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verbindungen, Kommunikationseinrichtungen). 
38 Um im Bedarfsfall schnell qualifizierte und spezialisierte Arbeitskräfte rekrutieren zu 

können und sie nicht mit hohen Löhnen aus anderen regionalen Arbeitsmärkten anlo
cken zu müssen, siedeln sich Unternehmen gern dort an,  wo anzuwerbende Arbeits
kräfte nur ihren alten Arbeitsplatz, nicht aber auch noch ihre Wohnung aufgeben müs
sen. Die Arbeitnehmerinnen wiederum, die über ihre Ausbildung entscheiden, werden 
- vor allem, wenn sie regional immobil sind - dann höhere Qualifikationsanstrengun
gen unternehmen, wenn die Wahrscheinl ichkeit einer Beschäftigung zum angestrebten 
Lohn hoch ist, was in Agglomerationen der Fall ist. 

39 Im IKT-Boom Ende der neunziger Jahre wurde von einigen Autorinnen die These ver
treten,  die Diffusion der modernen IK-Techniken werde zu einer "raumlosen Ökono
mie" führen. Davon kann jedoch, wie die Empirie zeigt, keine Rede sein. Vgl .  Dolata 
(2005). 

40 Standortquotient StQ = (Bij �iBij : IjBij I IiijBij) * 1 00 mit B = Beschäftigung; j = Bran
che; i = Region. Ein StQ von 1 00 besagt, dass der Anteil einer Branche j in der Region 
i genau seinem Anteil in der Gesamtwirtschaft entspricht. Quotienten unter 1 00 bedeu
ten einen unterproportionalen, Werte über 1 00 einen überproportionalen Besatz einer 
Branche in der jeweiligen Region. 

41 Von den Branchen der Wiener Sachgüterproduktion hatten 2001 nur noch drei einen 
Standortquotienten von über 1 00 :  Büromaschinen und Nachrichtentechnik (konsoli
dierte Wirtschaftsklasse); Verlag, Druckerei und Vervielfältigung; Chemikalien und Mi
neralölverarbeitung (konsolid ierte Wirtschaftsklasse). 

42 Mayerhofer (1 999) 30 präsentiert in Übersicht 4.2 Standortquotienten der Dienstleis
tungen in den Österreichischen Wirtschaftsregionen für das Jahr 1 997 auf der Grundla
ge von Beschäftigungsdaten des Hauptverbandes. Maier und Tödtling (2006) 97 zeigen 
in Tabelle 6 Maßzahlen (Entropie) für die räumliche Konzentration wirtschaftlicher Akti
vitäten in Österreich. 

43 Von hoher Bedeutung bei der Standortwahl von FuE-Aktivitäten ist die Verfügbarkeil 
von hoch qualifizierten Wissenschaftern, Ingenieuren und technischem Personal. ln  
den Agglomerationen, d ie sich durch starke Präsenz von Hochtechnik-Produktionsstät
ten, industriellen und anderen Forschungseinrichtungen auszeichnen sowie Sitz von 
Universitäten sind, ist das diesbezügliche Angebotssegment größer und vielfältiger. 
Einen zunehmend gewichtigen Faktor bei der Rekrutierung von Fachleuten stellt die 
Lebensqualität dar, welche der jeweilige Standort bietet. Weiters ziehen Forschungs
einrichtungen Nutzen aus der Nähe zu spezialisierten intermediären Diensten (Soft
ware-Häusern, Labors, technischen Diensten etc.) .  Siehe auch Maier, Tödtl ing (2006) 
71 . 

44 Der Standortfaktor, den Computer-Software-Firmen an die erste Stelle setzen,  ist ge
mäß Sivitanidou (1 999) die Verfügbarkeil von hoch qualifiziertem Fachpersonal ( Infor
matiker, Techniker usw.). Aus der Notwendigkeit, spezialisierte Arbeitskräfte anzuzie
hen, ergibt sich auch die hohe Bedeutung, welche Software-Unternehmen der örtlichen 
Lebensqualität beimessen. Eine weitere wichtige Standortbedingung ist die räumliche 
Nähe von anderen Hochtechnik-Unternehmen, von Universitäten und Unternehmungen 
mit hohem Software-Bedarf (Klienten-Firmen). Die externen Agglomerationsvorteile, 
die in diesem Zusammenhang geschätzt werden, sind die Verfügbarkeil von Geschäfts
kontakten, eines gemeinsamen Reservoirs von qualifizierten Arbeitskräften und die ln
formationsd ichte. 
Gemäß Frank, Mundelius und Naumann (2003) sind in Deutschland die größten Städte 
bevorzugte Standorte der IT- und Medienwirtschaft. Sie bieten das von diesen Bran
chen benötigte sozio-kulturelle Umfeld (siehe oben) und die technische I nfrastruktur. 
Cluster-, Netzwerk- und Milieubildungsprozesse üben eine Sogwirkung auf weitere Un-
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