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1 Einführung 
 

Die vorliegende Darstellung der Ergebnisse einer Befragung hochrangiger Manager 
internationaler Unternehmen, zum Thema Standortpolitik und Standortentscheidun-
gen unter Berücksichtigung des Wirtschaftsstandortes Deutschland1, gliedert sich in 
vier Teile. Im ersten Teil geht es darum, unternehmenspolitische Rahmenbedingun-
gen zu beleuchten, die die Standortpolitik und damit die Standortstrategien und 
Standortentscheidungen internationaler Unternehmen grundlegend beeinflussen. 
Nach einer kurzen Darstellung übergeordneter unternehmenspolitischer Ziele wird 
die räumlich-geographische Orientierung der Unternehmen – aus der sich erste Hin-
weise auf die Gestaltung der Standortpolitik der Unternehmen gewinnen lassen – 
analysiert. Auf diesen Ergebnissen aufbauend können aktuelle Tendenzen der räum-
lich-geographischen Unternehmenspolitik identifiziert und interpretiert werden.  
 
Im zweiten Teil werden die Standortstrategien internationaler Unternehmen unter-
sucht. Hierbei werden zunächst die Ziele dieser Standortstrategien erläutert, welche 
als Subziele allgemeinerer unternehmenspolitischer Vorgaben begriffen werden kön-
nen. Die strategisch begründete (Vor-) Auswahl bestimmter Regionen und Länder, 
die für Standorte prinzipiell in Frage kommen stellt eine wesentliche Weichenstellung 
für die Untersuchung konkreter Mikrostandorte durch die Unternehmen dar. Es wird 
daher aufgezeigt, wie die geographisch definierten Standortsuchräume der Unter-
nehmen aussehen und welche Faktoren ihre Festlegung beeinflussen. Eine kurze 
Analyse grundlegender unternehmerischer Überlegungen zur Rolle potentieller 
Standorte innerhalb der Gesamtstrukturen der Unternehmen rundet den standortstra-
tegischen Teil der Untersuchung ab.  
 
 
 

                                            
1 Im Rahmen dieser von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Untersuchung 
wurden insgesamt acht leitfadengestützte Experteninterviews mit hochrangigen Managern großer 
internationaler Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland geführt. Der auf Basis einschlägiger Litera-
tur entwickelte Interviewleitfaden ist als Anlage beigefügt. Zwei weitere Manager zogen es vor, einen 
analog aufgebauten Fragebogen zu beantworten. Die befragten Unternehmen lassen sich den Bran-
chen Automobilbau, Anlagenbau, Maschinenbau, Papier, Pharma, Chemie, Telekommunikation- bzw. 
Verkehrstechnik und Turbinenbau/-entwicklung zuordnen. Alle befragten Manager waren und sind an 
leitender Stelle ihres Unternehmens persönlich mit Standortentscheidungen befasst. Aus Gründen des 
Identitätsschutzes, den einige der befragten Unternehmensvertreter für sich in Anspruch nehmen, wird 
auf eine namentliche Nennung zur Gänze verzichtet. Die inhaltsanalytische Auswertung des Datenma-
terials erfolgte in Anlehnung an Strauss, A.; Corbin, J.: Basics of Qualitative Research, London u.a. 
1990.  
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Im Mittelpunkt des dritten Teiles der Darstellung steht die Analyse der organisationa-
len Prozesse im Zusammenhang mit konkreten Standortentscheidungen. Wir richten 
unser Augenmerk dabei zunächst auf die Akteure und Akteursgruppen, die an 
Standortentscheidungsprozessen beteiligt sind bzw. diese beeinflussen. Anschlie-
ßend untersuchen wir wichtige Aspekte des Standortbezogenen Informationsmana-
gements der Unternehmen. Darunter fassen wir die von den Unternehmen genutzten 
Informationsquellen, die Heranziehung wichtiger Standortkriterien bzw. Standortfak-
toren, sowie die Methoden und Verfahren nach denen konkrete (Mikro-)standorte von 
den Unternehmen bewertet werden zusammen. Abschließend werden wichtige 
Merkmale von Entscheidungen für konkrete Standorte veranschaulicht. Ein besonde-
res Gewicht fällt hierbei der Analyse von Entscheidungsspielräumen der Akteure in 
verschiedenen Phasen der organisationalen Standortentscheidungsprozesse zu.  
 
 
Der vierte und letzte Teil der Darstellung  befasst sich mit dem Wirtschaftsstandort 
Deutschland. Zunächst werden die Aussagen der befragten Manager zum Standort 
Deutschland in Form einer Stärken- und Schwächenanalyse prägnant zusammenge-
fasst. Mit der Erörterung von Entwicklungschancen und Entwicklungspotentialen des 
Standortes Deutschland vor dem Hintergrund der aufgezeigten unternehmenspoliti-
schen Rahmenbedingungen der Standortstrategien und Standortkriterien internatio-
naler Unternehmen findet die Darstellung der Ergebnisse dieser Untersuchungen 
ihren Abschluss.  
 
 
 
2 Unternehmenspolitik und Standortpolitik 
 
2.1 Relevanz übergeordneter unternehmenspolitischer Zielsetzungen 
 
Die Standortpolitik von Unternehmen kann nur begriffen werden, wenn sie im allge-
meinen Kontext der Unternehmenspolitik betrachtet wird. In diesem Zusammenhang 
ist es zunächst wichtig zu wissen, welche übergeordneten Ziele die Unternehmen mit 
der Gesamtheit ihrer Aktivitäten verfolgen. Aus der Analyse unserer Daten ergeben 
sich zwei „Gruppen“ unternehmenspolitischer Ziele, zu deren Erreichung auch die 
Standortpolitik der Unternehmen ihren Beitrag leisten soll (vgl. Abb. 1).  
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ABB. 1: UNTERNEHMENSPOLITISCHER ZIELHORIZONT DER UNTERNEHMEN 

 

Die Erreichung und Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit, die Verwirklichung des 
Share-Holder-Value-Konzeptes, sowie die Sicherung der Unternehmensstabilität und 
der langfristigen Überlebensfähigkeit können als terminale unternehmenspolitische 
Ziele interpretiert werden. Sie stellen die Oberziele der Unternehmen dar und bilden 
die Spitze der unternehmerischen Zielhierarchie. Als Unterziele bzw. instrumentelle 
unternehmenspolitische Ziele können das Streben nach Qualität, nach Kostenkon-
trolle, nach Rentabilität bzw. Wirtschaftlichkeit, nach Kundenzufriedenheit, nach 
Schaffung und Bewahrung einer stimmigen Corporate Identity oder Unternehmens-
identität (im Gesamtunternehmen) und schließlich nach Risikominimierung angese-
hen werden. Die zweite Gruppe unternehmenspolitischer Zielsetzungen ist in dem 
Sinne als instrumentell zu bezeichnen, als dass durch sie wesentliche Beiträge zur 
Erreichung der terminalen Ziele geleistet werden sollen. Mit Hilfe ihrer gesamt- oder 
konzernstrategischen Ausrichtungen versuchen die Unternehmen Ergebnisse zu er-
reichen, die mit ihren Zielkatalogen in Einklang stehen. Die Standortpolitik der Unter-
nehmen, die im wesentlichen standortstrategische und operationale Kriterien zur Su-
che, Bewertung und Auswahl von Standorten liefert, orientiert sich dabei an den je-
weiligen unternehmenspolitischen Vorgaben und Rahmenbedingungen:  
 
 

„Die Standortpolitik folgt eigentlich der Strategie, die wir im Konzern haben ... d. h. aus der Konzernstra-

tegie abgeleitet, ergibt sich dann ... die Standortpolitik ...“ (Interview 6) 
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Sie ist nur ein Teil eines Bündels unternehmerischer Maßnahmen, das auf die Errei-
chung der o.g. übergeordneter unternehmenspolitischer Ziele zugeschnitten ist. Die 
Standortpolitik befasst sich dabei insbesondere mit der räumlichen Dimension der 
Unternehmensaktivitäten. Hierfür ergeben sich aus der unternehmenspolitischen 
Ausrichtung der Unternehmen bestimmte Vorgaben in Form von grundlegenden 
räumlich-geographischen Orientierungen. Deren Analyse wollen wir uns nun zuwen-
den.  
 
 
2.2 Räumlich-geographische Orientierungen von Unternehmen 
 
Die grundlegende räumlich-geographische Orientierung der Unternehmen gibt für 
ihre internationalen Aktivitäten und damit auch für ihr Standortwahlverhalten einen 
ersten („groben“) Rahmen vor. In der räumlich-geographischen Orientierung eines 
Unternehmens drückt sich jeweils auch ein Stück seiner Identität aus, indem sich ein 
Unternehmen bspw. Als brandenburgisches, als deutsches oder als internationales 
Unternehmen definiert. Die Antworten der befragten Manager zeigen, dass zur Be-
schreibung der räumlich-geographischen Orientierung fünf verschiedene Dimensio-
nen herangezogen werden müssen (vgl. Abb. 2.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABB. 2: DIMENSIONEN DER RÄUMLICH-GEOGRAPHISCHEN ORIENTIERUNG VON UNTERNEHMEN 

 

Die untersuchten Unternehmen weisen sich u.a. einen lokal geprägten Charakter zu, 
wie er sich in der Bindung an eine Großstadtregion aufzeigen kann, sie betonen ihre 
Verbindung mit verschiedenen Bundesländern (regionale Dimension) oder Ihre nati-
onal geprägte Struktur als deutsche Unternehmen. Daneben definieren sich Unter-
nehmen auch auf multinationaler Ebene, wie bspw. als europäische Unternehmen 
oder sie betonen ihre internationale bzw. globale Ausrichtung. Interessanterweise 
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zeigt sich, dass bei keinem der untersuchten Unternehmen die Heranziehung einer 
einzigen dieser Dimensionen als ausreichend zur Beschreibung der Unternehmens-
identität und der räumlich-geographischen Orientierung angesehen wird:  
 

„ ... also wir sind, wie heißt es so schön, ein internationales oder global orientiertes Unternehmen mit ei-

nem Schwerpunkt in Deutschland und mit Berliner, emotionaler Bindung, das ist, glaube ich, dreidimen-

sional zu beantworten.“ (Interview 8)  

 
Alle befragten Manager weisen auf eine zunehmend internationalere Ausrichtung 
ihrer Unternehmen hin; manche definieren sich bereits als globale Akteure. Gleich-
zeitig betonen sie zumeist noch die lokalen, regionalen oder nationalen Wurzeln und 
Bindungen ihrer Häuser. Die räumlich-geographische Orientierung der untersuchten 
Unternehmen lässt sich daher nur mehrdimensional darstellen. Sie kann zugespitzt 
formuliert als „sowohl lokal als auch global“ bezeichnet werden. Gerade die beiden 
Extrempole räumlich-geographischer Orientierung (lokal/global) unterscheiden sich 
aber nicht nur in Bezug auf die geographischen Areale auf die sie sich beziehen, 
sondern auch in qualitativer Hinsicht. Insbesondere legen sie die Verfolgung unter-
schiedlicher unternehmenspolitischer Konzepte innerhalb der Konzerne nahe. Proto-
typisch lassen sich einerseits internationale bzw. globale Orientierungen und ande-
rerseits lokale, regionale bzw. nationale Orientierungen zusammenfassen. Das 
Spannungspotential auf organisatorischer Ebene liegt dabei häufig zwischen dem 
eher international orientierten Geschäftsfeldmanagement und den regionalen Toch-
tergesellschaften (Regionalmanagement).  
 
• Internationale bzw. globale Orientierung 
Gerade auf Konzernebene herrscht bei den von uns befragten Unternehmen eine 
stark ausgeprägte internationale bzw. globale Orientierung vor. Die ganze Welt wird 
als Markt und potentielles Aktionsfeld definiert. Dies zeigt sich u-a. darin, dass Liefe-
ranten nach teils weltweiten Preis- und Leistungsvergleichen ausgewählt werden. 
Dieser Philosophie ist die Tendenz immanent, Geschäftsbindungen und Engage-
ments möglichst flexibel zu gestalten, um jederzeit in der Lage zu sein, die weltweit 
günstigsten Konditionen zu nutzen. Symptomatisch für diese Orientierung steht das 
sog. Share-Holder-Value Konzept, dessen „Wertekanon“ in den Führungsetagen zu-
nehmend Verbreitung findet.  
 
