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In den letzten Jahren ist es für Deutsche
immer attraktiver geworden in Dänemark
zu arbeiten. 2012 lebten 22.442 Deutsche
in Dänemark und ca. 7.500 pendelten täglich nach Dänemark, um dort zu arbeiten.
Diese Broschüre beinhaltet relevante
Themen zur Arbeitskultur und praktische
Informationen über die staatlichen Einrichtungen zum Arbeitsleben in Dänemark.
Jedes Thema wird durch persönliche
Erlebnisberichte von Deutschen, die in
Dänemark arbeiten, begleitet und mit
relevanten Links, die Ihnen als Arbeitssuchender in Dänemark weiterhelfen,
unterstützt.
Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit
Ihrer Arbeitssuche in Dänemark und
viel Vergnügen beim Lesen!

Dänische Botschaft Berlin,
Arbeitsmarktabteilung
arbeiten in dänemark
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vergleich des arbeitsmarktes in dänemark und deutschland
2012

Dänemark

Deutschland

gesamt

5.599.665

80.523.700

Ausländische Staatsbürger

374.705

6.204.300

6,7%

7,7%

Arbeitstätige

2.673.552

40.160.000

Frauen

1.277.159

18.490.000

Männer

1.396.393

21.670.000

Lohnempfänger/ Abhängig Beschäftigte

2.468.186

35.522.000

Selbstständige

205.366

4.638.000

Einwohner

Pendler
Deutschland > Dänemark

ca. 7.500

Süddänemark > Deutschland

Quelle: Statistisches Bundesamt (Mikrozensus 2012) & Danmarks Statistik
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ca. 2.300
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workindenmark.dk

eures-kompas.eu

lifeindenmark.borger.dk

Offizielle dänische Homepage für internationale
Arbeitsvermittlung und
Jobsuche (Jobdatenbank,
Bewerbungsportal,
Informationen zu Arbeit
in Dänemark).

Initiative der Europäischen
Union, um berufliche und
geographische Mobilität
von Personen innerhalb
des Europäischen Wirtschaftsraumes (hier insbesondere Deutschland und
Dänemark) zu unterstützen
und zu vereinfachen.

Teil des dänischen Portals
borger.dk. Praktischer
Leitfaden mit wichtigen
Informationen zu Studienoder Arbeitsaufenthalt in
Dänemark.

pendlerinfo.org

icitizen.dk

arbeitsagentur.de ... ZAV

Serviceangebot der Region
Sønderjylland-Schleswig für
Grenzpendler, Unternehmen
und andere. Informiert
alle, die auf der anderen
Seite der Grenze arbeiten
oder sich dort niederlassen
möchten.

Der international Citizen
Service stellt den direkten
Kontakt zu den wichtigsten
dänischen Behörden her.
Auf dieser Seite können Sie
die meisten bürokratischen
Angelegenheiten für Ihren
Arbeits-/Studienaufhalt
erledigen.

Die Zentrale Auslandsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit vermittelt
Jobs
für Deutsche im Ausland
und für Ausländer in
Deutschland.
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Laut einer OECD Studie zählt Dänemark zu
einem der glücklichsten Länder der Welt,
und auf dem Arbeitsplatz sind die Dänen
zufrieden. Im internationalen Vergleich
befinden sich die dänische Wirtschaft und
der Arbeitsmarkt nach wie vor in einer
gesunden Verfassung (Bundesagentur für
Arbeit). Auch Deutsche, die in Dänemark
arbeiten, sind zufrieden mit ihrem
dänischen Arbeitsplatz:
Wie empfinden Sie die Arbeitsatmosphäre
an Ihrem Arbeitsplatz hier in Dänemark?
jürgen:

