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Wien charakterisiert werden: "Österreich als Absatzmarkt" ,  "Anhin
dung an den Straßenverkehr" und "Arbeitsproduktivität" .  

Insgesamt liegen 1 4  Standortfaktoren über dem mittleren Richtwert 
von 3,00. Davon ist bei 5 Faktoren die Qualität höher als die Bedeutung 
ausgeprägt, sodaß die Erwartungen der Unternehmen erfüllt werden. 
Bei den 9 anderen Standortfaktoren übersteigen aber die Vorstellungen 
der Unternehmen über die spezifischen Ausprägungen der Faktoren das 
AngebotsprofiL Wie bereits angeschnitten, ist besonders die Gruppe mit 
den entscheidungsrelevanten Standortfaktoren ausnahmslos durch 
höhere Bedeutungsgrade gekennzeichnet, wobei die Qualitätseinschät
zungen aber nur geringe Differenzen aufweisen. Unterhalb des mittleren 
Richtwertes von 3,00 sind 9 Standortfaktoren angesiedelt, denen aber 
nur ein nachrangiger Einfluß auf den Standortentscheidungsprozeß zu
kommt. Anzumerken ist zu dieser Gruppe, daß die Qualitätseinschät
zungen die Bedeutungsgrade in allen Fällen übersteigen. Für diese weni
ger relevanten Standortfaktoren gilt, daß sich die Erwartungen der Un
ternehmen insgesamt erfüllen. (siehe Abbildung 1)  

Über alle Standortfaktoren hinweg ergibt sich ein positives Gesamt
bild des Standortes Wien als Sitz von Tochtergesellschaften ausländi
scher MNUs, denn bei den insgesamt 23 Standortfaktoren besitzen die 
Qualitätseinschätzungen in 14 Fällen ein höheres Niveau als die Bedeu
tungsgrade. Damit werden die Erwartungen der Unternehmen bei 
61  Prozent der untersuchten Standortfaktoren erfüllt. 

Die Gewichtung mit den Beschäftigten führt zu teilweise unterschied
lichen Ergebnissen im Vergleich zu der Gewichtung mit der der Anzahl 
der Betriebe. Der Standortfaktor "Österreich als Absatzmarkt" befindet 
sich nunmehr lediglich auf dem fünften Rang und wird von der "Anhin
dung der Region Wien an den Schienenverkehr" verdrängt. Ein weiterer 
Standortfaktor mit einer Bewertung über 5,00 ist die "Verfügbarkeit von 
Fachkräften" .  Insgesamt ist die zentrale Gruppe der relevanten Fakto
ren des Standortentscheidungsprozesses bei der Gewichtung mit den Be
schäftigten um 3 Standortfaktoren größer als bei der Gewichtung mit 
der Anzahl der Unternehmen und umfaßt daher 8 Faktoren. Auch aus 
dieser zentralen Gruppe werden diejenigen Standortfaktoren hervorge
hoben, deren "Qualitätseinschätzung" mindestens mit "hoch" (4,00) be
wertet wurden und die für diese spezifische Gewichtung als standortbe
dingte Wettbewerbsvorteile der Stadt Wien gekennzeichnet sind. Dazu 
zählen folgende Faktoren: "Anbindung an den Schienenver kehr" , "Ver
fügbarkeit von Fachkräften" ,  "Anbindung an den Straßenverkehr" ,  
"Österreich als Absatzmarkt" ,  "Verfügbarkeit von Führungskräften" 
und "Sozialpartnerschaft" .  

Über einem mittleren Richtwert von 3,00 befinden sich 1 3  Standort
faktoren, von denen 12 höhere Bedeutungs- als Qualitätseinschätzungen 
aufweisen. Auch hier sind die Differenzen nur gering, denn die Quali
tätseinschätzungen sind ebenfalls über 3,00 angesiedelt und befinden 
sich daher - genau wie die Bedeutungsgrade - über dem mittleren Richt
wert. Unter dem mittleren Richtwert liegen 10 Standortfaktoren, von 
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