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beobachtet werden. Die Ansiedlung von Produktionsaktivitäten wird 
hauptsächlich von der jeweils verfolgten Internationalisierungsstrategie 
der MNU bestimmt. Hierbei kommt den Kostenunterschieden (z. B .  Pro
duktivitäts- oder Lohnunterschiede) in Verbindung mit den aus Direkt
investitionen resultierenden Kapitalkosten eine besondere Bedeutung 
zu. 

Marketingfunktionen sind in 96 Prozent aller erfaßten Tochtergesell
schaften in Wien angesiedelt. Die Unternehmen aller Branchen - außer 
der metallbe- und -verarbeitenden Branche (78 Prozent der erfaßten Be
triebe) - sind zu 100 Prozent mit Marketingfunktionen ausgestattet. Der 
hohe Anteil dieser Unternehmensfunktion deutet darauf hin, daß der 
Absatzbereich der Tochtergesellschaften als eine zentrale Betriebsfunk
tion charakterisiert werden kann. Diese These wird durch die Delegation 
von Vertriebsaktivitäten auf die Unternehmen in Wien unterstützt, die 
parallel zu den Marketingfunktionen im 96 Prozent aller erfaßten Un
ternehmen implementiert sind. Die starke Anhäufung von Marketing
und Vertriebsaktivitäten in den Tochtergesellschaften führt insgesamt 
zu einer dominanten Position des Absatzbereiches vor allen anderen Un
ternehmensfunktionen. Die hervorgehobene Bedeutung des Absatzbe
reiches steht in enger Verbindung mit der Bewertung des Standortfak
tors "Österreich als Absatzmarkt" ,  der bei der Gewichtung mit der An
zahl der Betriebe den höchsten Bedeutungsgrad zugemessen bekommen 
hat. 

F & E-Aktivitäten sind nur bei 25 Prozent der erfaßten Betriebe ange
siedelt. Da alle Tochtergesellschaften mit F & E-Aktivitäten gleichzeitig 
auch Produktionsbetriebe sind, kann die Aussage getroffen werden, daß 
sich 72 Prozent der Produktionsbetriebe auch mit F & E beschäftigen. 
Die Betrachtung der Verteilung der F & E auf die Branchen zeigt sowohl 
in der Vertikal- als auch in der Horizontalstruktur ein deutliches 
Übergewicht der Elektroindustrie. Sie vereinigt 62 Prozent der gesamten 
F & E-Aktivitäten auf sich und besitzt mit 47 Prozent den höchsten ho
rizontalen Wert. Die Chemieindustrie als nachfolgende Branche hat im
mer noch einen vertikalen und horizontalen Anteil von jeweils 23 Pro
zent der erfaßten Tochtergesellschaften. An dieser Stelle wird die Domi
nanz der Elektroindustrie für F & E-Aktivitäten in der Region Wien 
deutlich. 

3.4 Standortfaktoren und -Verlagerung 

Die Tochtergesellschaften wurden gebeten, eine Bewertung der Stand
ortfaktoren hinsichtlich der Bedeutung (unwichtig bis sehr wichtig) und 
Qualität (niedrig bis sehr hoch) vorzunehmen. Die unterschiedlichen 
Einschätzungen wurden mit entsprechenden Gewichtungsfaktoren be
legt, welche dann mit der Anzahl der Betriebe bzw. der Anzahl der Be
schäftigten multipliziert wurden. Die Summe der gewichteten Nennun
gen wurde dann jeweils durch die Summe der Betriebe bzw. Beschäftig
ten dividiert, woraus sich die Wertungsziffer ergab. An dem Standort-
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