
gen wie strategische Planung, Marktbeobachtung und anderen Marke-
ting-Funktionen.

Infolge der geographischen Streuung der einzelnen Stufen des Produkti-
onsprozesses steigt die Komplexität der räumlichen, zeitlichen und
technischen Koordination der Fertigung. Diese Koordination wird mit-
tels der verschiedensten intermediären Dienstleistungen (Transport, Rei-
sen, Nachrichtenübermittlung, Übersetzungen, Auskünfte, Finanzierung,
Versicherung, Rechts- und Steuerberatung usw.) bewältigt.

Auf den Märkten von Standardprodukten, die in Massenproduktion her-
gestellt werden, sehen sich die hochentwickelten Industrieländer in zu-
nehmendem Maße mit Konkurrenten aus Schwellenländern konfrontiert.
Erfolgreiche Gegenstrategien legen die Betonung auf Qualität und Spe-
zialisierung, Innovation, Produktdifferenzierung und Produkte mit Zu-
satznutzen. Aus deren Anwendung resultiert ein hoher Bedarf an ver-
schiedensten produktionsbezogenen Dienstleistungen (u. a. Forschung,
Präzisionsprüfung, Qualitätskontrolle, Wartung, Kundenberatung,
Marktbeobachtung, strategische Planung, Produktentwicklung, Versiche-
rung, EDV-Dienste, Beratungsdienste).

- Wesentliche Änderungen in der betrieblichen Tätigkeitsstruktur und im
Bedarf an intermediären Dienstleistungen gehen von der Verknüpfung
der Informationstechnik mit anderen Techniken wie der Bürotechnik,
der Nachrichtentechnik und der Automationstechnik aus. Die mit der
Anwendung dieser technischen Fortschritte einhergehenden organisato-
rischen Probleme verursachen erhöhten betrieblichen Bedarf an den ver-
schiedenen Funktionen der gesamtbettieblichen Planung und Organisati-
on sowie der Fertigungsplanung und Arbeitsvorbereitung. Der Einsatz
der modemen Informations- und Kommunikationstechnik zur Wahr-
nehmung dieser Funktionen fUhrt wiederum zu verstärkter Nachfrage
nach bestimmten intermediären Dienstleistungen.

- Betriebe der SachgUterproduktion gliedern Dienstleistungsfunktionen
aus, wenn die Erstellung dieser Dienstleistungen infolge mangelnder
Auslastung der dazu benötigten Kapazitäten zu teuer kommt und/oder
die Dienstleistung von der Qualität her den betrieblichen Anforderungen
nicht entspricht. Jene Dienstleistungsbetriebe, welche die ausgeglieder-
ten Funktionen übernehmen, vermögen Skalen effekte, economies 0/
scope und Vorteile der Spezialisierung, diese insbesondere auch im
Hinblick auf das Humankapital, wahrzunehmen. Sie sind infolgedessen
in der Lage, Dienstleistungen zu geringeren Kosten und in höherer
Qualität anzubieten.

- Infolge der Deregulierung und der Anwendung der modemen Informati-
ons- und Kommunikationstechniken steigt die Bedeutung des Außen-
handels mit Dienstleistungen.
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