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Je nach Entfernung des Verlagerungszieles unterscheidet man zwi
schen "Nearshoring" (Verlagerung in die benachbarte Länder) und oder 
in "Offshoring" (Verlagerung in fernere Länder wie China und Indien). 
Charakteristisch für "Offshoring" ist, dass es nicht nur einzelne Prozess
schritte umfasst, sondern ganze Abteilungen oder Aufgabengebiete wie 
z. B. die Rechnungserstellung im Ausland oder den Betrieb von IT-Syste
men im Ausland . Enorme Fortschritte in  den Informations- und Kommu
nikationstechnologien machten es möglich , dass "Offshoring" als Begriff 
vor al lem die internationale Verlagerungen im Dienstleistungssektor prägt: 
"Offshoring is a special form of trade in which certain business processes 
are span off and outsourced to foreign locations. lt is particulary prevalent 
in the IT services and general back-office-process sectors because such 
output can be transmitted easy over long distances.
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Aus den Daten der Untersuchung des Fraunhofer I nstituts für System
und Innovationsforschung geht hervor, dass knapp 5% al ler analysierten 
Firmen zwischen 2001 und 2003 Teile ihrer Produktion aus dem Ausland 
wieder zurückholten.21 Dabei erfolgten die Rückverlagerungen um zwei 
Jahre zeitversetzt zur Verlagerung. Auf jeden vierten bis fünften Verlage
rer kommt zwei Jahre später ein Rückverlagerer der Produktion.22 Dies ist 
auch ein Ausdruck von mangelhafter Vorbereitung der Verlagerungsent
scheidungen durch das internationale Management in den betroffenen 
Unternehmen, was sich besonders in der zweiten Hälfte der 90er Jahre 
bei Verlagerungen nach Tschechien und Polen zeigte. l n  vielen Fällen 
(Bekleidungsindustrie) fehlten genaue Kalkulationen, in anderem Fäl len 
wurden erforderl iche Zusatzkosten (Transport, Kosten für Qualitätsdefizi
te, Entsendekosten von Marketingexperten etc.) unterschätzt oder igno
riert. Aus der bereits erwähnten Untersuchung des Fraunhofer I nstituts 
wird deutl ich, dass mit steigender Betriebsgröße die Produktionsverla
gerungen ins Ausland eher als umkehrbare Entwicklungen angesehen 
werden (z. B. Rückzug von IBM aus Ungarn!) . Die Tabelle 1 g ibt einen 
Überblick über die einzelnen Gründe für die Rückverlagerungen.  

Auffallend ist der relativ hohe Stellenwert der Faktorkosten,  mit denen 
Rückverlagerungen begründet werden. Hier ist offensichtl ich , dass viele 
Unternehmen nicht nur die Zusatzkosten der Verlagerungen unterschät
zen, sondern auch die Kostenentwicklungen in den einzelnen mittel- und 
osteuropäischen Ländern n icht ausreichend beachten. Kinkel hebt zu 
Recht hervor, dass insbesonders bei Verlagerungen, die nur aus Kos
tensenkungsabsichten erfolgen, häufiger Probleme auftreten können :23 
Bei den Rückverlagerungen wird deutl ich, dass insbesondere kostenge
triebene Standortentscheidungen nicht immer optimal verliefen. Neben 
unternehmensinternen Gründen, wie begrenzten Planungskapazitäten,  
sind dafür auch nicht ausreichende Bewertungsmethoden maßgeblich. 
Zu analogen Schlussfolgerungen gelangt die Studie von Wildemann, wo 
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