• Lokale, regionale und nationale Orientierung 
Im Sinne einer stark ausgeprägten internationalen Orientierung arbeiten die Konzern-
töchter in Form internationaler Unternehmensnetzwerke arbeitsteilig zusammen. Ein 
besonderer Wert wird jedoch auf die jeweilige lokale Bindung der Unternehmenstöch-
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ter gelegt. In diesem Sinne hast auch ein global operierendes Unternehmen eine 
„Heimat“. Wo sich diese Heimaten dann befinden, hängt von der Unternehmenstradi-
tion (z.B. Gründungsland) bzw. dem aktuellen Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit 
und den Kundenstrukturen ab.  
 
Aus den beiden prototypischen Ausformungen räumlich-geographischer Orientierung 
der Unternehmen und den unternehmenspolitischen Konzeptionen, die sie nahe le-
gen, lasen sich zwei, in einem Spannungsverhältnis befindende Tendenzen der Un-
ternehmenspolitik ableiten.  
 
 
2.3 Tendenzen der räumlich-geographischen Unternehmenspolitik 
 
2.3.1 Auflösungstendenzen (nationaler Strukturen) und territoriale Enthaftung 
 
Die zunehmend ausgeprägte internationale bzw. globale Orientierung führt zur Ero-
sion vormalig bestehender (lokaler) Strukturen und nationaler Bindungen. Man könn-
te hier von einer „Auflösungstendenz“ traditioneller Strukturen bzw. von „territorialer 
Enthaftung“ sprechen. Am Anfang dieser Entwicklung stand bzw. steht das wach-
sende internationale Engagement der Unternehmen, dass üblicherweise am Anteil 
des Auslandsumsatzes gemessen wurde und wird. Dieses Engagement führt jedoch 
in aller Regel auch zum Aufbau bzw. zu einer Ausweitung der Produktion in den neu 
erschlossenen Märkten und damit zu einer internationalen zusammengesetzten Be-
legschaft im Gesamtunternehmen. Auf die Frage, welche Kriterien ein Unternehmen 
heute zu einem internationalen Unternehmen machen, führen die befragten Manager 
sehr häufig das Kriterium des internationalen Mitarbeiterstammes als einen der wich-
tigsten Punkte an. Aus verschiedenen Gründen (auf die im Rahmen der Untersu-
chung der Standortstrategien noch einzugehen sein wird) werden in den Unterneh-
men Stimmen laut, die dafür eintreten, dass dort wo die Unternehmen ihre Umsätze 
erzielen auch produziert werden sollte:  
 

„Ja wir haben von der Umsatzstruktur her immer noch um die 50 % in Europa, aber mittlerweile 30 % in 

Amerika und 10, 15 % dann in Asien und der Rest verteilt sich dann über den Rest der Welt und streben 

an, dass wir eine Struktur haben, die also der Triade auch entspricht, also 30, 40 % Amerika, 30, 40 % 

dann in Asien.“ (Interview 6) 

 
Gemessen an der Ist-Situation liefe dies im Falle der untersuchten Unternehmen in 
aller Regel auf eine weitere Verlagerung und von Produktionskapazitäten in andere 
Märkte hinaus, womit sich auch die unternehmensinternen Gewichtungen weiter zu-
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gunsten einer internationalen Orientierung verschieben würde. Besonders deutlich 
wird diese Tendenz, wenn man sich veranschaulicht, dass neben einer wachsenden 
Anzahl ausländischer Mitarbeiter und im Ausland erzielter Umsätze der Unternehmen 
auch die Führungsgremien und die Gruppe der Anteils- und Kapitaleigner zuneh-
mend international zusammengesetzt sind:  
 

„Und mit der Struktur der Verkäufe geht genauso einher die Struktur des Management. Also wir haben 

mittlerweile 2, 3 Vorstände, die keine Deutschen sind und das gleiche streben wir an für die Eigentümer-

struktur, also für die Aktionäre. Wir haben ja mittlerweile schon 24, 25 % in Kuwait, sind also auch von 

daher nicht mehr ein deutsches Unternehmen eigentlich, der größte Aktionär ist also Kuwait und gehen 

jetzt dieses Jahr nach New York an die Börse mit der Absicht auch erhebliche Aktionärsanteile in Ameri-

ka zu erhalten.“ (Interview 6) 

 
Von den Führungskräften einschließlich des mittleren Management wird immer öfter 
verlangt, dass sie interkulturelle Erfahrungen aufweisen und diese in der Mitarbeiter-
führung umsetzen können. Insbesondere sollen sie in der Lage sein, sich internatio-
nalen Know-hows zu bedienen. Ein solcher Anforderungskatalog schlägt sich konse-
quenterweise auch in einer internationaleren Zusammensetzung des Managements 
nieder:  
 

„... wir sind hier in unserem Headquarter knappe 60 Mitarbeiter und davon sind insgesamt 17 unter-

schiedliche Nationen und das zeichnet aus meiner Sicht ein internationales Unternehmen übrigens auch 

aus, dass sich im Headquarter eben auch diese Internationalität widerspiegelt, weil sie damit hier auch 

diese unterschiedlichen kulturellen Inputs bekommen, die sie brauchen, um strategische Entscheidun-

gen zu treffen.“ (Interview 3) 

 
Daraus folgt u.a. auch, dass sich Englisch zunehmend als Arbeitssprache in den 
Führungsetagen etabliert, was dazu beiträgt diesen eine Art „extraterritorialen“ Cha-
rakter zu verleihen:  
 

„Sie sehen, wir reden auch hier im Headquarter englisch. ...Also ich sage mal für den Konzern insge-

samt. Wir sind ein sehr sehr sehr internationales Unternehmen. In dem Sinne, dass wir zwar zufälliger-

weise hier unseren Headquarter in B. haben, aber das ist wirklich zufälligerweise und rein aus logisti-

schen Gründen gegeben, wir könnten genauso in Brüssel sitzen oder in Zürich“. (Interview 3) 

 
Dieses Phänomen steht im Einklang mit der oben skizzierten internationalen Orien-
tierung der Unternehmen. Die Wahl des Standortes für das erwähnte Headquarter 
erfolgt nacht situativen Erwägungen und trägt einen potentiell nur temporären Cha-
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rakter. Ein Standort dieser Art ist prinzipiell disponibel und kann bei sich verändern-
den Rahmenbedingungen schnell verlagert werden, falls dies opportun erscheint.  
 
Es ist zu erwarten, dass diese Entwicklungen eine weitere Beschleunigung gegen-
wärtiger Globalisierungstendenzen nach sich ziehen werden. Insbesondere das Ge-
schäftsfeldmanagement von Großunternehmen ist global orientiert. Gewisse Restrik-
tionen ergeben sich dabei allerdings aus den technologischen Anforderungen einzel-
ner Geschäftsbereiche. Die Produktionsprozesse weisen oft einen hohen Grad an 
Komplexität auf, der stabile Produktionsbedingungen nur in hochentwickelten Län-
dern ermöglicht. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch nachvollziehen, dass die für 
große Unternehmen „interessantesten Länder“ sich letztendlich noch größtenteils der 
„Triade“ (Europa, USA und Japan) zuordnen lassen. Die Auflösungstendenzen nati-
onaler Strukturen führen damit zwar zu einem international ausgerichteten Engage-
ment der Unternehmen, nicht jedoch zu einem als im eigentlichen Sinne global zu 
bezeichnendem. Allenfalls auf mittlere bis langfristige Sicht sind mit zunehmender 
Ausreifung von Technologien Produktionsverlagerungen größeren Umfangs in weni-
ger entwickelte Länder zu erwarten.  
 
2.3.2 Beharrungstendenzen und territoriale Verhaftung 
 
Zum anderen existieren auch für die untersuchten internationalen Unternehmen nach 
wie vor gute Gründe für ein konzentriertes lokales Engagement in ihren hochentwi-
ckelten Herkunftsländern. Man könnte dies als „Beharrungstendenz“ oder in allge-
meinerem Sinne als „territoriale Verhaftung“ bezeichnen. Die Gründe dafür liegen 
insbesondere in der Abhängigkeit der Unternehmen von langfristig gewachsenen 
Strukturen (z. B. der Unternehmenskultur, der Herkunft und Qualifikation der Mitar-
beiter, dem weltweiten Image als „deutsches Qualitätsunternehmen“), sowie der nach 
wie vor nicht zu übersehenden Bedeutung angestammter Heimatmärkte für die Un-
ternehmen. Auch das historisch gewachsene „Traditionsbewusstsein“ in den Unter-
nehmen spielt in diesem Zusammenhang i.d.R. noch eine Rolle – wenn auch in un-
terschiedlich Maßen und mit eher abnehmender Bedeutung. Gemeinsam ist allen 
befragten Managern das Bewusstsein für die historischen Wurzeln ihrer Unterneh-
men. Dieses Bewusstsein schließt auch die Verbundenheit mit bestimmten Ländern 
und Regionen ein, die in der Geschichte und dem Selbstverständnis der Unterneh-
men eine bedeutende Rolle gespielt haben und oft noch spielen: 
 

„Unser Unternehmen versteht sich als ein europäisches Unternehmen, aber wir sind gezielt ein deut-

sches Unternehmen, also deutsche GmbH, und das kommt schon in den Gründergedanken, der vom 

Vorstand [der Konzernmutter; Anmerk. d. Verf.] ganz stark festgehalten wurde“. (Interview 5) 
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Diese „generelle“ Verbundenheit mit bestimmten Ländern bzw. Regionen (den „Hei-
maten“) konkretisiert sich, wenn es um traditionelle Unternehmensstandorte geht. 
Insbesondere auf kommunaler und regionaler Ebene manifestiert sich Tradition in 
vielfältigen – nicht nur wirtschaftlich begründeten – Bindungen an die angestammten 
Sitze der Unternehmen.  
 

„Wir haben hier enge soziale Bindungen, wir haben Familie, wir haben Immobilien, wir haben Freunde, 

wir haben Kinder in der Schule usw.“ (Interview 1) 

 

Eine starke Präsenz eines Unternehmens an einem bestimmten Ort und eine Identifi-
kation mit der Kultur des jeweiligen Landes ist neben traditionellen und sozialen Bin-
dungen auch auf betriebswirtschaftliche Faktoren zurückzuführen. Dies lässt sich aus 
einer Analyse der wichtigsten Standortfaktoren schließen. (vgl. weiter unten). Die 
Unternehmen erzielen erst durch ein längerfristiges Engagement ausreichend stabile 
Produktionsbedingungen, indem sie z. B. einen qualifizierten Mitarbeiterstamm auf-
bauen und vielfältige Kontakte an den Standorten pflegen (u.a. mit Behörden und 
Verwaltung). Neben den Vorteilen, die sich generell über eine längerfristige Präsenz 
an einem Ort erschließen lassen, müssen in diesem Zusammenhang auch die „kom-
parativen Standortvorteile“ (z. B. Infrastruktur, technisches Know-how, Forschungs-
landschaft) der hochentwickelten Länder genannt werden. Dazu gehört insbesondere 
die Bedeutung lokaler (und in den hochentwickelten Ländern kaufkräftiger) Märkte für 
die Unternehmen. Auf diesen werden über Imagevorteile („Heimvorteil“) bzw. über 
die wirtschaftliche und arbeitsmarktpolitische Bedeutung der lokalen Geschäftsberei-
che zusätzliche Marktpotentiale erschlossen.  
 
In welchem Maße sich die Beharrungstendenz allerdings längerfristig behauptet, 
hängt von den o. g. lokalen „Bindungskräften“ ab. Nationale bzw. regionale Interes-
sen werden v. a. von den jeweiligen Tochtergesellschaften um so stärker vertreten, je 
ausgeprägter diese Bindungskräfte sind.  
 
