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tung bleiben vielfach unbeachtet, was zu Fehlentscheidungen und ver
meidbarem Stellenabbau führen kann. Dabei geht es z. B. um folgende 
Problemstellungen bei der konzeptionellen Vorbereitung von Standortver
lagerungen: 

> Welche Rolle spielen die Arbeitskosten in der Gesamtkostenstruktur 
des Produktes? 

> Gibt es Alternativen zur Verlagerung (Optimierung von Abläufen in 
den einzelnen Bereichen innerhalb des Unternehmens)? 

> Lassen sich d ie Produktionsabläufe in Teilaufgaben überhaupt auf
gl iedern? (Die hohe Komplexität einzelner Fertigungen im Maschi
nenbau Deutschlands lässt es vielfach gar n icht zu , diese Produk
tion zu verlagern.)  

> Wie entwickeln sich die Relationen zwischen den Kostenbestand
teilen innerhalb der Branchen/Unternehmen? (Der Zukaufanteil bei 
neuen Maschinengenerationen wächst zulasten der Personalkos
ten.) 

Überprüft man mögliche Anlässe für internationale Standortverlage
rungen ,  so werden folgende typische Anlässe erkennbar (betriebs- und 
volkswirtschaftl iche Aspekte) : 

Erstens: Verlagerungen sind zweckmäßig bei lohn- und arbeitsinten
siven Standardprodukten in stagnierenden Märkten (z. B. Verlagerung 
der Lichtmaschinen-Herstellung von Bosch). Dies gilt auch für Produkte 
der Bekleidungsindustrie, die z. B. aus Deutschland nach Rumänien oder 
Weißrussland verlagert werden. 

Zweitens: Verlagerungen erscheinen auch dann wirtschaftl ich sinnvoll, 
wenn aus handels- und währungspolitischer Sicht Probleme auftreten 
können, wie z. B. : 

> wechselkursbedingte Erlösprobleme (starke Aufwertung des Euro 
kann zu Verlagerungen führen); 

> hohe Transaktions- und Transportkosten im Exportgeschäft (z. B. 
Verlagerung von Zementfabriken anstelle aufwendiger Zementliefe
rungen ins ferne Ausland). 

> Überwindung von Handelsbarrieren (hohe Einfuhrzölle oder zahl
reiche n ichttarifäre Handelshemmnisse können Verlagerungen er
forderlich machen: z. B. der Aufbau von PKW-Produktion in China 
vor dem WTO-Beitritt) . 

Drittens: l n  einzelnen Branchen wird marktseitig eine immer größere 
Sortimentvielfalt gefordert (Trend zum Systemlieferanten in der Automo
bil industrie!). Wenn ein kleines mittelständisches U nternehmen hier die 
geforderte Breite nicht anbieten kann,  so erscheint ein Zukauf bzw. eine 
Auslandsproduktion z. B. von Standardteilen an einem Niedriglohnstand
ort sinnvoll, um die eigenen komparativen Vorteile in der Wertschöpfungs
kette durch konsequente Produktspezialisierung durchzusetzen .  
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