
3.2.3 Wissensintensive Dienstleistungen

Entsprechend dem OECD-Konzept zur Klassifikation des Produktionssektors7 wäre
es wünschenswert und sinnvoll, eine ähnliche Untergliederung für den
Dienstleistungsbereich zu entwickeln. Einen ersten Versuch dazu stellt das Konzept
der wissensintensiven Dienstleistungen dar.8 Damit wird eine Gruppe von besonders
wichtigen - weil Wissen entwickelnden, unterstützenden und transportierenden -
Dienstleistungen gefaßt. Sie stellen in Zukunft vermutlich einen zentralen Kern
moderner Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften dar.

Ergebnisse der Innovationsforschung zeigen,9 daß (neue) Technologien in
länderspezifische Faktoren eingebettet sind und ihre Entwicklung und
Implementierung von länderspezifischen Regelungssystemen, Wirtschaftsstrukturen,
soziokulturellen Rahmenbedingungen sowie allgemein stark vom jeweiligen
Innovationsklima abhängig sind. Aus dieser Sichtweise von Innovation ergeben sich
wesentliche neue Determinanten für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen,
Regionen oder Ländern. Standortdeterminanten, die über die herkömmlichen
Kategorien (Steuerbelastung, Arbeitskosten, Umweltstandards etc.) hinausgehen,
wie sozio-kulturelie Komponenten, Humanressourcen, Investitionen in "immaterielles
Kapital", gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Dienstleistungen sind nicht nur Technologienehmer, sondern in vermehrter Form
auch Technologiegeber. Wissensintensiven Dienstleistungen kommt dabei eine
besondere Rolle zu: Sie haben einerseits die Potenz, innovativ zu wirken und
andererseits spielen sie eine zentrale Rolle im Diffussionsprozeß von Innovationen.
Wissensintensive Dienstleistungen bilden die Schlüsselstelle bei der Generierung
und Transformation von technischen und organisatorischen Innovationen. Durch die
Versorgung der Kunden mit "neuem Wissen", das meist auf spezifische Bedürfnisse
abgestimmt werden muß, entstehen vermittels Rückkoppelungseffekt zwischen
Anbietern und Kunden neue Impulse für Modernisierungs- und
Rationalisierungsprozesse. Wissensintensive Dienstleistungen sind daher nicht nur
aus ihrer eigenen Innovationstätigkeit heraus ein wesentliches Element für
Innovationssysteme, sondern wirken durch die Vermittlung neuer Technologien
stimulierend für viele andere Bereiche. Wissensintensive Dienstleistungen
generieren diesbezüglich für die Gesamtökonomie wichtige Übertragungseffekte
("spillover effects").

Wissensintensive Dienstleistungen erfüllen eine vielfältige Rolle in
Innovationssystemen. Sie initiieren, unterstützen und begleiten Innovationsprozesse.
Sie vernetzen unterschiedliche Wissensbestände und Kompetenzen, die an
verschiedenen Orten und in unterschiedlichen Kontexten vorhanden sind und passen
sie an die Erfordernisse der Nachfrageseite an ("boundary spanning role"). Sie sind
ebenso dafür verantwortlich, daß der Austausch von Erfahrungswissen (tacit

7 In der OECD-Job Study (1994) wird beispielsweise der Produktionssektor anhand folgender Kriterien
untergliedert: eingesetzte Technologie, Arbeitskosten (Löhne), Qualifikation der Beschäftigten und
ökonomische Ausrichtung der Branche.
8 Einen sowohl theoretisch als auch empirisch fundierten Überblick zum Entwicklungsverlauf von
wissensintensiven Dienstleistungen in Deutschland gibt Strambach (1997). Die im weiteren
dargelegten Ausführungen versuchen in Anlehnung einige für die Wiener Beschäftigungsentwicklung
wichtig erscheinende Konzeptionen zu übertragen.
9 Dosi u.a. (1988); Edquist u.a. (1998); Lundvall, Borräs (1997).
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