
Holzhäuser in Dänemark
Eine kurzgefasste Marktanalyse für die Firma Meisterstück Haus 

Berichts Erstellung: Januar 2020
Verfasser: Dipl. Ing. (FH)Susanne Benfer

Bachelor in Webdevelopment



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis...................................................................................................2

Holzhäuser in Dänemark........................................................................................3
Inhalt dieser Präsentation.............................................................................................................................3
Sommerhäuser in Dänemark ........................................................................................................................4
Die Entwicklung des m2 Preises und der Größe von Sommerhäusern..................................................................5
Vermietung der Ferienhäuser nach Nationalität..............................................................................................13
Deutsche Produkte in Dänemark..................................................................................................................14
Hersteller von Ferienhäusern auf dem dänischen Markt...................................................................................14
Möglichkeiten einer Markteinführung von Meisterstück Haus in Dänemark .........................................................16

Epilog....................................................................................................................18
Schlussfolgerung.......................................................................................................................................18
Nachtrag zu Kapitel ...................................................................................................................................19
„Möglichkeiten einer Markteinführung von Meisterstück Haus in Dänemark „......................................................19

  2



Holzhäuser in Dänemark

Inhalt dieser Präsentation

In diesem Bericht versuche ich kurzen Einblick zu geben, über den Bedarf und die  wirtschaftliche Entwicklung, die für 
den Bau von Holzhäusern auf dem dänischen Markt vorliegen.  
Hierfür gilt es als erstes zu untersuchen, welcher Bedarf an Holzhäusern in Dänemark besteht. 

Im allgemeinen Wohnungsbau sind in Dänemark kaum Projekte zu finden die in Holzbauweise ausgeführt werden. 
Jedoch gibt es in Dänemark einen sehr großen Anteil an Sommerhäusern (Ferienhäusern) , und diese werden fast 
ausschließlich in Holz gebaut. 
Deswegen befasst sich dieser Bericht mit den Marktentwicklungen von Sommerhäusern in Dänemark
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Sommerhäuser in Dänemark 

Wie die oben stehende Grafik1 anzeigt, gab es im Jahr 2019 mehr als 200.000 Sommerhäuser in Dänemark. Im 
Vergleich hierzu gibt es gut 1 Millionen Einfamilienhäusern. Dies will sagen, dass der Anteil an Sommerhäusern im 
Vergleich zu Einfamilienhäusern fast 20 % ausmacht. 

In einem Bericht2 von Danmarks Statistik, wird genau analysiert, wozu diese Sommerhäuser genutzt werden, wo sie 

1 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/levevilkaar/boligforhold/boliger  online 05.01.2010 
2 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=31466 online 05.01.2010
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sich befinden, und wieviel sie kosten. Viele dieser Sommerhäuser werden als Feriendestination ausgeliehen, jedoch wird
ein hoher Anteil  auch nur in Eigenbedarf genutzt. Als Wochenendhäuser in den Ferien, oder auch als fester Wohnsitz. 

Die Entwicklung des m2 Preises und der Größe von Sommerhäusern

Foto3 von der dänischen Webseite Bolius.dk von dem Artikel „Die Dänen möchten gerne große und teure Sommerhäuser

3 https://www.bolius.dk/danskerne-vil-have-store-og-dyre-sommerhuse-48582  online 07.01.2020
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haben (Orginaltitel: danskerne vil have store og dyre sommerhuse)“ . Mit der übersetzten Bildunterschrift:

“Dänische Sommerhäuser befinden sich im Wachstum.  Dies gilt sowohl für die Größe als auch für die Summen, die die 
Dänen bereit sind, beim Bau neuer Sommerhäuser auszugeben. Foto: Novasol.dk”
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Auf der auf der vorherigen Seite angezeigten Grafik 4 , kann man sehen wie hoch der Umsatz für Neubauten und 
Anbauten im allgemeinen  in den Jahren 2017 und 2018 in Millionen dänischen Kronen betrug.  Im Jahr 2018 lässt sich 
hiernach ein Umsatz von 116 455 Millionen dänischen Kronen verzeichnen. 