2.3.3 Dualität von territorialer Enthaftung und territorialer Verhaftung 
 
Die in den vorangegangenen Abschnitten konstatierten Auflösungs- und Beharrungs-
tendenzen haben inversen Charakter und stehen offensichtlich in einem Spannungs-
verhältnis zueinander. Gleichwohl sind die Unternehmen nicht nur Objekte, die den 
hinter beiden Tendenzen stehenden Einflusskräften ausgesetzt sind. Die Unterneh-
men befördern diese Tendenzen durch ihre Handlungsstrategien und ihre interes-
sengeleiteten Handlungen mit. Sie sind Akteure des Geschehens. Interessanterwei-
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se liegen sowohl dein Auflösungstendenzen als auch den Beharrungstendenzen die 
Bestrebungen und Aktivitäten derselben Unternehmen  mit zugrunde (vgl. Abb. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABB. 3: UNTERNEHMEN IM SPANNUNGSFELD ZWISCHEN TERRITORIALER ENTHAFTUNG UND TERRI-

TORIALER VERHAFTUNG 

 

Die territoriale Enthaftung zeugt von dem Bestreben der Unternehmen durch Interna-
tionalisierung ihren Aktionsradius auf andere Länder auszudehnen. Im Zuge dieses 
Prozesses scheint es den Unternehmen zunächst geraten, ihre Strukturen weitge-
hend flexibel zu gestalten, um lokale und temporäre Vorteile nutzen zu können. Ver-
bindliche und langfristige Festlegungen (auch räumlicher Art) sind dabei eher hinder-
lich, weshalb versucht wird diese auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Erleichtert wird 
dieses Unterfangen durch eine zunehmend internationalere Zusammensetzung der 
Mitarbeiterschaft einschließlich der Führungsspitze, denen Loyalität und Bindungen 
in erster Linie dem Unternehmen und seinen Zielen und nicht bestimmten Ländern, 
Regionen oder Nationen gelten sollen.  
 
Andererseits zeigt sich, dass hinter o.g. Beharrungstendenzen Kräfte stehen, die im 
Sinne einer territorialen Verhaftung wirken. Es wäre unangebracht, diese Bindungs-
kräfte nur als Rigiditäten zu interpretieren, die einem „wahrhaft“ internationalen und 
flexiblen betrieblichen Engagement im Wege stehen. Bei der territorialen Verhaftung 
handelt es sich im Gegenteil auch um einen Erfolgsfaktor, der die optimale Nutzung 
lokaler Vorteile und Marktchancen mitunter erst ermöglicht. Dies wird durch die Ein-
bindung des Unternehmens und seiner Mitarbeiter in lokale Netzwerke betrieblicher 
und außerbetrieblicher Art (informelle und private Beziehungen) erreicht. Unabding-
bare Voraussetzung für diese Einbindung ist allerdings eine längerfristige Präsenz 
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vor Ort. Angesichts der wirtschaftlichen Vorteile, die sich sowohl aus der territorialen 
Enthaftung als auch aus der territorialen Verhaftung ergeben (können), versuchen 
die Unternehmen organisatorische Strukturen und Strategien zu entwickeln, die ih-
nen erlauben sollen, Nutzen aus beiden Effekten zu ziehen. Auf der Organisatori-
schen Ebene entspricht dies der erwähnten „Arbeitsteilung“ zwischen a) dem interna-
tional orientiertem Geschäftsfeldmanagement bzw. der Konzernleitung und b) den 
lokal eingebundenen regionalen Einheiten und Konzerntöchtern. Auf der strategi-
schen Ebene spiegelt sich der Versuch sowohl global als auch lokal zu agieren in 
den Standortstrategien der Unternehmen wieder.  
 
 
3  Standortstrategien internationaler Unternehmen 
 
3.1 Grundlegende Merkmale der Standortstrategien 
 
Vor dem skizzierten unternehmenspolitischen Hintergrund müssen zunächst zwei 
prototypische „Klassen“ von Standortstrategien internationaler Unternehmen unter-
schieden werden. Dabei handelt es sich um zum einen um Strategien für bestehende 
Standorte der Unternehmen und zum anderen um Strategien für neue Standorte 
(durch Übernahme und Um- bzw. Ausbau bestehender Firmen oder durch Aufbau 
„auf der grünen Wiese“):  
 

„Generell, man muss ja betrachten, Optimierungsstrategie oder neue Strategie, also im Zuge einer Ent-

wicklungsstrategie, beides hat einen hohen Stellenwert, wenn man über Standorte nachdenkt.“ (Inter-

view 8) 

 
Die Strategie für bestehende Standorte laufen im wesentlichen auf Anstrengungen 
zur Optimierung von Produktionsprozessen oder der konzernweiten Standortstruktur 
hinaus (Konzernstrukturmanagement). Der Umgang mit Unternehmen mit bereits 
bestehenden Standorten stand nicht im Mittelpunkt dieser Untersuchung. Gleichwohl 
ergab sich aus der Auswertung, dass zwischen beiden strategischen Klassen große 
Ähnlichkeiten vorherrschen. Dies gilt insbesondere deshalb, weil die Unternehmen 
zunehmend bestehende Standortstrukturen nicht mehr als ohne weiteres gegeben 
und unabänderlich ansehen. Der damit einhergehende Gedanke der Evaluierung 
bestehender Standorte beinhaltet aber nicht nur den Vergleich bestehender Standor-
te untereinander, sondern auch deren Vergleich mit potentiellen Substitutiv-Standor-
ten. Die strategischen und operativen Kriterien, die bei einer Evaluation zur Anwen-
dung kommen unterscheiden sich nicht grundlegend von denjenigen Kriterien, die die 
Unternehmen bei der Suche nach neuen Standorten anwenden. Allerdings unterlie-
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gen die Optimierungsbemühungen und der Umbau bestehender Standortstrukturen 
gewissen Restriktionen:  
 

„Als die Optimierung unserer Strandorte ... Da muss man die Ausgangssituation mitbewerten. Man kann 

nicht alles eindampfen und neu machen.“ (Interview 8) 

 
Der Grund für erwähnte Restriktionen liegt darin, dass Optimierungen von Standort-
strukturen – die ja nicht selten zu Standortschließungen und Arbeitsplatzabbau füh-
ren – vielfältigen Interessen zuwiderlaufen. In diesem Zusammenhang sind nicht nur 
die betroffenen Arbeitnehmer und ihre Vertretung zu nennen, sondern auch die öf-
fentlichen Repräsentanten der jeweiligen Kommunen, Regionen oder gar National-
staaten (falls es sich um Schließungen größeren Ausmaßes handeln sollte). Dies 
bewirkt, dass die Unternehmen in einem solchen Fall politischem und öffentlichem 
Druck ausgesetzt sind, den sie nicht unter jeden Umständen ignorieren können:  
 

„Und als diese Maßnahme geplant wurde, nämlich Spezialisierung bestimmter Betriebe, die an einem 

bestimmten Ort ihren Sitz haben, da wurden die Kommunen und Länder in Regierungsbezirken unheim-

lich munter, zweifellos auch ein bisschen geschürt von der Belegschaft, ausgelöste, entstehende Ängste, 

weil die Kommunen und die Regierungsbezirke geglaubt haben, mit so einer Spezialisierung würden am 

Ort Arbeitsplätze verloren gehen. Wir haben da Ordnerweise Schriftwechsel mit politischen Instanzen 

oder Verwaltungsinstanzen, um die Nerven da zu beruhigen und zu sagen, jetzt passt mal auf, das ist 

eine organisatorische Umstrukturierung, das hat auf den Arbeitsplatz überhaupt keine Auswirkungen, 

weil die Arbeitsplätze bleiben dort, wo sie gebraucht werden ... Aber die reden da mit, intensiv, vor allen 

Dingen bei solchen Einheiten, die viele Arbeitsplätze binden. Das ist natürlich für eine Kommune oder 

auch für eine Region hochinteressant, weil, erst mal die Arbeitsplätze selbst, 2. die steuerlichen Aspekte, 

die hinterstecken.“ (Interview 1) 

 
Ob sich Unternehmen durch politischen und gesellschaftlichen Druck beeinflussen 
lassen, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, auf die in diesem Zusammen-
hang nicht im Einzelnen eingegangen werden soll. Hingewiesen werden muss aber 
auf den Einfluss der oben skizzierten unternehmenspolitischen Tendenzen in diesem 
Kontext (vgl. 2.3). Es kann davon ausgegangen werden, dass gesellschaftlich-
politische Einflussnahme ein Faktor ist, der die o.g. Beharrungstendenzen befördert. 
Im Gegenzug ist anzunehmen, dass gesellschaftlich-politischer Druck umso größere 
Chancen hat sich durchzusetzen, je schwächer die o.g. Auflösungstendenzen in 
Richtung „territorialer Enthaftung“ wirken. In der weiteren Darstellung wird aus Grün-
den der Vereinfachung und wegen der bei einer Neuwahl von Standorten noch um-
fassenderen, gründlicheren (und vergleichsweise „unbehinderteren“) Vorgehenswei-
se der Unternehmen in erster Linie auf die Strategien für neue Standorte abgestellt. 
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Die relevanten Teilbereiche dieser Standortstrategien und ihre Beziehungen unter-
einander sind zusammenfassend in Abb. 4 dargestellt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABB. 4: STRATEISCHER RAHMEN DER STANDORTWAHLT–ENTSCHEIDUNGSFELDER DER STANDORT-

STRATEGIE 

 
Der strategische Rahmen der Standortwahl lässt sich in die drei Komplexe „Ziele der 
Standortstrategie“, das zentrale Entscheidungsfeld „Festlegung von Standortsuch-
räumen“ sowie die ergänzenden Entscheidungsfelder bzgl. Der „Positionierung po-
tentieller Standorte innerhalb der Gesamtstruktur des Unternehmens“ gliedern. Die 
Ziele der Standortstrategien können als Subziele allgemeinerer unternehmenspoliti-
scher Vorgaben begriffen werden. Aus standortstrategischen Zielen lassen sich „typi-
sche“ Standortstrategien ableiten, auf deren Charakteristika und Hintergründe einzu-
gehen ist. Der zweite Komplex beinhaltet die Festlegung der räumlich-geographi-
schen Einheiten (Makroregionen, Länder, Regionen) innerhalb derer die Unterneh-
men versuchen, ihre standortstrategischen Ziele zu verwirklichen. Die strategisch 
begründete (Vor-) Auswahl bestimmter Regionen und Länder, die für Standorte prin-
zipiell in Frage kommen, stellt eine wesentliche Weichenstellung für die Untersu-
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chung konkreter Mikrostandorte durch die Unternehmen dar. Sie wird deshalb als 
zentrales standortstrategisches Entscheidungsfeld bezeichnet. Es wird zunächst auf-
gezeigt, welche Faktoren die Festlegung von sog. Standortsuchräumen beeinflussen. 
Auf dieser Basis können die von den Managern genannten Standortsuchräume ihrer 
Unternehmen interpretiert und erklärt werden. Der dritte Komplex behandelt Fragen, 
die mit der Positionierung potentieller Standorte innerhalb der bestehenden Struktu-
ren der Unternehmen zu tun haben. Konkret handelt es sich dabei 1. um die betrieb-
lichen Funktionen (Produktion, Entwicklung etc), die an den Standorten vertreten sein 
sollen, 2. um die Trägerschaft der Standorte (mit oder ohne Geschäftspartner), 3. um 
die Festlegung der vom Standort zu bedienenden Zielmärkte und die damit notwen-
dig werdenden Kapazitäten und 4. um die organisatorischen Eigenständigkeit poten-
tieller Standorte. Die Klärung dieser Fragen hat teilweise bereits auch operativen 
Charakter. Bestimmend und letztlich ausschlaggebender scheinen aber strategische 
Gesichtspunkte zu sein, weshalb diese vier Themenfelder als ergänzende Entschei-
dungsfelder mit eher strategischem Charakter bezeichnet werden.  
 
