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denen 7 auch bei der Gewichtung mit der Anzahl der Betriebe unterhalb 
der 3 ,00-Marke eingestuft sind. Auffällig ist, daß in beiden Auswertun
gen die letzten Plätze jeweils von zwei F & E-Faktoren belegt werden. 
(siehe Abbildung 2) 

Insgesamt ergibt sich zunächst ein negatives Gesamtbild des Standor
tes Wien, da bei fast 70 Prozent der Standortfaktoren die Bedeutungs
grade über den Qualitätseinschätzungen liegen, wodurch eine Unzufrie
denheit mit den angebotenen Standortbedingungen reflektiert wird. Da 
aber schon darauf hingewiesen wurde, daß sich im allgemeinen nur ge
ringe Abweichungen und eine relativ hohe Anzahl standortbedingter 
Wettbewerbsvorteile ergeben, muß diese Aussage zu einem positiveren 
Gesamtbild modifiziert werden. 

Aus der allgemeinen Standortbeurteilung der Tochtergesellschaften 
läßt sich eine eindeutige Aussage generieren: Für den Standort Wien 
überwiegen die Standortvorteile. 86 Prozent aller antwortenden Unter
nehmen haben diese Meinung geäußert, sodaß sich insgesamt ein positi
ves Bild des Standortes Wien feststellen läßt. Die eher negative Beurtei
lung des mit den Beschäftigtenzahlen gewichteten Angebots- und Nach
frageprofils wird daher nicht nur durch die geringen Differenzen, son
dern auch durch die generelle Bewertung relativiert. 

4 .  Zusammenfassung und kritische Würdigung 

Die vorliegende Arbeit ist mit der übergeordneten Zielsetzung einge
leitet worden, das Standortverhalten der MNUs als zentralen Entschei
dungsbereich bei der Durchführung von Direktinvestitionen zu er
klären. Für den theoretischen Teil bedeutete diese Zielsetzung, daß so
wohl führungs- und organisationsbezogene Beiträge als auch die Ansät
ze zur Erklärung von Direktinvestitionen kritisch untersucht und stand
orttheoretische Bestimmungsgründe systematisch aufgezeigt werden. 
Für den empirischen Teil ergab sich die grundlegende Zielsetzung, die 
spezifische Struktur der Wiener Tochtergesellschaften ausländischer 
MNUs zu analysieren und eine Bedeutungs- und Qualitätseinschätzung 
für den Standort Wien durchzuführen. 

Die Erklärungsansätze zu den Direktinvestitionen sind durch ihre 
überwiegend partialanalytische Bedeutung charakterisiert und gelten 
als ein zentraler Bestandteil der Theorien zur Entstehung von MNU s. 
Die Versuche, standorttheoretische Überlegungen in einen internationa
len Bezugsrahmen einzubinden, reduzieren sich dabei hauptsächlich auf 
die Erklärungsansätze von Tesch und Dunning, deren Ausführungen be
sonders hervorgehoben werden, da sie für die empirische Standortanaly
se das theoretische Fundament bilden. 

Insgesamt betrachtet geben die Theorien zur Entstehung von MNU s 
keine umfassenden und zufriedenstellenden Erklärungen zu ihren Pro
blemstellungen. Der Entstehungsprozeß von MNUs kann nur durch die 
Summe der partialanalytischen Ansätze erklärt werden. Die eklektische 
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