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1. Fragestellung 

Ein immer größerer Teil der Wert
schöpfung eines Landes wird von des
sen Untemehmen durch Produktion 
im Ausland erzielt. Obwohl diese in 
Direktinvestitionen im Ausland er
brachte Wertschöpfung den inländi
schen Untemehmen zuzuordnen ist, 
schafft sie doch de facto Arbeitsplätze 
und Einkommen im Ausland. Doch 
was aus der Perspektive eines Landes 
als "Verlust" erscheint , ist der "Ge
winn" eines anderen Landes und für 
einzelne Länder können sich durchaus 
beachtliche Ungleichgewichte erge
ben. Internationale Statistiken geben 
zwar Auskunft über die Kapitalver
flechtungen der Länder bezüglich 
Direktinvestitionen, aber fast keine 
Auskunft über deren Auswirkungen 
auf Beschäftigung etc. - Österreich ist 
keine Ausnahme. 

Ein wesentlicher Indikator, der 
Rückschlüsse auf die Auswirkungen 
der Untemehmenstätigkeit im Aus
land ermöglicht, ist die Wertschöp
fung, welche mittels Direktinve
stitionen erzielt wird. Sie kann - unter 
bestimmten Annahmen - als Proxy für 

Beschäftigung, Exportvolumina und 
Einkommen dienen. 

Dieser Artikel untersucht die Aus
wirkungen der amerikanischen Toch
teruntemehmen in Österreich über ei
ne längere Periode. 

In Abschnitt 2 werden die verwen
dete Datengrundlage sowie die Metho
de der Ermittlung der Wertschöpfung 
erläutert. Die Abschnitte 3 und 4 
schließlich fassen die wesentlichsten 
Ergebnisse der Erhebung kurz zusam
men und interpretieren sie auch unter 
Bezugnahme auf die Österreichische 
Statistik. Abschnitt 5 ist industriepo
litischen Fragestellungen, v. a. der An
siedlungspolitik, gewidmet. 

2. Methode 

Daten über amerikanische Tochter
unternehmen mit Mehrheitsbeteili
gung sind für Österreich aus der 
amerikanischen Statistik (1)  verfügbar 
- in früheren Perioden wurde Öster
reich aufgrund seiner geringen Bedeu
tung nicht getrennt ausgewiesen. Die 
Daten beziehen sich auf die Industrie, 
im Dienstleistungssektor gibt es keine 
Erhebung. 

Die Daten zur Wertschöpfung wer
den in sogenannten "Benchmark Sur
veys" bei den amerikanischen Mutter
unternehmen periodisch erhoben. 

Die Wertschöpfung kann prinzipiell 
auf zwei Arten ermittelt werden: er
stens durch Abzug der Vorleistungen 
vom Bruttoumsatz (inklusive der La
gerveränderung) .  Die amerikanische 
Untersuchung folgt der zweiten Me
thode, der Addition verschiedener 
Kostenarten: Löhne (direkt/indirekt) + 
Gewinn (Nettogewinn + Gewinn-
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