„Die dänische Arbeitsatmosphäre ist sehr human und

jobsuche

gemütlich im Vergleich zu meinen deutschen Arbeits-

Workindenmark

erfahrungen. Es wird erwartet, dass man selbstständig

Eures

arbeiten kann. Ich durfte sogar Waren bestellen, wo

Arbeitsagentur

ich in Deutschland immer erst meinen Chef fragen

jobindex

musste und so viel Zeit verloren habe. Was ich sehr

stepstone

an den dänischen Arbeitsplätzen schätze, ist, dass

it-jobbank

alle gleich behandelt werden. Es werden keine Un-

ofir

terschiede gemacht. Zum Beispiel hat der Chef jeden

seasonalwork

Freitag ein Frühstück bezahlt, wo alle Mitarbeiter willkommen sind – egal ob du ein Praktikum machst,
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Leiharbeiter oder fest angestellt bist, und der
Chef isst mit und wir tauschen uns gegenseitig aus.
Ich habe auch oft erlebt, dass der Chef warmes Essen
bezahlt, wenn wir Überstunden machen. Die Überstunden werden übrigens immer bezahlt oder man registriert sie auf einem Zeitkonto, von dem dann Stunden
abgezogen werden können. Hinzu kommt, dass ich
es immer schon 24 Stunden vorher erfahren habe,
wenn ich Überstunden machen muss und nicht erst
drei Stunden vorher, wie ich das oft in Deutschland
erlebt habe. Man kann auch das Arbeits- und Familienleben in Dänemark super gut kombinieren. Die
Gemeinde tut sehr viel für die Kinder. Ich hatte keine
Schwierigkeiten Kindergartenplätze für meine Kinder
zu bekommen und ich denke im Allgemeinen, dass
meine Kinder viel mehr von mir haben, wenn ich bei
der Arbeit zufrieden und nicht gestresst bin.“

auslandsjobvermittlung
ZAV

Jürgen Mann nennt sich „Allrounder“, ist Gabelstaplerfahrer und Lagerarbeiter. Jürgen wurde vor 5 Jahren
mit Hilfe von ZAV und EURES nach Dänemark vermittelt. Dort fand er bei Siemens Arbeit. Er lebt jetzt seit
2008 mit seiner Frau und zwei Kindern in Skærbæk,
Sønderjylland. Davor hat er 6 Jahre lang in Deutschland gearbeitet.

Zentrale Auslandsvermittlung der Bundesagentur für Arbeit
EURES

EUR opean Employment
Services
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Einer der Gründe, warum man sich auf
dem dänischen Arbeitsmarkt sicher fühlen
kann, ist die hohe Arbeitslosenunterstützung. In Dänemark ist es für die
meisten Arbeitnehmer üblich Mitglied
einer Arbeitslosenkasse (A-kasse) zu sein.
Wir haben Jürgen Mann nach seiner Meinung zur
Arbeitslosenversicherung in Dänemark und nach
seiner Versicherung gefragt.

Sind Sie Mitglied einer Arbeitslosenkasse?
jürgen:

„Ja, ganz bestimmt bin ich Mitglied einer Arbeitslosenkasse. Sie funktioniert als Versicherung für mich.
Meine Familie und ich zahlen zwar viel Geld dafür, so
um die 1700 DKK im Quartal, aber dafür bekomme ich
auch viel mehr Arbeitslosengeld, wenn ich arbeitslos
werde, als ich in Deutschland bekommen würde. Und
ich bin bis zu zwei Jahre abgesichert, ohne dass ich

arbeitslosenversicherung

mein Auto oder mein Haus verkaufen muss. Man kann

norden

eine Familie versorgen, und das ist für mich sehr viel

pendlerinfo

Wert und gibt mir eine höher empfundene Sicherheit

mit dem Arbeitslosengeld, was ich bekommen würde,

als in Deutschland.“

arbeiten in dänemark
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Arbeitslosenversicherung/Arbeitslosenkassen
Die dänische Arbeitslosenversicherung wird nur
teilweise von den Einkommenssteuern gedeckt. In
Dänemark bezahlt jeder selbst einen Beitrag, während der Staat den größten Beitrag für die Arbeitslosenversicherung zahlt. Eine Arbeitslosenkasse bietet
eine Versicherung, die im Fall von Arbeitslosigkeit als
Lohn „Dagpenge“ (Tagesgeld) ausbezahlt wird und
zwar für einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren, ohne
dass privates Vermögen mitberücksichtigt wird.
Bedingung ist eine mindestens einjährige Mitgliedschaft in einer Arbeitslosenkasse, eine mindestens
einjährige Beschäftigung innerhalb der letzten drei
Jahre und die Bereitschaft dem lokalen Jobcenter zur
Verfügung zu stehen.
Die Arbeitslosenkassen bieten obligatorische Kurse
an und sind behilflich bei der Arbeitssuche. Mit der
Mitgliedschaft bei einer Arbeitslosenkasse verpflichtet man sich, aktiv Arbeit zu suchen, bis man wieder
beschäftigt ist. Die verschiedenen Arbeitslosenkassen