Wenn man jetzt speziell auf die Entwicklung von Sommerhäusern eingeht, so berichten mehrere Quellen, dass sich bei 
diesen sowohl die Größe wie auch die Quadratmeter Preise nach oben entwickeln. 

4 https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/erhvervslivets-sektorer/byggeri-og-anlaeg/byggeriets-omsaetning  online 05.01.2020 
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In der obigen Grafik 5 , kann man ablesen, wie sich im laufe der Jahre die Größe von Sommerhäusern entwickelt hat. 
Hierbei wird auf der linken Achse die Durchschnittsgröße in Quadratmetern angezeigt. (Nybyggede sommerhuse= neu 
gebaute Sommerhäuser) 

5 https://www.bolius.dk/danskerne-vil-have-store-og-dyre-sommerhuse-48582  online 07.01.2020
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Auch auf der zweiten Grafik6 auf der Internetpräsenz von Bolius ist deutlich ersichtlich, dass die dänischen 
Sommerhäuser größer werden. Den Link zu diesen Grafiken kann man jeweils den Fußnoten entnehmen. Hier kann 
man noch mehr detalierte Informationen zu der Entwicklung der Größe von Sommerhäusern abrufen. 

Die wachsende Größe ist sicherlich auch darin begründet, dass viele Dänen ihr Sommerhaus, wenn sie in Pension gehen
als dauerhaften 1. Wohnsitz nutzen. Die Regelung hierfür wurden von der dänischen Regierung erst kürzlich verbessert,
so daß es möglich ist, dass Sommerhaus früher als dauerhaften Wohnsitz zu nutzen. 

Im folgenden findet sich ein übersetzter Auszug von der Webseite Bolius.dk von der Firma EBK Huse, ein der dänischen 
Mitbewerber für Sommerhäuser. 7

„Drei verschiedene Arten von Bauherren

EBK Huse, baut jedes Jahr rund 200 Ferien- und Sommerhäuser in Dänemark und den übrigen nordischen Ländern, 
macht die Entwicklung deutlich. Das Unternehmen spürt, dass die Größe und vor allem die Investitionssumme 
zunimmt, erklärt Marketingleiterin Dorte Keinicke.

- Wir haben normalerweise drei verschiedene Häuschenbauer. Ein Drittel unserer Kunden baut kleinere Häuser mit 
Standardmaterialien von etwa 60 bis 85 Quadratmetern, die rund ein bis eineinhalb Millionen Kronen kosten. Die 
anderen zwei Drittel sind in zwei Gruppen unterteilt, die entweder vom Architekten entworfene Sommerhäuser oder 

6 https://www.bolius.dk/danskerne-vil-have-store-og-dyre-sommerhuse-48582  online 07.01.2020
7 https://www.bolius.dk/danskerne-vil-have-store-og-dyre-sommerhuse-48582  online 07.01.2020
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sogenannte klassisch aussehende Sommerhäuser wählen, die normalerweise in einer Preisspanne von 1,5 Mio. DKK bis 
3 Mio Kronen liegen, erklärt sie und fährt fort:

- Viele unserer Kunden werden ihr Haus für längere Zeit nutzen oder erwägen, es direkt für das ganze Jahr über zu 
nutzen. Deshalb investieren sie auch viel Geld in das Sommerhaus, damit sie den gleichen Komfort wie zu Hause 
erreichen. Besonders in der Küche und im Bad wird mehr Geld für zusätzliche Geräte ausgegeben.“

Das dänische Statistik Amt hat einen Bericht über Sommerhäuser erstellt. 8

Ein Auszug aus diesem Bericht ist die folgende Grafik, die den Quadratmeter Preis für Sommerhäuser im Jahr 2016 in 
den verschiedenen Kommunen anzeigt. 

