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2.2 Die Theorie der Direktinvestition als Erklärungsansatz für das Ent
stehen von multinationalen Unternehmen 

Durch die Erweiterung der nationalen Standorttheorie um die inter
nationale Komponente entsteht nach Auffassung von Tesch ein theoreti
sches Modell zur Erklärung von Direktinvestitionen (5) .  Der Ansatz von 
Tesch sucht nach einer einheitlichen Erklärung für die verschiedenen 
Formen leistungswirtschaftlicher Auslandsaktivitäten, die er auf den in
ternationalen Handel, die Direktinvestition und die internationale Li
zenzvergabe beschränkt. Diese einheitliche Erklärung kann aus der 
theoretischen Vorgehensweise abgeleitet werden, daß man die Außen
wirtschaftsbeziehungen der Unternehmen als Standortproblem auffaßt. 
Aus den Standorten von Unternehmen in den verschiedenen National
staaten resultieren Wettbewerbsvorteile, die einen stark länderspezifi
schen Charakter besitzen und als allgemeine Bestimmungsgründe der 
alternativen Formen des Auslandsgeschäftes gelten. Für Tesch sind 
standortbedingte Vorteil und Nachteile beispielsweise die Ausstattung 
der Länder mit natürlichen Ressourcen, die allgemeine wirtschaftliche 
und technologische Entwicklung sowie die gesellschaftlichen, kulturel
len und politischen Rahmenbedingungen (6) .  "Der zentrale Bestim
mungsgrund der Erklärung der Außenwirtschaftsbeziehungen der Un
ternehmen ist der des standortbedingten Wettbewerbsvorteils" (7) .  Eine 
Direktinvestition wird dann von einem Unternehmen vorgenommen, 
wenn die Standortvorteile für den gesamten oder für wesentliche Teile 
des Leistungsprozesses in einem anderen Land größer sind als im 
Stammland der Unternehmung. Wenn aber keine Standortvorteile auf 
ausländischen Märkten existieren, wird der komplette Leistungsprozeß 
im Stammland durchgeführt und eine im Ausland auftretende Nachfra
ge durch Exporte bedient. Tesch sieht die Direktinvestition als einen 
Ausdruck unternehmerischer Bestrebungen, standortbedingte Wettbe
werbsnachteile zu vermeiden und Vorteile anderer Standorte zu erlan
gen. Dabei kann es sich um die Überwindung von Handelshemmnissen, 
langen Transportwegen, Wechselkurseinflüssen oder auch unterschiedli
chen Produktionsbedingungen sowie anderen Nachteilen handeln. 
Während sich die Argumentation des internationalen Handels auf die 
bestehenden Wettbewerbsvorteile stützt, sind für das Zustandekommen 
von Direktinvestitionen die angestrebten, standortbedingten Wettbe
werbsvorteile maßgeblich (8). 

Die theoretische Ausgangsbasis für die weiteren Erklärungen zum 
Entstehungsprozeß von MNUs befindet sich in den Ausführungen 
Hymers, dessen Arbeit als Grundstein der modernen Theorie der Direkt
investition bezeichnet wird {9). Seine Kernaussage bezieht sich auf die 
Überlegung, daß eine ausländische Unternehmung gegenüber den ein
heimischen Konkurrenten einen Wettbewerbsnachteil aufweist, der aus 
folgenden Situationen resultiert (10): 
e Die lokalen Konkurrenten besitzen einen Informationsvorsprung über 

das politische und gesellschaftliche System, nationale Gesetze und 
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