arbeitslosengeld,
Vorraussetzungen
– beim kommunalen
Jobcenter gemeldet sein
– seit mindestens einem Jahr
Mitglied einer dänischen
Arbeitslosenversicherungskasse sein
– mindestens 52 Wochen
innerhalb der letzten drei
Jahre vollzeitbeschäftigt
gewesen sein
– dem Arbeitsmarkt zur
Verfügung stehen
– wöchentlich eine Arbeitssuchbestätigung auf
j o b n e t abgeben

repräsentieren bestimmte Branchen und Fachrichtungen.
arbeiten in dänemark

soziale
absicherung
10 i

krankenversicherung
– man ist grundsätzlich
Mitglied der öffentlichen
Krankenversicherung,
Versicherungsgruppe 1
– ärztliche Behandlungen
und Krankenhausbehandlungen sind kostenlos
– man ist einem bestimmten Hausarzt zugeordnet
– für die kostenlose Behandlung durch Fachärzte
ist eine Überweisung des
Hausarztes erforderlich
– alle erhalten eine kostenlose Versichertenkarte
als Dokumentation dafür,
dass sie Anspruch auf
Leistungen der Krankenversicherung haben

arbeiten in dänemark

Der Arbeitsmarkt und die soziale
Absicherung in Dänemark unterscheiden sich von Deutschland. Während in
Deutschland in die Krankenkasse, Arbeitslosenkasse, Renten- und Altersfürsorge
eingezahlt wird, werden diese Ausgaben
in Dänemark hauptsächlich durch die
Einkommenssteuern finanziert.
Einkommenssteuern
Die Einkommenssteuern sind in Dänemark höher
als in Deutschland, da sie dem hohen Lohnniveau
angepasst sind. Steuern zahlt jeder, der ein Einkommen hat, das über dem steuerlichen Freibetrag liegt,
und zwar auch wenn dieses Einkommen eine soziale
Leistung ist. Dafür erhält man in Dänemark Zugang
zu einer Reihe von sozialen Leistungen.
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Krankenversicherung
Wenn Sie in Dänemark wohnen, haben Sie unter
anderem Zugang zu kostenloser Arzt- und Krankenhausbehandlung. Diese Art von öffentlicher Krankenversicherung wird durch die Einkommenssteuern
automatisch bezahlt. Das bedeutet, dass Sie und
Ihre Familie zu jeder Zeit in Dänemark behandelt
werden können.
Familie und Arbeit
Für viele Deutsche scheint die Einkommenssteuer
sehr hoch zu sein und es wirk schwierig, ein Familienleben zu haben, wenn beide Elternteile arbeiten
müssen. In Dänemark ist es aber weit verbreitet,
dass beide Elternteile arbeiten. Flexible Arbeitszeiten
sind in Dänemark sehr üblich, die es dem Einzelnen
ermöglichen Arbeit mit persönlicher Freiheit und Zeit
für die Familie zu vereinbaren. Dänische Arbeitnehmer genießen in Lebensabschnitten außerhalb des
Arbeitslebens beispielsweise bei Arbeitslosigkeit,
während einer Rehabilitation oder der Elternzeit ein
hohes Maß an sozialer Sicherheit. Es ist üblich, dass
Mütter wieder auf den Arbeitsmarkt zurückkehren,
wenn das Kind ungefähr ein Jahr alt ist.
arbeiten in dänemark

12 i

soziale absicherung
Lohn und Steuer
Wir haben Annika Carstensen und Harm Otten
gefragt, wie Leben und Arbeit mit hohen Steuern
als deutsche Familie in Dänemark in der Realität
funktionieren.