8 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=31466
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Vermietung der Ferienhäuser nach Nationalität
Wie man anhand der nachfolgenden Grafik9 sehen kann, wird ein Großteil der Sommerhäuser an deutsche Feriengäste 
verliehen. Auch diese Grafik ist aus dem Bericht des dänischen Statistikamtes über Sommerhäuser. Wie der Bericht 
feststellt, beträgt der Anteil an deutschen Touristen über die gesamte Periode der letzten 10 Jahre mehr als 60%. 

(Tyskland=Deutschland, Danmark=Dänemark, Øvrige=Übrige)

9 https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAnalyse.aspx?cid=31466
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Deutsche Produkte in Dänemark
Im allgemeinen lässt sich sagen, dass Deutsche und deutsche Produkte einen hohen Stellenwert auf dem dänischen 
Markt haben. „Made in Germany“ steht für gute Qualität und einen niedrigen Preis. 

So hat man zum Beispiel den Begriff “tyske værkstedspriser” (deutsche Werkstattpreise), welches sowohl für gute 
Qualität sowie einen günstigen Preis steht. 

Hersteller von Ferienhäusern auf dem dänischen Markt

Ein Mitbewerber wurde bereits in einem vorigen Kapitel erwähnt, nämlich die Firma EBK Sommerhuse. 

Unter folgendem link, findet sich ein Katalog, sowie eine Preisliste der Firma EBK huse. 

http://ebk.dk/media/Prisliste-Sjaelland-Jylland.pdf

Dieser Katalog ist in dänisch.

Die folgende Grafik10 ist ein Auszug aus diesem Katalog. Hier kann man z.B.  den Preis eines 99 m² Hauses mit 
Eigenleistung (medbygg) entnehmen. Dies bedeutet, dass das Haus inklusive Fundament geliefert und aufgestellt wird, 
aber alle weiteren Leistungen, wie Elektrik, Sanitär, Heizung, Malerarbeiten(innen) übernimmt der Bauherr in 
Eigenleistung, bzw. werden separat abgerechnet. 

10   http://ebk.dk/media/Prisliste-Sjaelland-Jylland.pdf
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Als weitere Mitbewerber lassen sich noch die Firmen Frifeld nennen: https://www.frifeldt.dk/

Sowie die Firma Skanlux: https://www.skanlux.dk/byg-sommerhus

Und Kalmar huse: https://www.kalmar-huse.dk/hustyper/fritidshuse/
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Viele dieser Mitbewerber bieten neben den Bau von Ferienhäusern, auch den Bau von Einfamilienhäusern an, wobei es 
sich hierbei dann meistens um Holzhäuser handelt. 

Ich denke, dass dieser Weg auch eine Möglichkeit ist größere Holzhäuser nach Dänemark zu liefern, nachdem man sich 
im Bereich der Sommerhäuser bereits einen Namen gemacht hat, und Referenzprojekte nachweisen kann. 

Außerdem kann man nach einer Markteinführung in Dänemark, auch leichter eine Erweiterung in die restlichen 
Skandinavischen Länder ausweiten. 

Möglichkeiten einer Markteinführung von Meisterstück Haus in Dänemark 

Um den Erfolg von Meisterstück Haus auf dem dänischen Markt zu testen, ohne die personellen Möglichkeiten von 
Meisterstück Haus zu belasten, könnte man, oder in diesem Falle ich, ein oder zwei Fertighäuser aus der Produktpalette
von Meisterstück Haus heraussuchen die als Sommerhaus in Dänemarkt genutzt werden können. Ich könnte die 
Informationen hierzu ins dänische übersetzen. 

Man könnte dann diese Projekte im Internet anbieten, auf einer eigenen Domain oder meiner Domain, und sehen, ob 
überhaupt Interesse und Resonanz vorliegt. Gerne kann ich dann für diese Projekte als Kontaktperson eingesetzt 
werden, und eventuelle Anfragen bearbeiten. 

