
Arbeitskräften, ausdifferenziertes Angebot von Wirtschafts- und anderen intermediä¬
ren Diensten, Wissens-Spillovers, generell höhere Informationsdichte).

Der Standortfaktor, den beispielsweise Computer-Software-Firmen an die erste Stelle
setzen, ist gemäß Sivitanidou (1999) die Verfügbarkeit von hochqualifiziertem Perso¬
nal (Informatiker, Techniker usw.). Darin kommen die überragende Bedeutung des
Humankapitals für diesen Produktionszweig und die Höhe des Arbeitskostenanteils
zum Ausdruck. Aus der Notwendigkeit, spezialisierte Arbeitskräfte anzuziehen, ergibt
sich auch die hohe Bedeutung, welche Software-Unternehmen der örtlichen Lebens¬
qualität beimessen. Eine weitere wichtige Standortbedingung ist die räumliche Nähe
von anderen Hochtechnik-Unternehmen, von Universitäten und Unternehmungen mit
hohem Software-Bedarf (Klienten-Firmen). Die externen Agglomerationsvorteile, die
in diesem Zusammenhang geschätzt werden, sind die Verfügbarkeit von Geschäfts¬
kontakten, eines gemeinsamen Reservoirs von qualifizierten Arbeitskräften und die
Informationsdichte.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung15 untersuchte die Gründe für die be¬
sonders hohe regionale Beschäftigungskonzentration bei DV-Dienstleistungen (Da¬
tenverarbeitung und -banken), in der Werbewirtschaft und in der Film- und Rund¬
funkwirtschaft (Hörfunk und Fernsehen).16 Die Konzentration dieser luK-Dienste (In-
formations- und Kommunikations-Dienste) bzw. luK-lnhaltsproduktionen in wenigen
Agglomerationen ist auf folgende Charakteristika der betreffenden Produktionspro¬
zesse zurückzuführen:

1.) Die Produktion ist projektbezogen, d.h. die Produkte sind Unikate mit starken
Unterschieden bei den jeweils erforderlichen Inputs an Produktionstechnik und Qua¬
lifikation der Arbeitskräfte.

2.) Bei komplexeren Projekten erfolgt die Organisation der Produktion in hierarchisch
strukturierten Produzentennetzwerken.

3.) Durch wechselseitige Kooperationen können komplexere Projekte vergleichweise
schnell abgewickelt werden.

4.) Im Rahmen von Produzentennetzwerken können Spezialisierungsvorteile besser
ausgeschöpft werden.

5.) Bei der Akquisition von Aufträgen für Unikatproduktionen mit einem hohen kreati¬
ven Anteil kommt Referenzprojekten ein sehr bedeutender Stellenwert zu. Etablierte
Unternehmen sind deswegen gegenüber Neulingen im Vorteil. Letztere haben aber
aufgrund der sich fast ständig wandelnden und weiterentwickelnden Produzenten¬
netzwerke in Agglomerationen bessere Eintrittschancen als an peripheren Standor¬
ten.

6.) Da der technische Fortschritt zu permanenten Veränderungen der Produktions¬
abläufe der genannten Dienstleistungen führt, sind Lernprozesse von großer Be¬
deutung. Innerhalb der Produzentennetzwerke werden diese Lernprozesse durch
eine größere Vielfalt von Projekten (learning by doing) und durch personelle Fluktua¬
tion beschleunigt.

7.) Unternehmungen aus den betreffenden Branchen, die in Agglomerationen mit
einer kritischen Masse von luK-Dienstleistern und -Inhaltsproduzenten angesiedelt
sind, haben unter diesen Produktionsumständen Wettbewerbsvorteile, welche sich
zudem im Zuge kumulativer Prozesse verstärken.

Wachstumsquellen: Für regional- bzw. stadtwirtschaftliches Wachstum gibt es grund¬
sätzlich zwei Quellen:17

- erstens Investitionen in die Exportbasis der Stadtwirtschaft: Zur Exportbasis zählen
neben verarbeitender Industrie und produzierendem Gewerbe all jene produktions-
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