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Seit nunmehr fast sechs Jahren ist Österreich Mitglied der Europäi
schen Union, mehr als zehn Jahre sind seit dem Fall des E isernen Vorhan
ges vergangen . Die heimische Wi rtschaft wurde infolge wesentlicher ord
nungspol itischer Weichenstell ungen im vergangenen Jahrzehnt mit 
grundlegenden Veränderungen konfrontiert. Geprägt war d iese Periode 
außerdem von enormen Fortschritten auf dem Informations- und Tele
kommunikationssektor sowie einer zunehmenden Globalisierung der 
Wi rtschaft . 

Der vorliegende Beitrag zeichnet zunächst in G rundzügen die regional
wirtschaftl iche Entwicklung der Steiermark in den vergangenen fünfzehn 
Jahren im Kontext der vorh in genannten Internationalisierungstendenzen 
nach . Dabei interessiert auch die Frage, ob und inwieweit regionale Er
scheinungen den veränderten nationalen und transnationalen Regul ie
rungsregimes zugeordnet werden können. Den Schwerpunkt der Arbeit 
bildet dann eine Analyse in Form von Fallstudien, mit welchen Strategien 
acht ausgewählte stei rische Industrieunternehmen auf die veränderten 
Rahmenbedingungen reagiert haben. Die woh l  wichtigste Konsequenz 
der verstärkten Internationalisierung war und ist die Zunahme des Wettbe
werbsdrucks für die heimische Industrie. Auf europäischer Ebene trugen 
dazu die wirtschaftl iche Öffnung gegenüber den mittel- und osteuropäi
schen Ländern sowie die Schaffung des Binnenmarktes bei. Überlagert 
und verstärkt wurden und werden diese Tendenzen durch die schrittwei
se Liberalisierung des weltweiten Handels , deren Basis das Regelwerk 
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) ist. E inige Antwor
ten auf die Frage, wie es den untersuchten Unternehmen gelungen ist, 
sich trotz verschärften Wettbewerbs auf dem Markt zu behaupten ,  stehen 
im Mittelpunkt unseres Beitrages. Die empirische Grundlage zur Erste l
lung der Fallstudien bildeten Geschäftsberichte der untersuchten lndu
strieunternehmen , Protokolle der Institutionen der steirischen Wirtschafts
förderung, Berichte in Tageszeitungen, Wirtschaftsmagazinen oder 
Wi rtschaftszeitschriften ,  Broschüren, Felder und Prospekte der Unter
nehmen sowie Unternehmenswebsites. 
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