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lung der Wertschöpfungsstufen auf mehrere Standorte in verschiedenen 
Ländern . Die Unternehmen stehen also vor der Aufgabe, eine optimale 
räuml iche Zergl iederung der einzelnen Wertschöpfungsstufen vorzuneh
men, wobei empirische Befunde zeigen , dass die Frage nach der Kern
kompetenz des Unternehmens keine entscheidende Rol le spielt. Ferner 
geht es darum, eine effektive Steuerung der einzelnen Wertschöpfungs
stuten an den verschiedenen Standorten zu garantieren. 

Eine besonders hohe Verlagerungsintensität weist die Elektronikbranche 
auf (Fernsehgeräte, Unterhaltungselektronik): "Früher hat jeder Konzern 
seine eigenen Chips hergestellt, heute ist das nicht mehr notwendig. Die 
Chip-Herstellung ist zunehmend zu einer eigenständigen Industrie gewor
den, in der man auf Bestellung alles maßgeschneidert kaufen kann.  Die 
Tage der vertikalen Integration sind vorbei .  Für unsere Produkte beziehen 
wir heute beispielsweise weniger als zehn Prozent der Chips aus den ei
genen Fabriken."27 

Bei Phi l ips werden rund 90% der Geräte in der Unterhaltungselektronik 
komplett von den Zulieferem des Unternehmens hergestel lt. Das macht 
Phil ips flexibler als die Konkurrenten. Allerdings geht das U nternehmen 
nicht so weit wie H. W. Sinn mit seiner "Basarökonomie-These", d. h. ein 
Konzern ohne Fabrik: Es bleiben die Fertigungsbereiche, wo entschei
dende Wettbewerbsvorteile bestehen (Medizintechnik) .  "Wir sind deutlich 
mehr als ein Handelsunternehmen . Wir betreiben eine ldeenschmiede, 
die Produktkonzepte entwickelt und mit Hi lfe von Zulieferem in den Markt 
bringt. Was uns von einem Handelsunternehmen oder einem No-Name
Hersteller unterscheidet, ist die kreative Leistung unserer I ngenieure, De
signer und Marketingfachleute."28 

Insgesamt zeigen diese Fakten ,  wie tiefgreifend die Entwicklungen des 
technischen Fortschritts die internationale Arbeitsteilung vorantreiben und 
damit neue Möglichkeiten für Verlagerungen schaffen. 

Was die bereits angesprochenen Motive für internationale Standort
verlagerungen betrifft, so möchte sich der Verfasser gegen die einseitige 
Ableitung der Verlagerung aus der Höhe der Produktionskosten ausspre
chen (vgl .  Tabelle 4). Diese Betrachtung lässt andere wichtige Aspekte 
unbeachtet (höhere Kontrollkosten bei einer Auslandsinvestition als im ln
land , Entstehen höherer I nformationskosten bedingt durch kompliziertere 
institutionelle Rahmenbedingungen im Ausland , höhere Risiken) . 

So muss darauf verwiesen werden, dass neben den lohnkostenindu
zierten Standortverlagerungen auch die absatzmarktinduzierten Akti
vitäten eine wichtige Form darstellen . Ruigrok und Wagner kamen zum 
Ergebnis,29 dass nur 34% aller in den 90er Jahren realisierten Verlage
rungen deutscher Unternehmen primär aus Gründen der Kostenersparnis 
erfolgten.  Sie weisen zu Recht auf die z. T. kurzsichtige Betrachtung der 
Lohnkostenersparnis hin :  "Kostenvorteile in Bezug auf Lohn- und Lohnne-

453 


