
 

scheidungen und Qualität eines Standortes: 

Anders, als man aufgrund der Medienpräsenz 

von einzelnen Fällen vermuten würde, ist das 

Phänomen „Verlagerung“ alles andere als 

massenhaft zu beobachten. Das zeigen die 

Erhebungen der AK aus Medienberichten nicht 

nur für 2016, sondern seit vielen Jahren (siehe 

dazu Tabelle und Abbildung)
3
.  

Die offizielle Datenlage hinsichtlich Verlagerun-

gen ist leider sehr „dünn“
4
. Als Grundlage von 

Berechnungen und Schätzungen für Verände-

rungen der internationalen Wertschöpfungs-

verteilung dienen im Wesentlichen drei offiziel-

le Quellen: die Direktinvestitionsstatistik der 

OeNB, die aufgrund einer EU-Verordnung er-

stellte Statistik der Auslandsunternehmensein-

heiten und die Außenhandelsstatistik (wichtig 

sind z.B. die Änderungen von Vorleistungsim-

porten). Daneben gibt es verschiedene andere 

Quellen, die auf Befragungen oder Medienana-

lysen beruhen. Mit keinen der genannten Da-

tenquellen kann das Phänomen „Verlagerun-

gen“ letztlich eindeutig quantifiziert werden. 

Dies liegt aber auch daran, dass es ein sehr 

unterschiedliches Verständnis des Begriffsin-

haltes gibt.  

Der seit Mitte 2005 von der AK erstellte Verla-

gerungsmonitor erfasst ausschließlich jene 

Fälle von „Verlagerung“, in denen Betriebe 

oder Betriebsteile bzw. Arbeitsprozesse im 

Inland tatsächlich geschlossen bzw. aufgelas-

sen werden und in der Folge an einem auslän-

dischen Standort des eigenen Konzerns wie-

der aufgenommen, weitergeführt oder aufge-

baut werden. Mit anderen Worten: Es werden 

ausschließlich jene Fälle erfasst, bei welchen 

bestehende Unternehmensaktivitäten (Wert-

schöpfung im Inland) direkt reduziert werden 

und innerhalb des eigenen Unternehmensver-

bandes (Konzern) ins Ausland „wandern“. Es 

geht dabei also im engen Sinne um Substituti-

on inländischer Wertschöpfung durch auslän-

dische Wertschöpfung innerhalb eines Kon-

zernverbundes.  

Aufgenommen werden ALLE öffentlich be-

kannt gewordenen Verlagerungen – unabhän-

gig von ihrem Umfang. Damit unterscheidet 

sich der AK-Verlagerungsmonitor auch von der 

Erhebung der Dublin Foundation („European 

Restructuring Monitor“ – ERM)
5
, die Verlage-

rungen nur dann registriert, wenn entweder 

mehr als 100 Arbeitsplätze verlorengehen, 

oder Betriebe mit mehr als 250 Beschäftigten 

mehr als 10% ihrer Arbeitskräfte abbauen. Die 

Dublin Foundation erhebt Medienberichte über 

ein Netzwerk nationaler Kontaktpunkte. 

Die Erhebung der Daten zum AK-

Verlagerungsmonitor erfolgt im Wesentlichen 

über eine laufende Beobachtung öffentlich zu-

gänglicher Quellen. Alle Verlagerungen, die in 

der Öffentlichkeit nicht bekannt (gegeben) wer-

den, bleiben daher notwendigerweise unbe-

rücksichtigt. 

Die Anzahl der jährlich erfassten Verlagerungen 

und die davon betroffenen Arbeitsplätze (sofern 

es dazu Angaben gab) im Zeitraum 2006 bis 

2016 zeigt die Abbildung. 

Im Jahr 2016 wurden insgesamt 6 explizite Be-

richte in den Medien und anderen öffentlich 

zugänglichen Quellen über Verlagerungen iden-

tifiziert. Um detailliertere Aussagen über die 

jeweiligen Hintergründe der Verlagerungen tref-

fen zu können, wäre natürlich eine genauere 

Einzelfallanalyse basierend auf tiefer gehenden 

betriebswirtschaftlichen Informationen notwen-

dig. Dies kann auf Basis der vorhandenen Da-

tenquellen (Medienanalysen) natürlich nicht 

seriös geleistet werden. Welche Aufschlüsse 

können aus den Erhebungen (siehe Tabelle) 

aber dennoch gezogen werden? 

Bereits in den letzten fünf Jahren waren bei den 

Verlagerungen neben Unternehmen in österrei-

chischem Eigentum ganz wesentlich Beschäf-

tigte in Unternehmen mit ausländischen Endei-

gentümern betroffen. Auch für 2016 findet sich 

eine Überzahl an Unternehmen in der Tabelle, 

welche zu einem ausländischen Konzern gehö-

ren, und in denen die Verlagerungsentschei-

dung wesentlich in einer ausländischen Zentra-

le getroffen wurde. Diese überproportionale 