Des weiteren habe ich im Moment  5 kleinere Bauprojekte, die durchaus als Referenzprojekt genutzt werden könnten. 
Allerdings sind 2 dieser Bauprojekte unter 100m2 und 3 sogar unter 50m2 groß. 

Es besteht die Möglichkeit für jedes dieser Projekte einen Preis der Firma Meisterstück Haus mit anzubieten, und im 
Falle einer Ausführung ein Referenzprojekt zu schaffen. 
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Dies würde für die Firma Meisterstück Haus weder Kosten noch Arbeit bedeuten. 

Ansonsten habe ich Kontakt zu einem dänischen Steuerberater, der auch gerne die internationalen Steueraufgaben für 
eine deutsche Firma übernehmen würde, so wie einem dänischen Statiker und Ingenieur mit dem ich bereits 
zusammenarbeite und welcher auch gerne Projekte dieser Art übernehmen würde. 

Im Bereich von Fundamenten habe ich zuletzt mit einer Firma für Schraubfundamente zusammen gearbeitet. Diese 
Firma ist eine Ländervertretung der deutschen Firma Krinner Schraubfundament.  

Ich sehe es allerdings auch als eine ideale Aufgabe für mich an, Kontakt zu Handwerker für die anderen Gewerke 
herzustellen, falls hier Bedarf bestehen sollte. 

Die oben genannten Aufgaben dieses Absatzes würde ich unentgeltlich und unverbindlich übernehmen, da ich sie auch 
als eine Investition in eine eventuelle zukünftige Zusammenarbeit sehe. 
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Epilog

Schlussfolgerung

Als Schlussfolgerung dieses kurzen Berichtes über Holzhäuser, lässt sich die positive wirtschaftliche Entwicklung von 
Ferienhäusern in Dänemark festhalten. 

Viele Dänen sehen ein Ferienhaus als eine gute Investierung, da sich die Preise für Sommerhäuser nach oben 
entwickeln. 

Ich denke das der Markt am Bau von Ferienhäusern in Dänemark gross und vielversprechend ist und dass deutsche 
Hersteller wie Meisterstück Haus hier durchweg Erfolg haben können, wenn sie im Preisniveau der dänischen Hersteller 
verbleiben. 

Gerne kann ich Bereiche dieses Berichtes unverbindlich weiter vertiefen. 
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Nachtrag zu Kapitel 

„Möglichkeiten einer Markteinführung von Meisterstück Haus in Dänemark „

Bezüglich der Präsentation von Meisterstück Häusern im Internet auf dänisch, ist mir noch folgender Gedanke 
gekommen:

Es ist durchaus möglich, die Internetseiten auf der eigenen Domain von Meisterstück Haus (www.meisterstueck.de) zu 
integrieren, und die Internetseiten mit der Hilfe von google adwords (google ads) zu verlinken und zu bewerben. 

Auf diese Weise behält Meisterstück Haus die volle Kontrolle über die Inhalte, und muss keine neue Domain erwerben.  
Über google adwords können die Seiten dann beworben und verlinkt werden. Man bezahlt bei google adwords nur als 
pay-per-click, d.h. nur wenn jemand die Google Anzeige klickt bezahlt man hierfür. Man kann ein Tagesbudget 
festlegen. Für das Tagesbudget gibt es kein Minimum, man kann es also theoretisch bei 10 cent platzieren. 

Ich weiß natürlich nicht, ob die Firma Meisterstück Haus bereits Erfahrungen mit google adwords gesammelt hat, oder 
bereit ist sich mit dieser Form der Werbung auf Neuland zu begeben. 

Gerne kann ich bei Bedarf eine kleine Zusammenfassung zu google adwords verfassen, und natürlich die 
entsprechenden Werbetexte ins dänische übersetzen. 
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