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nen, die voraussichtlich aber nur vorübergehender Natur sind. Es ist an
zunehmen , daß ab dem Zeitpunkt der vollen I ntegration der mittel- und 
osteuropäischen Töchter in den Konzernverbund derzeit noch notwendi
ge unterstützende und beratende Tätigkeiten wegfallen, und damit die 
Österreich ische Landesgesellschaft ihre zusätzlichen Kompetenzen ver
liert. 

Die Internationalisierung der U nternehmensgruppen hat auch Österrei
cherinnen d ie Möglichkeit geschaffen, in das Ausland zu gehen. ln einigen 
Fällen sind die leitenden Angestel lten ,  d ie zunächst für den Aufbau der 
Auslandstochter nur vorübergehend vor Ort eingesetzt wurden, nun dau
erhaft im Ausland beschäftigt, und ihre Arbeitsplätze wurden im In land neu 
besetzt. Gleichzeitig werden neue Mitarbeiterl nnen, die auch bereit sind, 
im Ausland leitende Funktionen zu übernehmen, angestel lt, womit Mobili
tät für das Unternehmen ein wichtiges Rekrutierungs- und Selektions
kriterium geworden ist. 

4. Zusammenfassung 

Dieser Artikel hatte das Ziel, Auswirkungen der Ostöffnung auf die Öster
reichische Wirtschaft theoretisch und empirisch zu beleuchten. Das Er
gebnis ist, daß die Auswirkungen vielfältig sind und daher weder exakt 
quantifiziert noch gegeneinander sald iert werden können. Die Analyse der 
Fal lstudien von zwölf Österreichischen Ostinvestoren hat in der Tendenz 
positive Wirkungen für Österreich sowohl auf der Zahlungsbilanz- als auch 
auf der Beschäftigungsseite ergeben .  Es hat sich insbesondere gezeigt, 
daß die in der öffentlichen Diskussion immer wieder unterstellte "klassi
sche Verlagerung" von Produktionsaktivitäten in das Ausland bei gleich
zeitigem Beschäftigungsabbau im In land kaum relevant ist. Statt dessen 
wurden je nach Branchenzugehörigkeit, Produktionsweise, Produkt etc. 
verschiedene "Verlagerungstypen" festgestellt, d ie in den meisten Fällen 
zu komplementären Wirkungen bei Exporten und Beschäftigung führen.  

Obwohl sich alle zwölf analysierten Unternehmen in ihrer Struktur stark 
voneinander unterscheiden, können einige verallgemeinerbare Schlußfol
gerungen getroffen werden: Für al le Österreichischen U nternehmen ergab 
sich aufgrund der raschen Änderungen der politischen und wirtschaftli
chen Rahmenbedingungen im Jahr 1 989 eine völlig neue Situation .  Die 
Öffnung der mittel- und osteuropäischen Märkte bot den heimischen Un
ternehmen weitreichende Expansionsmögl ichkeiten.  Diese wurden zu
meist gleichzeitig mit erhöhten Exporten und verstärkten Direkt
investitionen genutzt. So wiesen nahezu alle in unserem Sampie erfaßten 
Unternehmen sowohl im Österreichischen Mutterunternehmen als auch in 
den ausländischen Tochterunternehmen eine zufriedenstellende Ertrags
und Beschäftigungsentwicklung auf. Die geringe geographische Distanz 
sowie die enge kulturelle und h istorische Bindung Österreichs zu seinen 
mittel- und osteuropäischen Nachbarstaaten und die damit verbundenen 
geringen Transport- und Transaktionskosten ermöglichten es auch kleinen 
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