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ausländische Standorte gar keine Voraussetzungen besitzen für die Fer
tigung hochkomplexer Werkzeugmaschinen. Bei einfachen Produkten 
ist die Möglichkeit zur automatisierten Herstellung groß. An deutschen 
Standorten lässt sich die hierfür benötigte kapitalintensive Produktion ef
fizient betreiben. Wenn die zu fertigenden Produkte sehr komplex sind, 
lässt sich ihre Herstellung nur in geringem Maße automatisieren . Man be
nötigt qualifizierte Mitarbeiter. Auch hier könnte der Produktionsstandort 
Deutschland Vorteile besitzen. Produkte mittlerer Komplexität könnten im 
Gegensatz dazu gemäß Fraunhofer I nstitut (2004) stärker von Verlage
rungen betroffen sein .  

Was den Bereich Forschung und Entwicklung anbetrifft, so wird sicht
bar, dass einerseits infolge der engen Wechselbeziehungen zwischen der 
Fertigung auf der einen Seite sowie FuE auf der anderen Seite prozess
nahe FuE-Tätigkeiten einer Produktionsverlagerung ins Ausland folgen 
(z. B. Forschungszentrum von General Electric in Ungarn) . 

Vor dem Hintergrund genereller volkswirtschaftlicher strukturel ler Über
legungen (z. B. Aufbau von wissensbasierten Clustern in  I rland) verdient 
die Erkenntnis von Wildemann Beachtung, wonach sich - trotz al ler Fort
schritte im IT-Sektor - wissensbasierte Tätigkeiten weniger für die Verla
gerungen eignen. 

I nsgesamt erscheint es erforderl ich , die internationalen Standortverla
gerungen noch viel stärker als bislang in die globalen Entscheidungen zur 
Konfiguration international verflochtener Wertschöpfungsketten einzuord
nen "One of the main consequences of globalization is the increasing use 
of international outsourcing of production, e. g. the contracting out of ac
tivities that were previously performed within a production unit to foreign 
subcontractors. The establishment of international production networks 
associated with international outsourcing generates trade in intermedi
ates."26 

Prinzipiell ist die Frage nach dem Umfang der Wertschöpfungskette für 
jedes Unternehmen von gravierender Bedeutung für seinen wirtschaft
l ichen Erfolg, denn die Standortentscheidungen dürften nicht losgelöst 
von den unternehmensrelevanten Parametern getroffen werden. 

Veränderungen in der Wertschöpfungsstruktur eines Unternehmens 
sind kein Selbstzweck und müssen sich an ihrem Beitrag zur Verbesse
rung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit, der Ertragskraft und des 
Unternehmenswertes messen lassen. Bekanntlich war es in den 90er 
Jahren vor allem die Reduzierung der Fertigungstiefe, die im M ittelpunkt 
der Überlegungen stand. Dabei war auch früher schon klar, dass Unter
nehmen generell zwei Alternativen besitzen ,  Kosten zu senken: Entweder 
sie schöpfen die Mögl ichkeiten von Rationalisierung, Rekonstruktion , Mo
dernisierung und Innovation im Unternehmen am eigenen Standort vol l  
aus oder sie verlagern ins Ausland . Die Folge ist e ine zunehmende Vertei-
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