on mielestäsi yrityksestänne ja palvelustanne? 

Tulevaisuus 

 Minkälainen on yrityksenne ja toimialanne tulevaisuus? Missä näet ne esim. 

viiden vuoden kuluttua? 

 Koetko, että palveluunne tulisi tehdä muutoksia tulevaisuudessa? Jos koet, 

millaisia? 

Kilpailu 

 Koetko, että yrityksellänne on kilpailijoita? Jos on, keitä kilpailijat ovat? 

 Tekeekö yrityksenne yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa? Jos tekee, 

millaisten kanssa? 

Vienti 

 Onko yrityksellänne toimintaa Suomen ulkopuolella? Jos on, missä? 

 Miksi olette päätyneet laajentamaan toimintaanne juuri sinne? 
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 Millaisia kokemuksia sinulla on yrityksenne laajentumisesta Suomen 

ulkopuolelle? 

 Onko aikomuksissanne laajentaa yrityksenne toimintaa myös muualle? Jos on, 

mihin ja miksi juuri näihin maihin? 

 Onko yrityksenne tehnyt / teettänyt markkina-analyysiä näihin maihin? Jos on, 

mitkä ovat keskeisimmät asiat, jotka ovat tulleet esille analyysissä? 

 Miksi yrityksenne haluaa laajentua ulkomaille? 

 Minkälainen olisi potentiaalinen asiakkaanne ulkomailla ja mitä yrityksenne 

haluaisi tarjota hänelle? 
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