Wie empfinden Sie Ihre Lohn- und Steuerverhältnisse in ihrem Arbeitsleben?
annika:

„Im Vergleich zu Deutschland und für eine Berufsanfängerin aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich
als sehr gut. Allerdings sind auch die Lebenshaltungskosten deutlich höher.“
harm:

„Die Lohn- und Steuerverhältnisse sind sinnvoll geregelt, so dass öffentlich Angestellte einen angemessenen,
wenn auch in der Kaufkraft mittelmäßigen Nettolohn erhalten. Besonders die unbedingt zu empfehlende freiwillige Arbeitslosenversicherung und die steuerfinanzierte
Krankenversicherung sind Vorteile. Zudem kommen GEZähnliche Abgaben und Steuern auf Strom und andere
Verbrauchsgüter relativ teuer. Ein Auto ist dank Luxussteuer nur mit besonderer Anstrengung zu finanzieren.

arbeiten in dänemark
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Dafür ist die Work-Life-Balance gut, da man selbst
mitbestimmt, wie wichtig was wann ist. Eine geregelte 37 Stunden Woche inklusive 30-minütiger Mittagspause für den öffentlichen Sektor legt gute Rahmenbedingungen fest. Eventuelle Arrangements mit Kollegen
oder Vorgesetzten werden auch von deren Familiensituation bestimmt, so dass tendenziell die dänischen
Kollegen eher zuhause bleiben.“
annika:

„Ich finde es ist ein guter Ausgleich zwischen Privatund Arbeitsleben möglich. Für private Termine freizunehmen ist akzeptiert, im Gegenzug sind aber auch
Abend- und Wochenendtermine wahrzunehmen. Aber
ich mag auch die dänische Arbeitskultur. Generell ist
der Ton informeller und entspannter, man duzt sich
und es ist auch akzeptiert kontroverse Meinungen dem
Chef gegenüber zu äußern. Der einzelne Mitarbeiter löst
die Aufgabe selbstständig (d.h. unabhängig vom Chef),
aber in der Regel nach Rücksprache mit relevanten
Kollegen. Teamarbeit und gegenseitige Hilfe wird großgeschrieben und das Verhältnis zu den Kollegen ist gut.
Sie sind hilfsbereit, sowohl bei praktischen Dingen als
auch bei den einzelnen Arbeitsaufgaben. Es gibt regelmäßig Treffen außerhalb der Arbeit und man findet bei

soziale
absicherung
Dänische Botschaft/
Soziale Leistungen
lifeindenmark/
Fa m i l y a n d c h i l d re n
lifeindenmark/
Healthcare
pendlerinfo/
Fa m i l i e n l e i s t u n g e n

privaten Problemen ein offenes Ohr und Verständnis.“

arbeiten in dänemark
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soziale absicherung
harm:

„Ja, am Arbeitsplatz wird offen miteinander kommuniziert und regelmäßig informiert. In der Mittagspause
und anderen sozialen Situationen war es enorm wichtig Dänisch zu sprechen. Im Vergleich zu Deutschland
erschien es mir wichtiger kurze Zwischenberichte als
Ergebnisse abzuliefern. Generell sind flache Hierarchien, mindestens auf der ersten Stufe, und kooperatives Arbeiten kennzeichnend für dänische Arbeitsplätze. Die Arbeitszeiten sind typisch akademisch selbst
einzuteilen und lassen die Familienbetreuung und
persönliche Entwicklung auf anderen Gebieten als der
Arbeit zu. Dies wird gesellschaftlich allerdings auch
verlangt, will heißen das Sprachkurse, Sportvereine
und Hobbies unabdingbar für soziales Netzwerk und
Anerkennung sind.“
„Ja, ich finde es aber auch gut, dass das Leben in
Dänemark nicht ausschließlich durch den Job definiert
ist. Ich genieße zum Beispiel gerade meine Elternzeit.
Unser Johan ist 8 Monate alt und noch denke ich
nicht so viel an meine zukünftigen Karriere. Ich werde
wahrscheinlich meinen Job wechseln, da ich nicht so
wie früher zwischen Süddänemark und Kopenhagen
pendeln will. Lieber möchte ich mit meiner Familie in
Kopenhagen leben.

