
32. Jahrgang (2006), Heft 4 Wirtschaft und Gesellschaft 

der geführten Patriotismus-Debatte wäre es zweckmäßiger, d ie Stärken 
des Standortes klarer herauszuarbeiten, die Vor- und Nachteile interna
tionaler Verlagerungen sachl icher und d ifferenzierter als eine Chance 
internationaler Arbeitsteilung darzustellen sowie zu vermitteln ,  dass Pro
duktion am einheimischen Standort und wirtschaftl iche Effizienz einander 
nicht ausschl ießen, wei l  Unternehmen dafür ökonomisch nachvol lzieh
bare Gründe liefern können. 

2. Strategien, Varianten und Motive internationaler Verlagerungen 

Internationale Standortverlagerungen umfassen eine tei lweise oder 
gänzliche Auflösung bzw. Sti l l legung eines oder mehrerer Bereiche (funk
tionaler Bestandteile) eines Unternehmens sowie deren Verlagerung/ 
Übertragung an einen ausländischen Standort. Erfolgen die Verlage
rungen auf dem Wege der Direktinvestitionen (z. B. "Greenfie/d Invest
ment'), so ist ein Zuwachs an Kapazitäten (z. B. in der Autoindustrie in 
Mittelosteuropa) zu verzeichnen. Im Einzelnen sind folgende strategische 
Optionen (Typen) erkennbar: 18 

� die reine Verlagerung von inländischen Kapazitäten in FuE, Pro
duktion , Verwaltung, Vertrieb, Einkauf durch Direktinvestitionen ins 
Ausland ; 

� der Bezug von ausländischen Vorleistungen , wobei dadurch in län
dische Produktion substituiert wird (z. B. Zul ieferindustrie im Kfz
Bereich: Motorenfertigung von Audi in Györ (Raab) oder Lohnferti
gungsgeschäfte in der Bekleidungsindustrie) ; 

� Neuaufbau oder Erweiterung der Fertigung im Ausland mittels I n
vestitionen in Produktionskapazitäten (z. B. Jungheinrich/Linde in 
Brünn oder Beiersdorf durch eine Akquisition der poln ischen N ivea
Fabrik mit anschl ießendem Aufbau neuer Kapazitäten in Posen). 

ln  der internationalen Diskussion hat sich für die Verlagerung von Un
ternehmensfunktionen der Begriff "Outsourcing" durchgesetzt. "Outsour
cing" stellt eine Wortschöpfung aus dem US-amerikanischen Management 
dar, wobei die Wörter "outside" "resource" sowie "using" zu einem Begriff 
zusammengezogen worden sind. Dabei geht es im Kern darum,  externe 
Ressourcen in Anspruch zu nehmen , was in der Regel mit der Verlagerung 
interner Unternehmensfunktionen einhergeht. Das Spektrum kann dabei 
eine Verlagerung einzelner Produkte, Komponenten (z. B. Getriebe) oder 
komplette Herstellungsprozesse umfassen .  Überlegungen zur Auslage
rung wurzeln somit in der klassischen kaufmännischen Entscheidung, bei 
der jeweils festzulegen ist, in welchem Umfang die Produktion im eigenen 
Unternehmen im Inland selbst erfolgen oder über den Bezug von Vorleis
tungsimporten und die Nutzung externer Dienstleistungen nach außen 
verlagert werden sol l . 19 
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