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Kommunikationskosten .  
Gebundene Dienstleistungen geringen Spezialisierungsgrades, etwa in  

den Bereichen Einzelhandel, Wäscherei , Körperpflege usf. , werden daher 
tendenziell d ispers im Raum verteilt sein .  

Höherrangige, spezialisierte, bildungsintensive Dienstleistungen des 
gebundenen Typs (z. B. Universitäten,  g rößere Theater, Spezialkl iniken) 
benötigen h ingegen umfassendere Marktgebiete, um die notwendige Min
destnachfragemenge zu erreichen. Hinzu kommt, dass derartige Dienst
leistungen , deren Bereitstel lung mit hohen Fixkosten (Gebäude, Ausrüs
tungen, hoch qualifizierte Arbeitskräfte) verbunden ist (dazu zählen etwa 
auch Verwaltungseinrichtungen), in  Großstädten durch einen höheren 
Auslastungsgrad der Kapazitäten und/oder durch eine kostengünstigere 
Betriebsorganisation interne Skalenvorteile erzielen können. 

Einige bildungsintensive Dienstleistungen des gebundenen Typs können 
ferner in Agglomerationen positive Lokalisationseffekte internal isieren: Ein 
höheres und differenziertes Angebot an branchenspezifischen Qualifika
tionen reduziert für die betreffenden Betriebe die Suchkosten ,  eventuell 
auch die Faktorkosten ,  und das Ausfal lsrisiko. Die Ballung verwandter Ak
tivitäten befördert außerdem die intraindustrielle Spezialisierung, woraus 
ein d iversifiziertes Angebot an branchenspezifischen Dienstleistungen 
resultiert. Beispielsweise führt eine Konzentration von Theatern dazu , 
dass sich auch Schauspielerlnnen, Bühnenbildner, Kostümbi ldnerlnnen , 
Künstleragenturen etc. in  der betreffenden Metropole ansiedeln.  

Hochrangige, spezialisierte und bi ldungsintensive Dienstleistungen der 
gebundenen Art werden sich daher tendenziel l  in den Agglomerationen 
konzentrieren. 

Bei den (theoretisch) ungebundenen Dienstleistungen29 ist zu unter
scheiden zwischen jenen , deren Leistungen vor allem aus Informationen 
und kodifiziertem, standardisiertem Wissen besteht, und jenen , die in ho
hem Maße auf nicht kodifizierten Wissensbestandteilen30 aufbauen, ver
trauliche Informationen benötigen und Produkte erstel len , die stark spe
zial isiert und auf den einzelnen Kunden zugeschnitten sind. Für Letztere 
sind daher vielfältige (unmittelbare) persönliche Kontakte erforderlich. 
Die bildungsintensiven Dienstleistungen des (theoretisch) ungebundenen 
Typs sind überwiegend solche mit intensiven Kontakterfordernissen. 

Die wesentl ichsten Einflussfaktoren31 auf die Standortentscheidungen 
bi ldungsintensiver Dienstleistungen dieser Art sind erstens die Zugangs
bedingungen zu den erforderl ichen Inputs, also die Kosten ,  Qual ität und 
Verfügbarkeit von spezifischen Informationen, von n icht kodifiziertem (im
pl izitem) Wissen, von hoch qualifizierten Arbeitskräften und von speziali
sierten Dienstleistungs- Inputs, und zweitens vielfältige externe Agglome
rationsvortei le32 (Urbanisations- und Lokalisationseffekte). 

Zu den für bi ldungsintensive Wirtschaftsdienste (wissensbasierte Un-
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