arbeiten in dänemark

harm otten,
annika carstensen
& johan
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Ich bin gespannt, welche Arbeit ich in Kopenhagen
finden werde, aber zum Glück ist es ja normal hier,
den Arbeitsplatz oft zu wechseln.“

annika carstensen hat an der Roskilde Universität
ihren Master gemacht und danach über ihr Netzwerk
einen Job an der deutsch-dänischen Grenze bekommen. Der Job schien ihr spannend und so konnte Sie
Erfahrungen auf dem dänischen Arbeitsmarkt sammeln
und weiterhin mit ihrem Partner Harm in Kopenhagen
wohnen.
harm otten begann 2008 als Doktorand an der Universität Kopenhagen zu arbeiten und zu studieren. Die
Möglichkeit mit seinem Wunschthema im europäischen
Ausland zu arbeiten, hat ihn sehr angesprochen und
da seine Lebensgefährtin ebenfalls eine Perspektive
am selben Ort hatte, haben Sie zusammen beschlossen in Dänemark zu bleiben.

kultur & freizeit
workindenmark

elterngeld
pendlerinfo
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Der dänische Arbeitsmarkt ist sehr
mobil und im Vergleich zu Deutschland
in geringerem Maße gesetzlich reguliert.
In Dänemark gibt es verschiedene Arten
des Kündigungsschutzes. Für Arbeiter ist
der Kündigungsschutz nicht gesetzlich
fixiert, sondern durch Abkommen der
Tarifparteien geregelt. Für Angestellten
gibt es ein Kündigungsgesetz. Die Kündigungsregeln in den einzelnen Tarifverträgen sind von Branche zu Branche
verschieden. Ungefähr 80 Prozent aller
Arbeitnehmer(innen) sind Mitglied einer
Gewerkschaft und unterliegen deswegen
den Bestimmungen eines Tarifvertrages.

selbstständigkeit
sk a t/ work and live
in Den mark
sk a t/ s tar ti ng a
b u si nes s i n Denmark

arbeiten in dänemark

flexibler arbeitsmarkt
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Kündigungsschutz
Der einzelne Arbeitnehmer ist gegen willkürliche Entlassungen geschützt, aber die Regeln, die durch die
Tarifparteien festgelegt werden, sind sehr flexibel –
insbesondere, wenn man sie mit den häufig bürokratischen, gesetzlichen Regelungen vieler anderer
europäischer Länder vergleicht.
Flexibler Arbeitsmarkt
In Dänemark praktiziert man eine Kombination aus
Flexibilität am Arbeitsmarkt mit einem hohen Maß
an sozialer Sicherheit und hohen Steuern, was die
Arbeitskultur beeinflusst. Es ist daher üblich den
Arbeitsplatz häufig zu wechseln.
arbeiten in dänemark
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mobiler arbeitsmarkt
Wie beeinflusst die mobile Arbeitskultur Deutsche, die
in Dänemark eine selbstständige Tätigkeit treiben?
Wir haben einen selbständigen, ehemaligen Deutschen
gefragt, wie sein Arbeitsleben in Dänemark aussieht:

Warum haben Sie sich entschieden
in Dänemark zu arbeiten?
anselm:

„Nach meiner Erfahrung ist es in Dänemark nicht so

dänisches
steuersystem

bürokratisch, eine Firma zu gründen, wie in Deutsch-

– man zahlt Steuern auf
sein Einkommen nach
einem Netto-Prinzip

Steuern angeben und die Firma registrieren. Ich brau-

– Freibeträge werden vom
zu versteuernden
Einkommen abgezogen
– Mitglieder der dänischen
Volkskirche zahlen
Kirchensteuer
– Einkommensarten:
- A: Löhne, Lohnersatzleistungen, Renten
und Pensionen,
Honorare, Bafög usw.
- B: Typischerweise die
Einkünfte Selbständiger

arbeiten in dänemark

land. Man kann alles online machen, zum Beispiel
che auch keinen Steuerberater, weil meine Firma eine
gewisse Umsatzgrenze nicht überschreitet.
Dänemark ist mir ein vertrautes Land, weil ich in meiner Kindheit/Jugend 10 Jahre in Dänemark gewohnt
habe. Außerdem kann man hier in der dänischen
Provinz sehr günstig wohnen und ich habe mir
sagen lassen, dass die Südregion eine der besten
Internetverbindungen in Nordeuropa haben soll. Ob
das stimmt, weiß ich nicht.

anselm christophersen
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Für mich und meine Freundin hat es Sinn ergeben,
nach Dänemark zu gehen und meiner selbstständigen
Tätigkeit dort nachzugehen, weil ich hier einen Wohnsitz besitze, was bedeutet, dass ich in Dänemark eh
steuerpflichtig bin. “

Anselm Christophersen wohnt seit 1995 in Dänemark. 2005 hat er seine eigene Firma gegründet und
entwickelt Web-Lösungen, wie Applikationen, Programme und Webseiten für Firmen aus der ganzen
Welt. Zurzeit wohnt er in Store Jyndevad in Dänemark, etwa 4 km entfernt von der deutschen Grenze.

steuern
pendlerinfo
workindenmark
lifeindenmark
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Wir haben unsere Interviewpersonen gefragt, was
sie wichtig finden, um in Dänemark im Arbeits- und
Privatleben gut Fuß zu fassen.