 
3.2 Ziele von Standortstrategien 
 
Aufgrund der vorliegenden Daten zeigt sich, dass sich die prägnantesten Ziele der 
Strategien für neue Standorte im Kern auf Markterschließungsziele und die daraus 
abgeleiteten Ziele der Markt- und Kundennähe bzw. der lokalen Präsenz, sowie der 
Technologie- und Know-how-Erschließung zurückführen lassen. Daneben führen die 
Unternehmen auch noch Kostenreduzierungs- und Produktivitätsziele an, die jedoch 
in Anbetracht der Gesamtaussagen der Manager differenziert betrachtet werden 
müssen.  
 
 
3.2.1 Markterschließung durch lokale Präsenz 
 
Die Erschließung von Marktpotentialen hat für die meisten Unternehmen die höchste 
Priorität. Auf diesem Wege lassen sich übergeordnete Unternehmensziele wie die 
Sicherung der langfristigen globalen Wettbewerbsfähigkeit und Überlebensfähigkeit 
durch Erzielung von Gewinnen und die Berücksichtigung der Interessen der Anteils-
eigner (Share-Holder-Value-Konzept) erreichen. Die Erschließung neuer Märkte lässt 
sich prinzipiell auch auf dem Wege des Exports bewerkstelligen ... 
 

„... aber da gab es ja eine ganz allgemeine Vorgabe, nämlich, dass wir auf diesem zu erwartenden Markt 

... auf den Segmenten, auf denen wir tätig sind, eben auch [lokale] Produktion und lokales Engineering, 
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halt lokale Präsenz haben müssen. ... Der wichtigste wirtschaftliche Gesichtspunkt war eben die prinzi-

pielle Strategie [unserer AG], lokal dort präsent zu sein, wo man auch verkauft.“ (Interview 3) 

 
Die übereinstimmenden Aussagen der Manager zu diesem Punkt kommen nicht von 
ungefähr. Es sprechen wichtige Beweggründe dafür, zum Zwecke der Markterschlie-
ßung eine lokale Präsenz in den jeweiligen Märkten auf- und auszubauen und dort 
eine aktive Standortpolitik zu betreiben. Diese Beweggründe lassen sich in drei 
„Gruppen“ zusammenfassen: 1. aus etatistischen Rahmenbedingungen abgeleitete 
Gründe, 2. aus marktlichen Rahmenbedingten abgeleitete Gründe und 3. aus wäh-
rungspolitischen Rahmenbedingungen abgeleitete Gründe für lokale Präsenz.  
 
zu 1.: Aus etatistischen Rahmenbedingungen abgeleitete Gründe für lokale Präsenz 
 
So erfordert die Bearbeitung neuer Märkte wegen bestehender Handelsbarrieren 
oftmals ein starkes lokales Engagement. Restriktive Import-Export- oder Devisen-
transferregelungen, Local-Content-Vorschriften sowie nicht-tarifäre Hemmnisse ma-
chen eine Komplette Bedienung vieler Märkte von den Heimatländern der Unterneh-
men aus unattraktiv bzw. sogar unmöglich. Daneben üben die Regierungen vieler 
Länder häufig subtil oder weniger subtil Druck auf die Unternehmen aus bzw. durch 
die Inaussichtstellung bestimmter Förderpakete und Steuerexemptionen oder –er-
leichterungen:  
 

„...und da sind diese asiatischen Länder, die versuchen ja alle eigentlich Investitionen anzulocken. Die 

bieten dann immer noch unterschiedliche Incentives an. Das geht da in Taiwan, gut da war es so, die 

hätten also 50 % der Grundstückkosten übernommen und hätten dieses gemacht und das gemacht, a-

ber dafür nur 3 Jahre oder 4 Jahre Steuerfreiheit ...“ (Interview 6) 

 
Diese Phänomene beschränken sich natürlich keineswegs nur auf die zitierten asiati-
schen Länder. Vor dem Hintergrund eines sich verschärfenden globalen Wettbe-
werbs, der auch ein Wettbewerb der Nationalstaaten, Regionen und Kommunen um 
Ansiedlungen ist, überrascht es nicht, dass die Vertreter dieser Standorte die ihnen 
zur Verfügung stehenden Macht- oder Lockmittel entsprechend nutzen. Gerade im 
Falle weniger entwickelter Länder zielt eine solche Politik auch auf evtl. Zugewinne 
an technologischer Kompetenz im Lande ab. In jedem Fall aber bedeutet eine Pro-
duktion vor Ort die Schaffung von Arbeitsplätzen und evtl. ein erhöhtes Steuerauf-
kommen (s.o.) in den jeweiligen Ländern. Für die Unternehmen wiederum folgt vor 
diesem Hintergrund, dass sie mit dem Aufbau lokaler Präsenz gleichzeitig a) Schwie-
rigkeiten und Behinderungen bei der Erschließung der Märkte vermeiden und b) wirt-
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schaftliche Vorteile durch die „Mitnahme“ der etatistischen Unterstützungs- und 
Förderungsmaßnahmen erzielen können.  
 
zu 2.: Aus marktlichen Rahmenbedingungen abgeleitete Gründe für lokale Präsenz 
 
Neben diesen externen Zwängen haben aber auch die Unternehmen selbst ein wirt-
schaftliches Interesse daran, Präsenz vor Ort zu zeigen. Durch ein lokales Engage-
ment lassen sich konkrete Wettbewerbsvorteile in den jeweiligen Ländern erzielen. 
Nach Ansicht der Manager können wichtige Akquisitionspotentiale erst durch lokale 
Präsenz und Nähe zu den Kunden erschlossen werden:  
 

„... wir haben uns aber erhofft, dass wir erstens mal, wenn wir lokal präsent sind, besser in diesen Markt 

kommen ... wir haben ja, weil B. der größte Nahverkehrsmarkt in Europa ist, und infolgedessen müssen 

wir hier auch lokal präsent sein.“ (Interview 3)  

 
Die Kundenstrukturen der untersuchten Unternehmen setzen sich aus 
 
• öffentlichen Auftraggebern (auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene),  
• gewerblichen Abnehmern (Bezieher von Zwischenprodukten), sowie  
• Handel und Endkonsumenten 
 
zusammen. Insbesondere die ersten beiden Kundengruppen fordern von den Unter-
nehmen häufig geradezu ein, dass sie lokal präsent sind:  
 

„Die wollen lokale Belieferung haben, da müssen wir im Lande für diesen Kunden produzieren. Die ak-

zeptieren im Sinne eines agreements schon mal, dass wir für eine Übergangszeit, bis unsere Produktion 

lokal steht, dorthin exportieren.“ (Interview 6; Hervorhebung der Verf.) 

 
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Gründe für solche Forderungen im 
Falle der gewerblichen Abnehmer v.a. mit deren eigenem, „just-in-time“ – gerechten 
Produktionsmanagement zu tun hat. Im Falle der öffentlichen Auftraggeber dürften 
arbeitsmarkt- und entwicklungspolitische sowie steuerliche Gründe die wesentliche 
Rolle spielen. Im Grunde geht es bei der Frage der lokalen Präsenz für die Unter-
nehmen auch darum, die oben beschriebenen Vorteile und Chancen, die sich aus 
einer lokalen Verhaftung erziehen lassen, zu realisieren (vgl. Kap. 2.3.2 und 2.3.3). 
Die Unternehmen können dann in den jeweiligen Märkten als quasi-lokale Firmen 
auftreten und kommen damit in den Genuss eines „Heimvorteils“. Es sind also teil-
weise die gleichen Einflussfaktoren, die sich in den hochentwickelten Stammländern 
der untersuchten Unternehmen als Bindungskräfte erweisen (und damit gewisse Be-
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harrungstendenzen fördern), die nun in den neuen Absatzmärkten als „Anziehungs-
kräfte“ wirksam werden. Der Aufbau von Produktionskapazitäten in den wichtigsten 
Absatzmärkten wird daher von den befragten Managern aus betriebswirtschaftlichen 
und absatzmarktpolitischen Gründen für sinnvoll und manchmal sogar für zwingend 
notwendig erachtet. Längerfristig zieht der Aufbau von Produktionskapazitäten in 
neuen Märkten häufig den Aufbau von Entwicklungszentren und anderen betriebli-
chen Funktionen nach sich, da die Anpassung der Produktion an lokale Erfordernisse 
dadurch erleichtert wird. Diesbezüglich ergeben sich allerdings produktspezifische 
Unterschiede: Falls das herzustellende Produkt keine lokalen Anpassungen nötig 
macht bzw. diese nicht sinnvoll sind, besteht aus absatzpolitischen Gründen keine 
Veranlassung auch lokale Entwicklung zu betreiben.  
 
zu 3.: Aus währungspolitischen Rahmenbedingungen abgeleitete Gründe 
 
Für den Aufbau lokaler Fertigungsstätten spricht auch, dass die Unternehmen durch 
lokale Produktion in den jeweiligen Märkten eine größere Unabhängigkeit von Wäh-
rungs- und Wechselkursschwankungen erreichen, als wenn sie diese Märkte durch 
Exporte bedienen würden:  
 

„Wir machen nut etwa 6 % des Umsatzes aus Exporten .. D. h. wir sind nicht exportsensibel und damit 

auch nicht sehr wechselkursabhängig.“ (Interview 2) 

 
Dieser Vorteil ist nicht zu unterschätzen, da die Unternehmen längerfristiger kalkulie-
ren müssen und schwankende Wechselkurse vormalige Kalkulationen schnell obso-
let werden lassen. Einerseits kann dies zwar zu unverhofften Gewinnen führen (sog. 
Wind-fall-profits); andererseits stellt es aber auch einen gravierenden Risikofaktor 
dar, gegen den sich die Unternehmen mit Hilfe finanztechnischer Instrumente schüt-
zen müssten. Währungsbedingte Verluste und Absatzeinbrüche können bei ungüns-
tigen Gesamtkonstellationen bis zum Konkurs von Unternehmen führen. Der Aufbau 
einer Produktion in den jeweiligen lokalen Märkten kann somit auch zur Minimierung 
von Risiken dienen.  
 
 
3.2.2 Technologie- und Know-how-Erschließungen 
 
Weiter können Standortstrategien auch darauf abzielen, für wichtig angesehene Technolo-
gien für die Unternehmen zu erschließen:  
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„ .. die Standortstrategie, ... folgt der Technologie und der globalen Vermarktung. Wenn man so will der 

Optimierung von Bedingungen ... „ (Interview 8) 

 
In diesem Falle werden Standorte dort aufgebaut, wo diese Technologien am weites-
ten vorangeschritten sind, um von lokal vorhandenen Know-how zu profitieren. Der 
Entwicklungsstand der jeweiligen Forschungen in bestimmten Ländern oder Regio-
nen ist dabei auch abhängig von den einschlägigen gesetzlichen und gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen:  
 

„Wir haben, wenn man mal die Pharma-Forschung betrachtet, ein Großteil der Forschung in Nordameri-

ka, insbesondere was jetzt die Bio- und Gentechnologie anbetrifft, haben wir unser weltweites Entwick-

lungszentrum in Amerika und auch ein Biotechnologiezentrum in Amerika.“ (Interview 6) 

 
Standortstrategien, die Technologie- und Know-how-Erschließungsziele verfolgen 
werden sehr häufig auf dem Wege der Übernahme geeigneter Unternehmen umge-
setzt. Besonders oft tritt dieser wichtige strategische Sonderfall im Hochtechnologie-
bereich auf. Ein Beispiel stellen etwa die von uns untersuchten Unternehmen der 
Pharmabranche dar:  
 

„ ... wenn es um neue Technologien geht, wird man selten auf der grünen Wiese ..., wir haben in der Re-

gel dann eher ein Firmenunternehmen erworben. Wir haben in den USA ein Unternehmen, das forschte 

erworben und mit diesem Unternehmen haben wir auch drei, vier Patente erworben, die sich dann als 

sehr günstig und richtig erwiesen haben. Und um diesen Nukleus herum wird dann optimiert ...“ (Inter-

view 8) 

 
Das angestrebte Ziel ist hierbei in erster Linie der Gewinnung und Sicherung des 
(evtl. auch patentierten) Know-how dieser Firmen. Relevant ist in diesem Falle nicht 
so sehr, an welchem Standort sich eine solche Firma befindet, sondern welches 
Know-how mit ihrem Aufkauf gewonnen werden kann. In allerletzter Konsequenz 
dient diese strategische Zielsetzung aber ebenfalls der Erschließung neuer Märkte 
mit Hilfe der neu in den Konzern eingliederten Firmen (-standorte). 
 
