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Theorie von Dunning ist die einzige, die für sich einen umfassenden Er
klärungsanspruch geltend machen kann. Die standorttheoretischen An
sätze gehören dabei zu den zentralen Einflußfaktoren der Vornahme von 
Direktinvestitionen. Das von Dunning auch zukünftig wichtige Impulse 
zu erwarten sind, wird durch sein interdisziplinäres Erklärungsmuster 
unterstrichen, das als ein integrativer Rahmen zur Einbindung neuer 
Ansätze aus unterschiedlichen Disziplinen gekennzeichnet ist. 

Die empirische Analyse zeigt in dem Gliederungspunkt "Stammdaten 
der Direktinvestitionen" auf, daß die wichtigsten Herkunftsländer der 
Tochtergesellschaften ausländischer MNU s Deutschland, die USA und 
die Schweiz sind. Die Branchenstruktur der Direktinvestitionen wird 
vorwiegend durch die Elektroindustrie und die Chemie- und Mineral
ölindustrie bestimmt. Zu den zentralen Motiven der MNUs, sich in Wien 
niederzulassen, zählen überwiegend jene mit absatzbezogenem Charak
ter. Produktionsorientierte Motive wurden lediglich von einem Viertel 
der Betriebe angegeben, während den beschaffungsorientierten Gründen 
keine besondere Bedeutung zugemessen wurde. 

Aus der Analyse der Organisation geht hervor, daß Marketing- und 
Vertriebsfunktionen in fast allen Betrieben implementiert sind, wodurch 
die starke Marktorientierung der Unternehmen betont wird. Die Absatz
funktion kann daher als eine Kernfunktion bezeichnet werden, während 
Produktionsfunktionen bei ca. einem Drittel der untersuchten Betriebe 
zu finden sind. Die geringe internationale Bedeutung des Produktions
standortes Wien und die Wichtigkeit von Marketing- und Vertriebsakti
vitäten läßt in Verbindung mit der Bedeutung des Standortfaktors 
"Österreich als Absatzmarkt" die Vermutung zu, daß es sich bei dem 
mehrheitlichen Teil der Unternehmen bis 499 Beschäftigte um Vertriebs
gesellschaften handelt, deren Hauptaufgabe in dem Absatz von Produk
ten ihrer Muttergesellschaft oder anderer Tochtergesellschaften in 
Österreich besteht. Bei der F & E wird deutlich, daß die Grundlagenfor
schung (83 Prozent) sehr stark im Stammbetrieb zentralisiert ist, 
während die angewandte Forschung zu fast 64 Prozent und die Produkt
entwicklung zu 75  Prozent beschränkt dezentralisiert ist. Die Tochterbe
triebe mit F & E-Aktivitäten in Wien betreiben daher auch meist ange
wandte Forschung (77 Prozent) und Produktentwicklung (100 Prozent). 
Grundlagenforschung ist immerhin noch ein Forschungsbereich bei 
38 Prozent der Betriebe. Für die Wiener Tochterbetriebe gilt weiterhin, 
daß sie fast ausschließlich in beschränkt dezentralisierter Form forschen 
und entwickeln. 

Die Standortfaktorenanalyse stellt den Kernpunkt der empirischen 
Erhebung dar und beurteilt 23 Standortfaktoren bezüglich des Bedeu
tungsgrades und der Qualitätseinschätzung. Eine zentrale Bedeutung 
kommt dabei denjenigen Faktoren zu, die sich als standortbedingte 
Wettbewerbsvorteile herauskristallisiert haben. Der bedeutungsstärkste 
Standortfaktor für die Tochtergesellschaften ist "Österreich als Absatz
markt" .  Diese Bewertung zeigt eine enge Verbindung zu der Wichtigkeit 
der Vertriebs- und Marketingfunktionen für die Unternehmen und führt 
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