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Schwedische Börsen ziehen junge Unternehmen an
Schweden ist bekannt für seine Natur, das Königshaus, Ikea und sichere
Autos. Weniger bekannt sind die Nordeuropäer für ihre Investitionskultur in
junge Unternehmen. An der „Nasdaq FirstNorth“ und der „AktieTorget“,
den Börsen für sogenannte „Microcaps“ in Stockholm, werden mittlerweile
413 Unternehmen gehandelt.
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