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ehe Strukturmerkmale dargestellt und analysiert wird. Ein wichtiges 
Strukturmerkmal ist in diesem Zusammenhang die Ansiedlung ver
schiedener Unternehmensfunktionen, besonders von Forschungs- und 
Entwicklungsaktivitäten. 

2. Der zweite Schwerpunkt umfaßt eine Bedeutungs- und Qualitätsein
schätzung des Standortes Wien durch Tochterbetriebe von ausländi
schen multinationalen Unternehmen. Die notwendigen Daten wurden 
durch eine Primärerhebung ermittelt und in einem Standortprofil do
kumentiert. 

3.1 Aufbau und Durchführung der Untersuchung 

Die Untersuchung basiert auf einem Fragebogen, der nach Stammda
ten des Betriebes in Wien, Organisation der Tochtergesellschaften sowie 
Standortfaktoren und Standortverlagerungsabsichten gegliedert ist. 

Der Themenkomplex Standortfaktoren und -verlagerungsabsichten 
betrachtet die Einschätzung des Industriestandortes Wien durch die 
Tochterbetriebe ausländischer Industrieunternehmen. Der Standortfak
torenkatalog umfaßt 23 Standortfaktoren, von denen nicht nur die 
Standortwahl, sondern auch andere bedeutende strategische Entschei
dungen abhängig sind. Dazu zählen auch die Ansiedlungen von Unter
nehmensfunktionen bzw. Investitionsentscheidungen. Die Standortfak
toren sind daher einerseits als Analyseinstrument zur Beurteilung einer 
Stadt als Standort von privaten Wirtschaftsbetrieben geeignet. Anderer
seits sind sie reale Faktoren, an denen Maßnahmen der realen Planung 
und die Wirtschaftsförderung ansetzen müssen, um die Standortqualität 
zu verbessern. 

Der Themenkomplex Organisation der Tochtergesellschaft kann in 
Verbindung mit dem Themenkomplex Stammdaten des Betriebes in 
Wien als ein Ausschnitt der Wirtschaftsstruktur der Stadt Wien charak
terisiert werden. Die strukturellen Merkmale der Tochtergesellschaften 
geben nicht nur Aufschluß über qualitative Aspekte der Betriebsansied
lung, sondern auch über die Gewichtung der "Wiener Tochter" inner
halb der ausländischen multinationalen Industrieunternehmung. 

Der Ausgangspunkt der Durchführung der Primärerhebung ist die 
Auswahl der Grundgesamtheit. Diese ist durch nachfolgende Kriterien 
charakterisiert: 

Das erste Kriterium bestimmt, daß nur Tochterbetriebe untersucht 
werden, die in den Bezirken 1-23 ansässig sind und nach der Tätigkeit 
ihrer Muttergesellschaft ausschließlich dem Industriesektor angehören. 
Das zweite Kriterium schreibt vor, daß nur jene Betriebe in die Analyse 
einbezogen werden, die eine mehrheitliche ausländische Kapitalbeteili
gung aufweisen. Das dritte Kriterium beschränkt die Auswahl der Toch
terbetriebe ausschließlich auf diejenigen Unternehmen, die mindestens 
eines der nachfolgenden Kriterien aufweisen: Umsatz größer oder gleich 
70 Millionen Schilling, Beschäftigung größer oder gleich 150 Personen 
und Stammkapital größer oder gleich 15 Millionen Schilling. 
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