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der hohe Forschungsaufwand und die'" hohen Verkaufskosten zu
größeren Einheiten drängen. Die Lösung dieser Probleme wird
häufig in Partialkooperationen für Forschungs- oder für Verkaufs-
aufgaben gesucht.

Der in dieser allgemeinen Form skizzierte Mittelbereich bedeutet
aber nicht bloß ein ••Ausgedinge" für Mittelbetriebe bzw. -unter-
nehmen. das ihre Existenz im Schatten der Großunternehmungen
ermöglicht. Vielfach sind die Mittelunternehmen in ihrem Bereich
den Großunternehmen sogar überlegen: die größere Anpassungs-
fahigkeit der Produktion und das schnellere innerbetriebliche Kom-
munikationssystem ermöglichen es. rascher und besser auf individuel-
le Kundenwünsche einzugehen und Neuentwicklungen rascher auf
den Markt zu bringen. Die Erfolgsmöglichkeiten mittelgroßer Unter-
nehmungen werden von einer Reihe österreichischer Unternehmen
die mit hochentwickelten Spezialerzeugnissen große Exporterfolge
erzielen. sehr eindrucksvoll demonstriert.

Die mittelbetriebliche Struktur der österrelchischen Industrie ist
somit im Bereich adäquater Produktionszweige positiv zu beurteilen.
Die Aussicht jedoch. künftiges Wachstum nur - oder überwiegend -
auf kleine und mittlere Unternehmen zu stützen. weist drei Probleme
auf.
t. Jene Produktionsbereiche. die mehr oder minder Großunter-

nehmungen vorbehalten sind - und dazu zäWen insbesondere
Sparten mit der schnellsten technischen Entwicklung -. blieben
der heimischen Industrie verschlossen oder ließen sie nur indirekt
(als Zulieferant oder Käufer) partizipieren.

2. Nur sehr selten wachsen Mittelunternehmen zu Großunternehmen.
Der Entwicklungsverlauf eines Mittelbetriebes hat typischer-
weise ungef:ihr die Form einer logistischen Kurve. Einem lang-
samen Start folgt eine kräftige Expansion. die sich meist auf
irgendeine ..Schumpetersche Innovation". eine besondere tech-
nische oder kaufmännische Idee. stützt. wodurch sich der Unter-
nehmer einen Vorsprung vor allen Konkurrenten schafft. Nähert
sich die Unternehmensexpansion einer gewissen Obergrenze
(700 bis 1.000 Beschäftigte). verflacht sich meist die Expansion.
Die Gründe. warum die Schwelle zum Großunternehmen nicht
überschritten wird. können verschiedener Natur sein: der Markt
für das gegenwärtige Produkt kann beschränkt sein. die differen-
zierte Nachfrage nach dem gegenwärtigen Produkt erfordert
die Flexibilität des Mitteluntemehmens. der übergang zu einem


