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5. Schlussbemerkungen und Ausblick 

Veränderungen in der Wertschöpfungsstruktur eines Unternehmens 
sind kein Selbstzweck und bedürfen einer klaren konzeptionellen Vorbe
reitung sowie einer sauberen Kalkulation, in der d ie Einsparungen durch 
Verlagerung den zusätzlichen Aufwendungen und Hemmnissen gegen
übergestel lt werden. ln den 90er Jahren stand die Reduzierung der Fer
tigungstiefe im Mittelpunkt der Überlegungen. Heute wird immer mehr 
erkannt, dass eine Verringerung der Fertigungstiefe n icht beliebig aus
dehnbar ist: "Doch anders als heute war früher d ie Zielrichtung grund
sätzlich darauf gerichtet, weniger selbst zu fertigen , um dadurch schneller 
reich zu werden. Das hat sich total geändert. N icht d ie Verringerung des 
eingesetzten Kapitals bestimmt den Unternehmenswert, sondern die Ef
fektivität der Produktion - egal wie tief oder flach gefertigt wird - ist wett
bewerbsbestimmend . Es zeigt sich heute, dass in  der Regel  eine höhere 
Fertigungstiefe mit einer höheren Rendite einhergeht."48 

Wie sol l  es weitergehen? Hat der Industriestandort Deutschland noch 
eine Perspektive, oder wird der Weg in die "Basarökonomie" beschritten? 

Obwohl heute zwei Drittel der Produktion der verarbeitenden Industrie 
zugekauft werden, haben die Dienstleister und Händler bislang n icht die 
Industrie als Fundament der deutschen Wirtschaft und ihrer Exporte ab
gelöst. Dabei ist zwischen 1 99 1  und 2004 der Auslandsanteil an allen 
Vorleistungsbezügen der deutschen Industrie von 24% auf 28% gestie
gen.49 Ohne diese Vorleistungsimporte, die wir auch in anderen Ländern 
vorfinden (Ausnahme: Großbritannien), wären die Exporterfolge der 
deutschen Wirtschaft bei den hohen Arbeitkosten n iemals möglich. So 
gesehen sind ökonomisch begründete Verlagerungen ins Ausland keine 
"Bedrohung", sondern eher ein Ausdruck einer effizienten internationalen 
Arbeitstei lung, die sich mit der Globalisierung weiter vertieft. Schl ießlich 
ist d ie Tatsache, dass Unternehmen viele Zwischenprodukte importieren, 
kein neues und kein spezifisch deutsches Phänomen im Sinne der "Basa
rökonomie". Steinherr und Gross ist zuzustimmen, wenn sie betonen: 
"Die Daten sprechen noch dazu eine ganz andere Sprache: Der Anteil 
an importierten Vorleistungen ist in Deutschland natürlich niedriger als in 
Österreich , aber er ist sogar niedriger als in den Vergleichsländern Frank
reich und Ital ien. ln den vergangenen Jahren ist er in Deutschland sogar 
gefallen, in Frankreich und Italien h ingegen gestiegen."50 

Die These von der "Basarökonomie" unterschätzt somit den Öffnungs
grad der deutschen Wirtschaft (Anteil der Ex- und Importe am BIP) ,  der 
mit gegenwärtig 40% deutlich höher l iegt als etwa in Frankreich und Ita
l ien (30%) .  

Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist hervorzuheben, dass einzelne Ver
lagerungen dann nicht erforderlich erscheinen, wenn lnnovationspoten-
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