Was denken Sie, dass Deutsche in Dänemark
beachten sollten?
annika:

„Ich denke, Offenheit gegenüber der neuen Arbeitskultur ist immer wichtig. Es wird oft erwartet, dass
man sich einbringt. Gleichzeitig ist gerade am Anfang
eine gewisse Zurückhaltung angebracht. Und um so
richtig anzukommen, sind dänische Sprachkenntnisse
unabdingbar.“
anselm:

„Es ist als Selbstständiger sehr wichtig zu schauen,
wie man in Dänemark mit den ganzen bürokratischen
Sachen umgeht. Wie schon erwähnt, kann man das
meiste online erledigen, aber es ist auch wichtig, sich
nach der individuellen Situation zu erkundigen. Jede
Situation ist anders und es kommt unter anderem auf
die Einnahmen und das eigene Grundvermögen an.

arbeiten in dänemark
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anselm:

Es ist auch wichtig, dass man eine Beziehung zu
Dänemark hat oder sich für eine Beziehung einsetzt.
Dänen sind nicht so offen, aber wenn man selbst aktiv
ist und etwas tut, um Leute kennenzulernen, dann ist
es meist kein Problem, Teil der Gemeinschaft zu werden. Meine Erfahrung ist auch, dass es sehr wichtig
ist, Dänisch zu lernen – für das Privat- wie auch für
das Arbeitsleben.“
jürgen:

„Man sollte es sich gut überlegen, bevor man in ein
fremdes Land geht, um dort zu arbeiten. Es gibt einige praktische Sachen, die man erledigen muss, und
man sollte am besten vorher schon eine Arbeit haben.
Das macht den bürokratischen Prozess um einiges
einfacher!“
harm:

„Lernen Sie Dänisch und gehen sie auf alles vorurteilsfrei und mit Begeisterung für gesellschaftlichen
Zusammenhalt und Akzeptanz von Staat und hohen
Steuern zu. Nehmen sie die Reserviertheit von Kollegen nicht als Abschreckung, sondern fragen sie
nach, wenn ihnen Formalitäten oder Verhaltensweisen
komisch vorkommen. Viel Erfolg im Königreich!“

arbeiten in dänemark
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Um mehr über Studienmöglichkeiten in Dänemark zu
erfahren, können Sie hier die verschiedenen Links an
der Seite recherchieren. Sie können unter anderem
die allgemeine Studienberatung an der Kopenhagener
Universität auf Englisch kontaktieren. Hier bekommen
Sie Informationen bezüglich internationaler Studiengänge, des Anmeldevorgangs sowie Studienmöglich-

studium
Di pl oman erkennung
St u d i eren i n Dänemark
Au s bi l du ng swegweiser
( Prog r amme in Englisch)
Un iver s i tät Kopenhagen
St u d i en ber atung(@)
Be wer bun g spo rt al für
e n g li s chs prachige
a k a demi s che Ausbildungsm ö g l i chkei ten in DK
Tipps r u nd um den
St u di enau fent halt
D ä ni s ches Bildungssystem
Un t erkun ft

au-pair
n e w to den m ark
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keiten an der Kopenhagener und anderen Universitäten.
Außerdem gibt es die Online-Seite der Ausbildungswegweiser „Uddannelsesguiden“, wo Sie über internationale Studiengänge in Dänemark lesen können.
Sie können auch auf unserer Webseite unter „Bildung“
recherchieren. Hier finden Sie Informationen über das
dänische Bildungssystem und über Bildungsangebote
in Dänemark.
Die dänische Botschaft wünscht Ihnen viel Erfolg bei
Ihrem Studienaufenthalt!

i m p re s s u m
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