 
3.2.3 Kosten- und Produktivitätsziele 
 
Die Produktion in weniger hoch entwickelten Ländern ist oftmals zu deutlich niedrige-
ren Kosten als in den Stammländern der untersuchten Unternehmen möglich. Die 
Standortstrategien internationaler Unternehmen können deshalb darauf angelegt 
sein, diesen Effekt nach Möglichkeit zu nutzen:  
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„ Und es gab in der Vergangenheit teilweise die Einstellung, gibt´s teilweise heute noch, dass man eben, 

wie gesagt, mit dem Kostenniveau mitwandert ...“ (Interview 3) 

 
Eine internationale Standortpolitik, die sich schwerpunktmäßig an Gesichtspunkten 
der Kostenminimierung orientiert kann dazu führen, den jeweiligen betroffenen 
Standorten einen eher provisorischen Charakter zu verleihen. Dies ist v.a. darin be-
gründet, dass die Kostenniveaus im Zuge einer fortschreitenden wirtschaftlichen 
Entwicklung dieser Länder tendenziell steigen. Gemäß einer in erster Linie kosten-
orientierten Standortpolitik müssen die Unternehmen dann nach einem gewissen 
Zeitraum ihre Standorte wieder in jeweils weiniger entwickelte und billigere Länder 
verlagern. Ein solches „Standortnomadentum“ steht symptomatisch für die eingangs 
beschriebenen Tendenzen territorialer Enthaftung (vgl. Kap. 2.3.1). In seiner extre-
men Ausprägungsform beschränkt sich dieses Phänomen allerdings auf bestimmte 
Branchen, die mit relativ ausgereiften und wenig komplexen Produktionssystemen 
arbeiten:  
 

 „ Wir joggen nicht rum, ich mein´ wie die Sportschuhhersteller oder so was, die im Jahr 30 Fabriken 

aufmachen und 35 zumachen in den jeweiligen Ländern und immer gucken, wo sie die günstigsten Ar-

beitsbedingungen finden. Wenn wir reingehen, bleiben wir drin.“ (Interview 2) 

 

Für die im Rahmen dieser Untersuchung befragten Unternehmen dagegen relativiert 
sich die Bedeutung des Kostenzieles zunächst. Nach Aussagen der Manager sind 
letztlich nicht die Stückkosten an sich, sondern die erreichte Produktivität das maß-
geblicher Kriterium. Die Kosten eines Standortes müssen daher in Relation zum je-
weiligen Output betrachtet werden:  
 

... ich rede jetzt hier weniger von Faktorkosten, sondern eben auch von der Produktivität, darum geht’s 

hier hauptsächlich. Die Kunst ist ja in so einem Land, wo das Lohnniveau niedrig ist, trotzdem eine hohe 

Produktivität hinzubekommen, dann haben die eigentlich erst die Vorteile. Das was ich an reinen Faktor-

kosten habe, das können sie leicht kaputt machen durch erhöhten Faktoreinsatz, das ist kein Problem in 

so einem Land.“ (Interview 3) 

 
Die Erzielung einer hohen Produktivität setzt gerade in weniger entwickelten Ländern 
hohe Anstrengungen der Unternehmen voraus. Ein solches Engagement macht nur 
auf längerfristige Sicht Sinn, weshalb den Möglichkeiten der Nutzung kurzfristiger 
Kostenvorteile gewisse Grenzen gesetzt sind. Durchaus möglich ist jedoch i.d.R. die 
Fertigung von einfacheren Kompetenten und Teilen in Niedrigpreisländern, womit 
sich der Kostenmix des Gesamtkonzerns verbessern lässt.  
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3.2.4  Standortpolitische Zielbündel als institutionalisierte Anreize zur Stand-

ortsuche 
 
Die Ziele der Standortstrategien können gleichsam als institutionalisierte Anreize zur 
Standortsuche und –bewertung internationaler Unternehmen interpretiert werden, da 
sie permanent, und nicht nur situativ verfolgt werden. Diese sind zu unterscheiden 
von den jeweiligen Anlässen zur Standortsuche, die sich einerseits aus dem Wachs-
tum der Unternehmen selbst oder andererseits aus Veränderungen der unterneh-
mensexternen Rahmenbedingungen ergeben können. Beispielhaft für letzteres ste-
hen der wirtschaftliche Aufstieg mancher Länder und Regionen Südostasiens oder 
die politische Umwälzungen, die zum Beitritt der neuen Bundesländer führten:  
 

„ Anlass war konkret die Wende ... Das besondere im Fall der Wende war, dass es ein Markt ist, der im-

merhin damals fast 17 Millionen Einwohner hatte ... „ (Interview 4) 

 
Während im vorliegenden Fall die Auflösung der Ostblocks und der DDR Auslöser 
und konkreter Anlass für die Standortsuche in den neuen Bundesländern waren, 
steht dahinter das allgemeinere Bestreben attraktive neue Märkte zu erschließen (in-
stitutionalisierter Anreiz).  
 
Verantwortlich für die Verfolgung standortstrategischer Zielsetzungen sind zum einen 
die strategischen Abteilungen der jeweiligen Konzernspitzen, zum anderen aber 
auch die regionalen bzw. funktionalen Unterorganisationen. Im Zuge der Enthierar-
chisierung und der zunehmenden wirtschaftlichen Eigenverantwortung sind diese 
Unterorganisationen oftmals gehalten, wie selbstständige Unternehmen am Markt zu 
agieren und eigene Strategien zu entwickeln und umzusetzen.  
 
Von Seiten der Unternehmen wird selbstverständlich versucht, Markterschließungs-, 
Marktpräsenz- und Kostenziele nach Möglichkeit gleichzeitig zu erreichen. Dies ist 
bspw. durch den Aufbau von Produktionsstandorten in sich entwickelten Ländern 
Mitteleuropas möglich:  
 

„Polen – Markt, dann in dem Falle Kosten, weil Polen für uns auch gleichzeitig ein Outsourcing-Partner 

heute schon ist in der Gruppe, und dann aber kommen wir in das Thema Engineering, weil wir Polen, 

dann auch als wichtigen Markt ansehen und deshalb dort eine Engineering-Kompetenz aufbauen müs-

sen.“ (Interview 3) 
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Die Manager konzedieren allerdings, dass eine Umsetzung solcher Zielvorstellungen 
nicht immer und vor allem nicht überall möglich ist. Verschiedenste unternehmens- 
und branchentypische Faktoren und spezifischere Anforderungen an potentielle 
Standorte schränken sie „unbegrenzte Standortwahlfreiheit“ der Unternehmen ein. 
Dies schlägt sich zunächst in einer räumlich-geographischen Vorauswahl durch die 
Festlegung von sog. Standortsuchräumen nieder.  
 
 
3.3 Räumlich-geographische Vorauswahl durch Standortsuchräume 
 
3.3.1 Allgemeiner Charakter von Standortsuchräumen 
 
Während die von uns untersuchten Unternehmen prinzipiell die ganze Welt als Akti-
onsfeld für ihre Geschäftsfähigkeit bezeichnen, beziehen sie in konkrete Standort-
überlegungen nur ausgesuchte Länder mit ein. Diejenigen Makroregionen, Länder 
und Regionen, die ein Unternehmen a priori in seine Standortüberlegungen einbe-
zieht, können als unternehmensspezifische Standortsuchräume bezeichnet werden.  
 
Es zeigt sich, dass die befragten Unternehmensvertreter über sogenannte „conside-
ration-sets“ potentiell geeigneter (Makro-) Standorte verfügen, auf deren Basis die 
Standortsuchräume der Unternehmen definiert werden. Die Manager habe durchweg 
eine klare Vorstellung davon, welche Großregionen oder Länder für ihr Unternehmen 
als interessante potentielle Standorte in Frage kommen. Sie machen diese Angaben 
auf Basis ihres Vorwissens und Erfahrungshintergrundes sowie aufgrund der Images 
dieser Regionen und Länder, wie sich aus einigen Aussagen erschließen lässt. Die 
für die Festlegung von Standortsuchräumen benötigten Informationen speisen sich 
aus verschiedenen Quellen.  
 
• Informationen des Unternehmens aufgrund längerer Geschäftstätigkeit bzw. tradi-

tioneller Verbindungen 
• Informationen aus informellen Kontakten (Geschäftsfreunde, etc) 
• Informationen aus Sekundärquellen (Zeitungen, Zeitschriften, Wissenschaftliche 

Studien, externe Marktforschung) 
• Persönliche Erfahrungen der Manager 
• Informationen aus der Marktbeobachtung durch strategische Planungseinheiten 

der Unternehmen 
 
Eine Festlegung von Standortsuchräumen durch die Unternehmen kommt dabei ei-
ner Vorauswahl von Makroregionen oder Ländern gleich. Die Existenz spezifischer 
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Standortsuchräume gibt den Unternehmen damit schon im Vorfeld konkreter Ent-
scheidungsprozesse einen räumlichen Rahmen für die Standortsuche vor. Wichtige 
Vorgaben zur Festlegung dieser Suchräume lassen sich aus den Grundsätzen der 
Unternehmenspolitik (vgl. internationale Orientierung) und den Zielen der Standort-
strategien ableiten. Daneben existieren aber auch noch andere Einflussfaktoren.  
 
 
3.3.2 Einflussfaktoren bei der Festlegung von Standortsuchräumen 
 
Bei der Festlegung von spezifischen Standortsuchräumen spielen die in Abb.5 Dar-
gestellten Einflussfaktoren eine Rolle. Diese Faktoren wirken nicht isoliert voneinan-
der und haben fallweise eine unterschiedliche Bedeutung.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 5: Festlegung von Standortsuchräumen 

 
Die Reihenfolge der Darstellung ist nicht im Sinne eines Ranking zu verstehen, 
wenngleich angenommen werden kann, dass die beiden ersten Einflussfaktoren 



Der Standort Deutschland im Lichte der Standortpolitik internationaler Unternehmen 

   27  

 

(ressourcenbedingte Notwendigkeit der Konzentration auf bestimmte Regionen sowie 
das Vorwissen der Manager über die Attraktivität der Länder im Sinne standortpoliti-
scher Zielsetzungen bzw. der Erfüllung von Mindestanforderungen) im Regelfall be-
sonders ausschlaggebend sind.  
 
zu 1. Ressourcenbedingte Notwendigkeit der Konzentration auf bestimmte Regionen 
Die Begrenztheit unternehmerischer Ressourcen gebietet den Unternehmen schon 
für dich betrachtet eine Konzentration auf gesuchte Regionen. Wegen der Kosten, 
die durch den Aufbau oder die Unternehmen neuer Standorte anfallen, spielen dabei 
in erster Linie die finanziellen Ressourcen eine ausschlaggebende Rolle. Neben die-
sen finanziellen Restriktionen sind jedoch auch personelle Aspekte nicht bedeu-
tungslos:  
 

„... wir akquirieren nicht eine Firma mit Standorten, wenn wir kein Personal haben, das wir anschließend 

hinschicken können, um den Laden zu managen.“ (Interview 2) 

 
Ein geeignetes Management muss dabei einer Vielzahl von Anforderungen entspre-
chen (vgl. oben). Gerade im Falle eines Engagements in anderen Kulturkreisen ist es 
deshalb oftmals nicht einfach Manager zu finden, die mit dem Unternehmen vertraut 
sind und sowohl über die Fähigkeiten als auch den Willen besitzen Aufbauarbeit un-
ter schwierigen Bedingungen zu leisten. Auch die (antizipierte) Verfügbarkeit qualifi-
zierten Personals spielt deshalb bereits bei der Festlegung von Standortsuchräumen 
implizit eine (wenn auch nicht dominante) Rolle.  
 
zu 2. Vorwissen der Manager über die Attraktivität bestimmter Länder im Sinne 
standortpolitischer Zielsetzungen bzw. der Erfüllung von Mindestanforderungen 
Allgemein verfügen die Manager international tätiger Unternehmen über Vorkennt-
nisse bzgl. wirtschaftlicher Faktoren und Indizes wie Kaufkraft, Marktpotential, 
Wachstum und Kostenniveaus in bestimmten Ländern und Regionen. Die von den 
Managern postulierten Markterschließungs-, Marktpräsenz- und Kostenreduzie-
rungsziele könnten im Prinzip zu einer deutlich weitergehenden Produktionsverlage-
rung von hochentwickelten Ländern hin zu sich entwickelnden Märkten und Niedrig-
lohnländern führen als sich das heute beobachten lässt. Oftmals lassen sich jedoch 
hochkomplexe Produktionsprozesse nur bedingt verlagern. Dies ist in branchen- und 
unternehmensspezifischen Mindestanforderungen an potentielle Produktionsstandor-
te begründet (z.B. politische Stabilität, Qualitätsstandards in der Produktion, Infra-
struktur, Amortisation der Investitionen innerhalb bestimmter Zeiträume). Insbeson-
dere die Kostenreduzierungspläne der Unternehmen lassen sich häufig nicht konse-
quent verfolgen, da in vielen Niedriglohnländern den unternehmens- und branchen-
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spezifischen Mindestanforderungen nicht entsprochen wird. Im Extremfall kann dies 
soweit gehen, dass Unternehmen aus Niedriglohnländern bestimmte Hochtechnolo-
gieprodukte an viel teureren europäischen Standorten entwickeln und produzieren 
lassen:  
 

„ Und deshalb finden Sie auch die Flugzeughersteller in sicheren Ländern. Und Indonesien z. B., um es 

einigermaßen abzusichern, sucht sich Stände, wie z. B. Lemwerder in Ländern wie Deutschland, wo es 

absolut sicher ist, dass es schwierig ist, aber dass es politisch eine stabile Situation ist. „ (Interview 5; 

Hervorhebung d. Verf. ) 

 
Besonders wichtig ist für die Manager in diesem Zusammenhang die antizipierte 
Entwicklung bestimmter Märkte und Regionen. Hierbei gilt dann, dass die von den 
Unternehmen formulierten Mindestanforderungen keine absoluten, sondern nur rela-
tive Restriktionen darstellen. Im Falle von potentiell besonders attraktiv erscheinen-
den Märkten werden die im Unternehmen normalerweise geltendend Mindestanfor-
derungen im Zweifelsfall „ aufgeweicht“ im übergeordnete und langfristige strategi-
sche Zielsetzungen verfolgen zu können:  
 

„Was wir noch haben, ist eine Vorstandszuständigkeit für Emerging Markets, wo die Geschäfte [Ge-

schäftsbereiche] aufgrund der heutigen Situation und auf heutigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung even-

tuell Probleme haben, da zu investieren. ... Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass der Vorstand 

sagt, also das ist uns aus übergeordneter Sicht so wichtig, dass wir das trotzdem wollen und das ist 

kann eine Corporate-, also eine Konzerninitiative für die Länder und dann wird das eben trotzdem ge-

macht.“ (Interview 6) 

 

zu 3. Kulturelle Affinitäten und traditionelle Geschäftsbeziehungen 
Einen weiteren Einflussfaktor stellen historisch gewachsene und oftmals kulturell be-
gründete Affinitäten dar. Manifestiert finden sich diese Phänomene in traditionellen 
Geschäftsbeziehungen und damit einhergehenden besonderen Kenntnissen über 
bestimmte Regionen und Märkte:  
 

„Südamerika war traditionell ein großer Markt Deutschlands, von ... [dem Unternehmen des Interview-

partners] im besonderen, nach dem Krieg konnten wir relativ schnell, teilweise unsere Fabriken direkt 

wiederbekommen.“ (Interview 8) 

 
Im Falle der untersuchten (deutschen) Unternehmen lässt sich ähnliches auch für die 
mittel- und osteuropäischen Länder sagen. Auch hier bestanden historisch enge Ge-
schäftsbeziehungen und Engagements in den dortigen Märkten. Nach der Auflösung 
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des Ostblocks wurde und wird sehr häufig versucht wieder an diese Traditionen an-
zuknüpfen.  
 
zu 4. Image der Länder und Regionen 
Wie sich aus einigen Aussagen der befragten Manager implizit entnehmen lässt, 
spielt bei der Festlegung von Standortsuchräumen auch der Imagefaktor der jeweili-
gen Länder und Regionen eine Rolle:  
 

„In der Vergangenheit haben wir geglaubt, da [USA] würde die große Freiheit herrschen, aber letztend-

lich waren das nur einige Leistungen ..., die wirklich frei handelbar waren und alles andere war in Ge-

bietsmonopole aufgeteilt.“ (Interview 1) 

 
Länder und Regionen verfügen über Images, die auch wesentlich von ihrer Darstel-
lung in den Medien abhängen. Länder wie die USA gelten bspw. als besonders re-
form- und deregulierungsfreudig, Deutschland wird oftmals als besonders bürokra-
tisch dargestellt etc.. Wie das aufgeführte Zitat zeigt, erweisen sich solche Images 
manchmal bei genauerer Prüfung als nicht der Realität entsprechend. Im Rahmen 
einer ersten Vorauswahl kann ein positives Image eines Wirtschaftsstandortes 
gleichwohl seine Chancen zur Aufnahme in unternehmerische Standortsuchräumen 
gewissen „Moden“ oder Trends unterliegt, die nicht immer nur mit harten betriebs- 
oder volkswirtschaftlichen Fakten zu tun haben:  
 

„Na ja, gut. In den letzten 10 Jahren haben wir ganz eindeutig, vielleicht ein bisschen dem Modetrend 

folgend, aber auch den Zwängen des Geschäftes, die Triade favorisiert, nämlich USA, Japan und Euro-

pa, gar keine Frage.“ (Interview 8) 

 
zu 5. Persönliche Verbundenheit einflussreicher Manager mit bestimmten Ländern/ 
Regionen 
Einen weiteren Einflussfaktor dürften persönliche Verbindungen von Managern mit 
bestimmten Ländern und Regionen darstellen. Diese sind oftmals auf deren Herkunft 
oder die Herkunft von Ehepartnern, engen Freunden und Bekannten usw. zurückzu-
führen.  
 
Sie können aber auch aus einem Studienaufenthalt oder ähnlichen herrühren. Die 
Existenz persönlicher Bindungen führt u.a. dazu, dass den Managern die Arbeit in 
solchen Ländern leichter fällt als in anderen zu denen sie kein persönliches Verhält-
nis haben.  
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„Ich komme ja aus ..., also ich bin ganz weit aus dem Osten und habe noch meine Jahre, meine 20 Le-

bensjahre dort hinter mir, das macht mir hier [im Osten] viele Freunde.“ (Interview 5) 

 
Im Rückschluss kann davon ausgegangen werden, dass die Manager auch ein be-
sonderes Augenmerk auf Regionen haben, mit denen sie etwas verbindet. Auch per-
sönliches Interesse einflussreicher Manager kann daher zu einer Aufnahme in das 
Consideration-Set der Unternehmen führen.  
 
zu 6. Verhalten der Wettbewerber 
Als weiterer Einflussfaktor muss das Verhalten der Wettbewerber innerhalb der 
Branche des Unternehmens genannt werden. Es besteht oftmals eine gewisse Ten-
denz zur Nachahmung des Standortsverhaltens konkurrierender Unternehmen:  
 

„Und wenn man dann sieht ..., dass die Kollegen [Wettbewerber; Anmerk. d. Verfassers] alle schon dort 

sind, dann muss man sich eigentlich fragen, ob man es sich erlauben kann nicht dahin  zu gehen ... Da 

muss man allerdings ein bisschen vorsichtig sein, also diese Nachahmer-Effekte, die würde ich nicht 

immer unbedingt unterschreiben.“ (Interview 6)  

 
Wenngleich diese Tendenz von den Unternehmensvertretern auch als durchaus 
problematisch angesehen wird ist ihre Existenz doch nicht zu leugnen. Sie führt da-
zu, dass ein Engagement in Ländern bzw. Regionen in denen die anderen Unter-
nehmen der Branche aktiv werden zumindest in Erwägung gezogen wird.  
 
 
3.3.3 Die Standortsuchräume der befragten Unternehmen 
 
Standortsuchräume können prinzipiell auf verschiedenen geographischen Ebenen 
definiert werden. Hierfür kommen neben Großregionen und Nationalstaaten durch-
aus auch Regionen oder sogar Kommunen in Frage (wenn bspw. einflussreiche Ma-
nager eine besondere Beziehung mit einer bestimmten Stadt verbindet; bzw. bei 
kleineren Unternehmen, deren standortpolitische Überlegungen sich auf den näheren 
Umkreis ihres Stammsitzes beschränken). Gleichwohl dürfte die Definition von 
Standortsuchräumen auf der Ebene von Großregionen und Nationalstaaten bei 
Großunternehmen der gängigere Fall sein. Die von uns befragten Manager nannten 
in diesem Zusammenhang insbesondere Nordamerika, ihren Stammsitz Deutsch-
land, verschiedene andere EU-Staaten, Südostasien und mitteleuropäische Trans-
formationsländer. Lateinamerika, Indien, China und die GUS-Staaten werden (teil-
weise) unter Vorbehalt mit einbezogen. Afrika spielt im allgemeinen kaum eine Rolle. 
Im folgenden soll in knapper Form illustriert werden, welche Charakteristika diese 
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Standortsuchräume aus Sicht der Manager auszeichnen und welches die wichtigsten 
Gründe für ihre Aufnahme in das Standort-Consideration-Set der Unternehmen sind 
(Die Behandlung des Wirtschaftsstandortes Deutschland erfolgt in ausführlicher Form 
in Kap. 5; Sie bleibt deshalb an dieser Stelle ausgespart).  
 
Nordamerika 
Der von den Managern verwendete Begriff „Nordamerika“ bezieht sich vorrangig auf 
das Territorium der USA. Zunehmend werden aber auch die anderen NAFTA-
Staaten (Kanada und Mexiko) unter diesem Begriff subsummiert (... wie es im streng 
geographischen Sinne auch seine Richtigkeit hat; Anmerk. d. Verf.). Die Gründe des 
Interesses der Unternehmen sind zunächst auf die Größe und Kaufkraft dieses Mark-
tes in Kombination mit teilweise niedrigeren Produktionskosten (im Vergleich zu 
Deutschland) zurückzuführen. Ferner bieten sich dort (v.a. aufgrund der Gesetzesla-
ge) im Bereich der Bio- und Gentechnologie mehr Entwicklungsmöglichkeiten als in 
anderen entwickelten Ländern. Gerade  für die befragten Unternehmen aus dem 
Pharmabereich ist dies von Interesse. Auch allgemein eignen sich die USA wegen 
des hohen technologischen Niveaus vieler Branchen als Zielland bei der Verfolgung 
von Technologieerschließungsstrategien. Darüber hinaus sind v.a. die USA für den 
Pharmabereich auch als Referenzland geeignet, da die FDA-Registrierung neuer 
Produkte häufig auch in anderen Ländern anerkannt wird. Als nachteilig wird von ei-
nigen der befragten Manager die ausgeprägte Konkurrenz  durch einheimische Un-
ternehmen bezeichnet.  
 
EU-Länder 
Die geographische und kulturelle Nähe sowie die Größe des gemeinsamen Marktes 
machen andere Staaten der EU für die deutschen Unternehmen attraktiv. Diese Län-
der werden oftmals nicht mehr als „Ausland“ i.e.S. angesehen und bieten die übli-
chen Vorteile hochentwickelter Volkswirtschaften (z. B. Infrastruktur, Ausbildungsle-
vel, technologisches Niveau). Gleichzeitig lassen sich jedoch noch Unterschiede 
bzgl. der Kostenniveaus und der rechtlichen Rahmenbedingungen nutzen. Ein Bei-
spiel hierfür wäre die flexiblere Arbeitsgesetzgebung in Großbritannien. 
 
Südostasien 
Für Südostasien sprechen vor allem das längerfristig hohe Marktwachstum bzw. das 
auch für die Zukunft antizipierte Entwicklungspotential dieser Region. Ferner werden 
die Verwaltungen und öffentlichen Stellen in diesen Ländern als sehr wirtschafts-
freundlich eingestuft und die Produktion ist zu verhältnismäßig niedrigen Kosten 
möglich. Vermutlich spricht für diese Großregion auch der „allgemeine Trend“, da 
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Südostasien seit geraumer Zeit „in Mode“ ist (Anmerk. d. Verf.: Die Befragung wurde 
im Zeitraum Januar-Mai 1997 durchgeführt). 
 
Mitteleuropäische Transformationsländer 
Die mitteleuropäischen Transformationsländer ( v. a. Polen, Tschechien und Ungarn) 
liegen gerade für die deutschen Unternehmen „vor der eigenen Haustür“. Sie sind 
allein schon durch ihre geographische Nähe interessant und lassen u. a. durch ihre 
absehbare Einbindung in die EU ein ausreichendes Maß an Stabilität erwarten. Hin-
zu kommen Faktoren wie ein beachtliches Marktpotential und ein noch relativ niedri-
ges Kostenniveau. Ferner darf nicht übersehen werden, dass diese Länder historisch 
betrachtet für die von uns untersuchten Unternehmen traditionelle Märkte darstellen. 
Die durch den eisernen Vorhang unterbrochenen Geschäftsbeziehungen werden 
somit wieder aufgenommen.  
 
Lateinamerika 
Auch Lateinamerika stellt trotz der geographischen Entfernung für viele deutsche 
Unternehmen einen traditionellen Markt dar. Marktgröße und Kostenniveau lassen 
teilweise ein Engagement attraktiv erscheinen, wenngleich einige Faktoren (teils un-
sichere politische Lage, uneinheitliche Wirtschaftsentwicklung etc.) negativ zu Buche 
schlagen.  
 
Indien und China 
Indien und China können an dieser Stelle zusammenfassend behandelt werden. 
Trotz verschiedener – eigentlich eher negativer Faktoren, wie weit verbreiteter Armut, 
politische Unsicherheit und häufig nicht einfache Produktionsverhältnisse – bewirkt 
allein die schiere Größe dieser Märkte ihre Aufnahme in die Standort-Consideration-
Sets vieler Unternehmen. Hinzu kommen durchaus beachtliche Wachstumsraten und 
das niedrige Lohnniveau.  
 
GUS-Staaten 
Die GUS-Staaten und allen voran Russland sind für die befragten Unternehmen nur 
bedingt attraktiv. Ein hohes Maß an Unsicherheiten bzgl. der rechtlichen und wirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen und der prognostizierbaren Entwicklungen lassen 
eine gewisse Vorsicht angeraten erscheinen. Für diverse Engagements vor Ort spre-
chen andererseits ein potentiell interessanter und großer Markt und ebenfalls wieder 
ein niedriges Kostenniveau. Weiter stellen auch diese Märkte eine sozusagen traditi-
onelle und geographisch relativ nahegelegene Zielregion westeuropäischer und ins-
besondere deutscher Unternehmen dar.  
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3.4 Ergänzende strategische Entscheidungsfelder 
 
Die Manager nannten noch einige weitere „Entscheidungsfelder“ mit eher strategi-
schem Charakter. Wir bezeichnen sie als ergänzende strategische Entscheidungs-
felder, da sie sich auf grundsätzliche Fragen der Ausgestaltung potentieller Standorte 
beziehen. Hierbei geht es um die Festlegung (1) der Funktionen eines potentiellen 
Standortes, (2) der Zielmärkte, die vom neuen Standort aus bedient werden sollen, 
(3) um die Frage einer eventuellen Beteiligung eines Geschäftspartners (Träger-
schaft) und (4) um den Dezentralisationsgrad des Standortes bzw. des neuen Ge-
schäftes gegenüber dem Mutterunternehmen (vgl. Abb. 13). Diese Entscheidungsfel-
der weisen  
 

a) eine enge Verzahnung mit der unternehmenspolitischen Gesamtausrichtung 
des Konzerns auf (z. B. der Standort- und Produktionsstruktur, den Zielmärk-
ten, der Corporate Identity und dem Führungsstil) und sind  

b) untereinander interdependent und abhängig von den gewählten Standortsuch-
räumen (zentrales strategisches Entscheidungsfeld). Dazu im einzelnen:  

 
1) Festlegung der Funktionen des Standortes 
 
Zunächst legt das Management die mögliche(n) Funktion(en) eines potentiellen 
Standortes innerhalb der Standortstrukturen des Konzerns fest. Diesbezüglich wur-
den mehrere Varianten genannt. So kann ein neuer Standort Produktions-, 
Dienstleistungs-, Montage- Zulieferer- oder F & E-Funktion haben. Den Unternehmen 
kommt es hierbei v. a. darauf an, dass sich ein potentieller Standort sinnvoll in die 
bestehenden Standort- bzw. Konzernstrukturen einordnen lässt.  
 
2) Festlegung der Zielmärkte und des „Standortradius“ 
 
Weiter wird von den Unternehmen untersucht, ob vom neuen Standort aus nur die 
Bedienung des lokalen Marktes selbst oder auch die Bedienung anderer Märkte in 
der Region möglich ist. Dieses Entscheidungsfeld ist besonders wichtig in bezug auf 
den konzerninternen Stellenwert und die zukünftige Größe des neuen Standortes. 
Die Manager gaben an, es als wünschenswert zu erachten, dass von einem Produk-
tionsstandort aus auch andere Märkte in der Region problemlos bedient werden kön-
nen (wie z. B. innerhalb der EU). Diese Bedingungen sind jedoch in anderen Teilen 
der Welt oftmals nicht gegeben (z. B. in Südostasien).  
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3) Festlegung der Trägerschaft des Standortes 
 
Die Unternehmen prüfen, ob es sinnvoller ist, sich alleine vor Ort zu engagieren, oder 
ob eher die Zusammenarbeit mit einem (lokalen) Partner angestrebt werden soll (z. 
B. in der Form eines Joint-Ventures). Ein potentieller Partner kann zusätzliches 
Know-how in das neue Geschäft mit einbringen, er kann bei der Finanzierung mitwir-
ken oder bereits aufgebaute Vertriebsstrukturen zugänglich machen.  
 
Eine wichtige und für die Unternehmen sehr interessante Alternative besteht in der 
Übernahme lokaler Firmen. Falls ein neuer Standort nicht „auf der grünen Wiese“ 
aufgebaut, sondern durch Übernahme eines anderen lokale ansässigen Unterneh-
mens erfolgt, besteht darüber hinaus die Möglichkeit den alten Kundenstamm, bzw. 
einen Teil davon zu übernehmen. 
 

„Wir hätten uns vorgestellt, dass z. B. alles, was mit Leitungsbau zu tun hat, auch woanders als in Dres-

den hätten liegen können, aber die entsprechende Firma, die es zu kaufen gab, war eben nun mal in 

Dresden, und die zu verlagern, wäre Unsinn gewesen. Wir haben uns weiter erhofft, dass diese ostdeut-

sche Firma uns Kundenkontakte bringt in den osteuropäischen Bereich, und deswegen haben wird das 

gemacht.“ (Interview 4) 

 
Obwohl in diesem Falle das Problem der Vereinbarkeit verschiedener Unterneh-
menskulturen auftritt, machen die Vorteile, die sich durch die Nutzung bereits aufge-
bauter Strukturen (Vertrieb, Personal etc.) bieten, die Übernahme lokaler Firmen zu 
einer attraktiven strategischen Option für internationale Unternehmen (vgl. auch Kap. 
3.2.2). 
 
4) Festlegung der Eigenständigkeit des Standortes 
 
Weiterhin wird der Grad der Dezentralisierung des neuen Standortes/Geschäftes und 
seiner Funktionsbereiche vom Mutterunternehmen festgelegt. Fragen der Eigenstän-
digkeit werden sowohl auf funktonaler Ebene (F&E, Vertrieb, Controlling) als auch 
auf der Geschäftsfeldebene entschieden. Die im Mutterkonzern Praktizierte Füh-
rungsphilosophie wirkt an dieser Stelle prägend. Eine relativ weitgehende Eigenstän-
digkeit und Ergebnisverantwortlichkeit der Unternehmensteile wird von den Mana-
gern als grundsätzlich erstrebenswert angesehen. Gleichwohl soll eine gewisse Bin-
dung an das Mutterunternehmen erhalten bleiben. Die standortstrategischen Ziele, 
der Standortsuchraum eines Unternehmens und die Klärung der durch die ergän-
zenden Entscheidungsfelder aufgewordenen Fragen geben den standortstrategi-
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schen Rahmen vor, innerhalb dessen von den Unternehmen konkrete Standorte nä-
her untersucht, bewertet und ausgewählt werden. 
 
 
4 Organisationale Standortentscheidungsprozesse internationaler 
 Unternehmen 
 
Im prozessualen Teil der Standortwahl stehen die unternehmerische Bewertung von 
konkreten Standorten und der eigentlichen Standortentscheidungsprozess im Mittel-
punkt unserer Betrachtung. Bei der Analyse der Bewertung von Standorten konzent-
rieren wir uns auf zwei grundlegende Dimensionen: Eine personell Dimension (die 
Beteiligten oder Akteure) und eine instrumentelle Dimension (das Informationsma-
nagement). Relevante Unterthemen des Informationsmanagements sind die heran-
gezogenen Informationsquellen, die von den Managern als wichtig erachteten Infor-
mationen oder Standortfaktoren sowie Verfahren und Methoden zur Bewertung die-
ser Informationen im Zuge der Entscheidungsvorbereitung. Eine tiefergehende Ana-
lyse der Entscheidungen für Konkrete Standorte rundet die Darstellung der Ergeb-
nisse ab. 
 
 
4.1 Akteure der Standortwahl 
 
Aus den erhobenen Daten lassen sich vier wichtige „Akteursgruppen“ in den Unter-
nehmen identifizieren, die bei der Standortwahl eine Rolle spielen. Es handelt sich 
dabei um speziell zu diesem Anlass gebildete Projektteams, um bestimmte funktiona-
le Abteilungen (z. B. recht, Marketing, Controlling), um die Geschäftsfeld- oder Regi-
onalleitungen („organisatorische Einheiten“) und um einflussreiche Einzelpersonen. 
Neben den Mitarbeitern der Unternehmen (sog. interne Akteure) spielen bei der 
Standortbewegung auch externe Akteure (Standortanbieter, Unternehmensberater) 
eine Rolle. 
 
Die Abb. 6 zeigt die aus unseren Daten ermittelten Akteure im Überblick. Das Ver-
hältnis der unternehmensinternen Gruppen untereinander, aber auch das Verhältnis 
zwischen diesen Gruppen und den externen Akteuren ist von einem hohen Maß an 
Interaktion geprägt. 
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Abb. 6: Gruppen von Akteuren im Standortwettbewertungsprozess 

 
Allgemein gilt, dass die Anzahl der Beteiligten an Standortentscheidungsprozessen 
und die Bauer ihrer Beteiligung starken Schwankungen unterliegt. Zur Existenz spe-
zifischer „Rollen“ der einzelnen beteiligten Personen finden sich ernst zu nehmende 
Hinweise. Auf Basis der in unserer Untersuchung erhobenen Daten sind allerdings 
keine generalisierbaren Aussagen möglich. Im Folgenden werden die in Abb. 6 dar-
gestellten Akteursgruppen näher beschrieben.  
 
 
4.1.1 Unternehmensinterne Akteure 
 
• Projektteams 
In der Regel werden für die Bearbeitung und Entwicklung von Standortfragen Pro-
jekt- oder „Ad Hoc“-Teams gebildet. Diese sind multi- und crossfunctional aus Vertre-
tern wichtiger Abteilungen und/oder der betroffenen lokalen Geschäftsfelder zusam-
mengesetzt. Hierbei ergibt sich eine gewisse Analogie zur Neuproduktentwicklung, 
bei der auch Vertreter der verschiedensten betrieblichen Disziplinen zusammenarbei-
ten. Für die Zusammensetzung der Projektteams gilt, dass im allgemeinen nicht die 
Hierarchie bzw. die organisatorische Zuordnung ausschlaggebend ist, sondern die 
spezielle (fachliche und interkulturelle) Kompetenz zur Bearbeitung der auftauchen-
den Fragestellungen.  
 
Die Einbeziehung von Personen mit (länder-) spezifischen und interkulturellen Kom-
petenzen in die Arbeitsgruppe dürfte eine zunehmend wichtigere Rolle spielen, da 



Der Standort Deutschland im Lichte der Standortpolitik internationaler Unternehmen 

   37  

 

die Unternehmen bei der Rekrutierung auf ein entsprechendes Persönlichkeitsprofil 
Wert legen (vgl. oben: Merkmale der internationalen Orientierung). Mitarbeiter der 
Projektgruppe gehen im Anschluss an ihre Mitarbeit bei der Standortbewertung oft 
direkt in das Management des neugegründeten Geschäftes vor Ort. Diese Vorge-
hensweise verspricht Know-how-Vorteile durch eine frühzeitige Einbeziehung der 
Betroffenen in standortspezifische Fragen.  
 
• Funktionale Abteilungen 
Die Projektteams werden u. a. aus Vertretern bestimmter funktionaler Abteilungen 
des Unternehmens zusammengesetzt. Fallweise treten jedoch auch einzelne Abtei-
lungen als eigenständige Akteure auf. Im Einzelnen sind nach Aussagen der Ma-
nager folgende Funktionen an Standortfragen beteiligt:  
 

- Controlling (in Projektteams vertreten, beinahe obligatorisch) 
- Marketing (muss evtl. mit einem lokalen Partner zusammenarbeiten) 
- Vertrieb (dto.) 
- Recht (in Projektteams vertreten, beinahe obligatorisch) 
- F & E (falls der neue Standort F & E betreiben soll) 
- Strategische Planungsabteilungen/Stabsabteilungen (stellen zu Beginn die 

Weichen, achten auf Kompatibilität mit der Gesamtstrategie des Unterneh-
mens) 

- Produktion (zur Planung der Produktionsabläufe am neuen Standort) 
- Finanzierung (u. a. Suche nach lokalen Mitinvestoren zur Entlastung der Fi-

nanzen des Unternehmens) 
 
Die Bedeutung einzelner Abteilungen per se und damit ihr Einfluss auf die Standort-
wahl nimmt tendenziell eher ab. Es ist eine gewisse Tendenz zur Auflösung rigider 
Abteilungsstrukturen in den Unternehmen und einer Verlagerung hin zu sog. Projekt-
orientierten „Task-Forces“ zu beachten. Gleichwohl kann davon ausgegangen wer-
den, dass zur Mitarbeit in Projektteams abgestellte Vertreter die Interessen ihrer Ab-
teilungen vertreten (bzw. vertreten sollen).  
 
• Organisatorische Einheiten 
Das Geschäftsfeldmanagement spielt neben dem Regionalmanagement (je nach 
Aufbauorganisation des Unternehmens) eine ganz entscheidende Rolle bei der 
Standortbewertung. Neben den strategischen Planungseinheiten initiieren diese or-
ganisatorischen Einheiten oft konkrete Einscheidungsprozesse, sind dann stark in 
den Projektgruppen vertreten und später für die Umsetzung/Realisierung der Stand-
ortentscheidung zuständig. Ähnlich wie bei der Beteiligung von Vertretern der funkti-
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onalen Unternehmensbereiche gilt auch hier, dass die grundlegenden Interessen der 
organisatorischen Einheiten in die Standortbewertung eingebracht werden (sollen). 
Typischerweise kommt es dabei häufig zu Differenzen zwischen den Vertretern von 
Geschäftsfeldern (die a priori auf keine bestimmte Region festgelegt sind) und denen 
lokaler Tochtergesellschaften, die ein Interesse an der Stärkung „ihrer“ Region inner-
halb der Unternehmensstruktur haben. Wie diese Konflikte im Einzelfall gelöst wer-
den, hängt von der Durchsetzungskraft der jeweiligen Vertreter bzw. von gesamtor-
ganisatorischen Regelungen ab.  
 
• Einflussnehmende Personen 
Einzelne Persönlichkeiten in den Unternehmen treten fallweise als einflussreiche Be-
fürworter oder Gegner bestimmter Standortalternativen auf. Diese Promotoren bzw. 
Opponenten haben meist hohe Positionen im Unternehmen inne. Deshalb muss ihr 
Einfluss auf den Ausgang der Entscheidungen als sehr hoch eingeschätzt werden. 
Wir vermuten, dass die i. d. R. hierarchisch untergeordneten Projektmitarbeiter den 
explizit oder implizit zum Ausdruck gebrachten Präferenzen hochrangiger Manager 
starke Aufmerksamkeit schenken. Dieser Argumentation folgend, würden „promotete“ 
Standortalternativen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit in die engere Auswahl 
kommen als solche ohne „Promotion“. Die Unterstützung einzelner Standortalternati-
ven durch wichtige Personen lässt sich allem Anschein nach häufig auf persönliche 
Beweggründe und Präferenzen zurückführen.  
 
 
4.1.2 Unternehmensexterne Akteure 
 
• Standortanbieter 
Standortanbieter (z. B. Wirtschaftsförderung, Mandatsträger, Verwaltung) sind an der 
Bewertung der Standorte sowohl indirekt als auch direkt beteiligt. Indirekt gehen z. B. 
die Qualität der Verwaltungsleistungen oder Hilfestellungen der Wirtschaftsförderung 
als Standortfaktoren in die unternehmerische Bewertung mit ein (vgl. Kap. 2.2). Eine 
direkte Beteiligung findet über Interaktionsprozesse mit dem standortsuchenden Un-
ternehmen statt. Beispiele dafür wären die Hilfe bei der Suche nach Gewerbeflächen, 
die Überlassung von Daten über Regionen oder das Aushandeln von Ansiedelungs-
konditionen. Die Manager machen eindeutige Aussagen bezüglich ihrer Einschät-
zung dieser Interaktionen: Einerseits werden die Initiative und Kooperationsbereit-
schaft mancher Standortanbieter besonders gelobt. In solchen Fällen wird gerne auf 
die Leistungen der Standortanbieter zurückgegriffen. Andererseits entsprechen viele 
Standortanbieter nicht den genannten Anforderungen bzw. sie treten gar nicht an die 
Unternehmen heran. Aus diesen polarisierenden Aussagen lässt sich ableiten, dass 
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Standortanbieter einen direkten Einfluss auf die Bewertung ihres Standortes durch 
das Unternehmen haben. Standortanbieter können somit als externe Akteure den 
Standortbewertungsprozess maßgeblich mitgestalten.  
 
• Unternehmensberater 
Die Rolle der Unternehmensberater im Standortbewertungsprozess ist i. d. R. auf 
eine das Unternehmen unterstützende Funktion beschränkt. Innerhalb dieser unter-
stützenden Funktion besteht gleichwohlein gewisser Entscheidungsspielraum. Auch 
werden Unternehmensberater als Autoritäten für die Lösung spezifischer Teilproble-
me (z. B. Vorstudien zu Regionen, Personalakquisition) angesehen. Wir betrachten 
die Unternehmensberater daher ebenfalls als eine Gruppe externer Akteure.  
 
 
4.2 Standortbezogenes Informationsmanagement 
 
Abb. 7 zeigt die instrumentelle Dimension des Standortbewertungsprozesses, wie sie 
sich aus unseren Daten herleiten lässt. Zu bewertende Wirtschaftsstandorte interpre-
tieren wir als Bündel (unternehmens-) spezifisch ausgeprägter Standortfaktoren. Die 
Unternehmen legen zunächst fest, welche Kriterien für sie maßgeblich sind und wo-
her die Informationen über die jeweiligen Ausprägungen dieser Standortfaktoren 
kommen sollen (Informationsquellen).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABB. 7: Opernationalisierung und Bewertung von Standorten 

 
Im nächsten Zuge bewerten und vergleichen die Unternehmen diese Standortfakto-
renbündel (oder genauer genommen ihre Ausprägungen). Dazu dienen ihnen be-
stimmte Methoden und Verfahren. Die Ergebnisse dieses Prozesses (die nach ver-
schiedenen Kriterien bewerteten Wirtschaftsstandorte) dienen anschließend als Vor-
lage für die obersten Entscheidungsgremien der Unternehmen.  
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4.2.1 Informationsquellen 
 
Zumeist ist es Aufgabe der Projektteams, die zur Entscheidungsvorbereitung nötigen 
Informationen zu sammeln. Die erhobenen Informationen sollen aus Sicht aller betei-
ligten unternehmensinternen Akteure den Kriterien Verlässlichkeit, und Sachbezo-
genheit entsprechen. D. h., wenn wir an die Zusammensetzung der Projektteams 
denken, dass Vertreter verschiedenster Abteilungen und anderer organisatorischer 
Einheiten die Quantität und Qualität der Informationen als ausreichend bewerten 
müssen. Nur auf diese Weise kann die von den Unternehmen angestrebte einheitli-
che Willensbildung vorbereitet werden. Als wichtigste Informationsquellen werden 
von den Befragten 
 
• Sekundärquellen,  
• Eigene (Vor-Ort-) Recherchen,  
• Recherchen durch Unternehmensberater und 
• Recherchen durch Geschäftspartner vor Ort 
 
genannt. Trotz häufiger Nutzung von Sekundärdaten wird deren Qualität von den 
Unternehmensvertretern als eher gering eingeschätzt. Dies gilt insbesondere für Da-
tenmaterial über sich entwickelnde Länder (z. B. Russland), in denen sich die Rah-
menbedingungen vor Ort oft schnell verändern. Es wird deshalb als sinnvoll erachtet, 
zusätzlich eigene Recherchen oder auch Strategie-Projekte vor Ort durchzuführen, 
um verlässliche Daten als Entscheidungsgrundlage zu erhalten und damit die Risiken 
für das Unternehmen zu minimieren. Der Nutzen dieser Variante der Informationser-
hebung wird von den Befragten als relativ hoch angesehen. Wir erwarten, dass der 
Stellenwert dieser Vor-Ort-Recherchen durch Vertreter der Unternehmen zukünftig 
noch steigen wird. Unternehmensberater werden teilweise für sekundäre Vorstudien 
oder ebenfalls für Vor-Ort-Recherchen herangezogen. Nicht zu unterschätzen ist 
nach Aussagen der Befragten auch die Bedeutung, die in diesem Zusammenhang 
lokale Geschäftspartner haben. Gerade vertrauliche und der Öffentlichkeit nicht ohne 
weiteres zugängliche Informationen können oft nur über formelle und informelle Ka-
näle vor Ort beschafft werden.  
 
Die Einholung von Informationen bei Standortanbietern findet zwar fallweise statt, 
hab aber eine eher untergeordnete Bedeutung für die Unternehmen. Es scheint auch 
selten der Fall zu sein, dass die Standortanbieter von sich aus Initiative zeigen und 
den Unternehmen eine aktive Unterstützung bei der Informationsgewinnung zuteil 
werden lassen.  
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4.2.2 Informationen: Standortfaktoren 
 
An dieser Stelle ging es uns darum zu analysieren, welche Informationen über poten-
tielle Standorte von den Unternehmen erhoben werden. Von den befragten Mana-
gern werden verschiedenste Kriterien bzw. