
nalen Vergleich angewandter Maßstab wäre der Marktanteil. Er ist
hauptsächlich in solchen Produktionsbereichen interessant, die zur
Massenproduktion geeignet sind und einen großen Markt haben, wie
beispielsweise die Stahlindustrie19).

Bei Beurteilung der Größenstruktur sind Bettiebsfunktionen
(produktionstechnische Faktoren. Losgrößen) und Unternehmens-
funktionen (Management. Finanzierung. Einkauf. Verkauf. For-
schung) auseinanderzuhalten, da ..Optimalgrößen" je nach der be-
trachteten Funktion varüeren. Generell werden kleinere und mitt-
lere Einheiten in solchen Produktionsbereichen Gewinn- und Ex-
pansionschancen haben. in denen keine "economies of large scale«
realisiert werden können. Auf die Betriebssphäre bezogen bedeutet das
vor allem Bereiche. die nicht zur Massenproduktion geeignet sind.
Mittelbetriebe werden sich daher vornehmlich auf Güter konzen-
trieren, die in kleinen Serien herzustellen sind. weil die (Konsum-
oder Investitions- )Nachfrage entsprechend differenziert ist. Häufig
ist der Markt, d. h. die ..Marktlücke«. nicht sehr groß. so daß dem
Mittelbetrieb ein erheblicher Marktanteil zukommt. Ist der Markt so
klein. daß der Mittelbetrieb eine marktbeherrschende oder monopol-
ähnliche Stellung einnimmt, wird er unter Umständen auch ein in
großen Serien herzustellendes Produkt mit Vorteil erzeugen. Auch die
Erzeugung von neuen Produkten, die noch nicht standardisiert sind,
entfallt oft auf Mittelbetriebe.

Für die Unternehmensgröße sind Kapitalkraft und Rlsikoaus-
gleich von entscheidender Bedeutung. In kleineren und mittleren
Unternehmungen wird die Erzeugung nicht zu kapitalintensiv sein
- einerseits um die Flexibilität des Produktionsapparates zu gewähr-
leisten und andererseits weil die Kapitalbeschaffung begrenzt und die
Möglichkeiten des Rlsikoausgleichs gering sind. Die Forschungs-
und Entwicklungsintensität ist oft ziemlich hoch, doch sind viele
Sparten der modernen Technologie, die absolut sehr hohe For-
schungsaufwendungen erfordern. von vornherein ausgeschlossen.
Desgleichen sind Erzeugnisse. deren Verkauf einen sehr kostspieligen
Werbe- und Vertriebsapparat erfordert, im allgemeinen für mittlere
Unternehmen ungeeignet. Manche Unternehmungen sehen sich in
dem Dilemma, daß einerseits die notwendige Flexibilität von Pro-
duktionsapparat und Management zu mittlerer Größe, andererseits

18) Die VÖEST mit 20.000 Beschäftigten wäre daher nach dem ersten Maß-
stab ein Großuntemehmen, nach dem zweIten ein Mitteluntemehmen.
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