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MNUs sind, da die Organisationsform einer MNU an die Vornahme von 
Direktinvestitionen geknüpft ist. 

Die Ausführungen von Buckley und Casson - die als Begründer der In
ternationalisierungstheorie gelten - zur Entwicklung einer Theorie der 
multinationalen Unternehmung stützen sich auf die Annahme, daß auf 
externen Märkten ein unvollkommener Wettbewerb besteht, der einen 
Anreiz zur Internalisierung bildet. Internalisierungsprozesse werden 
durch die Verwendung von transaktionskostenökonomischen Argumen
ten erklärt: Eine Internalisierung externer Märkte bzw. eine unterneh
mungsinterne Koordination wird immer dann erfolgen, wenn diese der 
unternehmensexternen Koordination überlegen ist. Unter Berücksichti
gung des begrifflichen Instrumentariums der Transaktionskostenökono
mie besteht dann ein Anreiz zur Internalisierung, wenn der unterneh
mungsinterne Austausch von Zwischenprodukten geringere Transakti
onskosten verursacht als der marktliche. Die Entstehung einer MNU re
sultiert dann durch die Internalisierung von Märkten über nationale 
Grenzen hinaus (13) .  

Die Kritiker der Internalisierungstheorie bemängeln die unzureichen
de Konkretisierung der Erklärungen für das Zustandekommen von 
MNUs, wodurch eine empirische Überprüfbarkeit unmöglich wird. Wei
terhin wird der statische Ansatz kritisiert, der die Marktentwicklung 
nur ungenügend einbezieht und allein transaktionskostenökonomische 
Argumente berücksichtigt. Die Internalisierungstheorie kann daher kei
nen umfassenden Erklärungsbeitrag zur Theorie der Direktinvestitionen 
liefern, besitzt aber einen wichtigen partialanalytischen Charakter (14) .  

Der partialanalytische Ansatz von Heidhues betrachtet das Zustande
kommen von Direktinvestitionen aus einer managementtheoretischen 
Perspektive. Die Bestimmungsgründe für Direktinvestitionen werden 
auf das Wachstums- und Sicherheitsstreben der Unternehmungen bzw. 
des Managements zurückgeführt. Seine Betrachtung bezieht sich aus
schließlich auf MNU s, deren Struktur durch die Trennung von Eigentum 
und Verfügungsmacht charakterisiert ist. Aus dieser Unternehmungsor
ganisation resultiert eine relative Autonomie des Managements gegen
über den Aktionären, da die komplexe Problematik von Entscheidungs
situationen für die Anteilseigner nicht mehr nachvollziehbar ist und 
auch durch den Einsatz übergeordneter Gremien nur bedingt kontrol
liert werden kann. Daraus entwickelt Heidhues die These, daß sich die 
Zielsetzung der Unternehmung an der Zielsetzung des Managements 
orientiert (15) .  

Das Wachstumsziel führt nach Heidhues besonders dann zu Direktin
vestitionen, wenn der Inlandsmarkt einer expandierenden Unterneh
mung eine oligopolitsche Struktur besitzt, in der ein Ausbau von Markt
anteilen zu starken Konkurrenzkämpfen führt. Die Verfolgung des 
Wachstumsziels durch Direktinvestitionen vermeidet Auseinander
setzungen mit konkurrierenden Unternehmungen und führt auch zur 
Erfüllung der Zielsetzung. Das Sicherheitsziel tritt als Nebenbedingung 
von wachstumsmotivierten Direktinvestitionen auf. Um dieses Ziel zu 
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