
wertbaren Ergebnissen führen würde.
Untersucht wurden vorerst nur die
Kennzahlen Risikokapitalquote1, Um¬
satzrentabilität2 und Personalaufwand
je Beschäftigten3. Eine Ausdehnung
der Untersuchung auf andere Kenn¬
zahlen wäre bei Bedarf möglich.

Für diese Untersuchung wurde ent¬
gegen der in den Sonderdrucken an¬
gewandten Praxis der Median- und
Quartiisauswertungen aufgrund der
relativ geringen Stichprobeneinheiten
für den Vergleich der Sektoren im
einzelnen das arithmetische Mittel als
Vergleichswert herangezogen, das bei
der geringen Repräsentanz in den ein¬
zelnen Sektoren die effektiveren Er¬
gebnisse liefern konnte, wenngleich
damit die größeren Firmen stärkere
Berücksichtigung erfahren.

3. Repräsentationsgrad

Bei einem Vergleich mit der Grund¬
gesamtheit aller Unternehmen (Tabel¬
le 1) wird jedoch deutlich, daß die
Repräsentanz der Untersuchung für
sämtliche Bundesländer mit Ausnah¬
me des Burgenlandes als hinreichend
angesehen werden kann. Aus diesem
Grund wurde auf eine separate Analy¬
se des Burgenlandes im Kennzahlen¬
teil verzichtet.

Die Kennzahlen für 1982 müssen
noch als vorläufig angesehen werden,
da die Aufnahme von Jahresabschlüs¬
sen für dieses Jahr noch nicht voll¬
ständig abgeschlossen ist.

4. Ausgewählte Sektoren

Da sich eine Gliederung nach Sekto¬
ren und Bundesländern nicht für alle
Sektoren als sinnvoll erwies, werden
in der Untersuchung nur diejenigen
Sektoren berücksichtigt, die von der
Besetzung her eine detaillierte Analy¬
se zulassen. Der Basissektor, der Che¬
mische Sektor und der Bauzuliefer-
sektor bleiben daher unberücksich¬
tigt.

4.1 Investitionsgütersektor

Die allgemeine Krise auf dem Inve-
stitionsgütersektor schlägt sich auch
in diesem Bundesländervergleich nie¬
der. So liegt die Risikokapitalausstat¬
tung (Tabelle 2) dieses Sektors deut¬
lich niedriger als beim österrei¬
chischen Durchschnitt, nur Ober¬
österreich bildet hier eine positive
Ausnahme. Bezogen auf diese Kenn¬
zahl sind Wien und besonders die Stei¬
ermark krisengefährdet.

Bei der Umsatzrentabilität (Tabel¬
le 3) des Investitionsgütersektors wei¬
sen ebenfalls die Steiermark und Wien
stark fallende Werte auf, wobei es ge¬
rade in diesem Sektor zu einer Verzer¬
rung zu Ungunsten von Wien kommt,
da die meisten Unternehmen auf die
die schon erwähnte Hauptsitz- und
Produktionsstättentrennung zutrifft,
im Investitionsgütersektor zu finden
sind.

Mit einer steigenden Rentabilität
fällt besonders Salzburg, ein Bundes¬
land auch mit überdurchschnittlicher
Kapitalausstattung, auf, das 1981 so¬
gar Werte von über 6 Prozent erreicht.

Im übrigen gilt auch für die Umsatz¬
rentabilität des Investitionsgütersek¬
tors, daß diese ab 1979 deutlich unter
dem gesamtösterreichischen Durch¬
schnitt der Umsatzrentabilität zu lie¬
gen kommt.

Dahingegen liegt der Personalauf¬
wand je Beschäftigten (Tabelle 4) die¬
ses Sektors deutlich über dem Durch¬
schnitt Österreichs. Noch beachtlich
über dem Schnitt des Sektors in die¬
ser Kennzahl liegen Wien und Salz¬
burg. Vorarlberg und besonders Kärn¬
ten liegen bei dieser Kennzahl stark
unterdurchschnittlich, weisen dafür
aber günstigere Werte bei der Umsatz¬
rentabilität und der Kapitalausstat¬
tung auf.

4.2 Konsumgütersektor

Der Konsumgütersektor ist für die¬
sen Bundesländervergleich der gün-
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