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Der langjährige Abbau von Beschäftigten am inländischen Standort kann 
aber nicht eindeutig dem Exportausfal l  zugeordnet werden , da einerseits 
Rational isierungsmaßnahmen am Standort umgesetzt und andererseits 
zusätzl iche neue Exportmärkte bearbeitet wurden . 

Der Entscheidungsverlauf des untersuchten Bauunternehmens zeigt 
auf, daß es wirtschaftliche Alternativen zu einer geplanten Verlagerungs
entscheidung geben kann .  Aufgrund seiner Erfahrungen in Osteuropa hat 
es n icht, wie ursprüngl ich geplant, die Produktion von Fertigteilen für den 
Wohnbau verlagert. Dieser Geschäftsbereich wurde in Österreich moder
nisiert, und die kapitalintensive Produktion stellt aufgrund der technischen 
Standards hohe Anforderungen an die Qual ifikation und die lokale I nfra
struktur. Das Bauunternehmen ist von seinem grundsätzlichen Vorhaben , 
Lohnkostendifferentiale zu lukrieren, nicht abgegangen , hat aber andere 
innerbetriebliche Kooperationen aufgebaut: Schlossereiarbeiten werden 
in Form von Lohnveredelung sowie Planungsleistungen mit Unterstützung 
von elektronischer Vernetzung erbracht. Die technischen Möglichkeiten 
sowie das Qual ifikationsangebot in den östl ichen Nachbarländern erlau
ben es, auch qualifizierte Tätigkeiten auszulagern . 

Im Falle des untersuchten Texti lunternehmens wird die Frage, ob es eine 
wirtschaftl iche Alternative zur Direktinvestition gegeben hätte, nämlich d ie 
Konfektionierung in einem hochindustrialisierten Industrieland wie Öster
reich anzusiedeln ,  von Geschäftsführung und Gewerkschaft widersprüch
l ich beantwortet. Die Geschäftsführung hat für den Produktionsstandort 
Lohnkostenvergleiche und geographische Nähe zum Kunden , die Just-in
time-Bel ieferungen zuläßt, als Entscheidungskriterien herangezogen. Die 
Gewerkschaft dagegen argumentiert, daß aufgrund von anderweitigen 
Betriebsschließungen in d ieser Branche in der Region ausreichend Perso
nal mit der gewünschten Qual ifikation vorhanden gewesen wäre. 

3.3.2 Qualitative Beschäftigungseffekte 

l n  den meisten untersuchten Unternehmensgruppen werden die Syner
gieeffekte i n  den hochwertigen Unternehmensfunktionen wie Marktbeob
achtung, Planung, Controll ing, teilweise Marketing und Datenverarbeitung 
realisiert. Die Leistungen werden von der Muttergesellschaft in eigens 
h ierfür aufgebauten Abteilungen erstellt. Der Auf- und Ausbau von Head
quarter-Kompetenzen hat positive Effekte auf die Beschäftigung in der 
Muttergesel lschaft. Es wurden dauerhaft neue und qualifizierte Mit
arbeiterinnen zur Erledigung der Tätigkeiten eingestellt. 

Das untersuchte Fal lbeispiel der Computerbranche, ein multinationaler 
Konzern mit Sitz im Ausland,  hat in der Österreich ischen Landes
gesellschaft die Konzernzentrale für MOE mit besonderen Stabsfunk
tionen angesiedelt. Ausschlaggebend hierfür waren die geographische 
und kulturelle Nähe Österreichs zu den "Hoffnungsmärkten". Die Österrei
chische Tochtergesellschaft hat im Vergleich zu ihren Schwestergesell
schaften im Konzernverbund Wettbewerbsvorteile geltend machen kön-
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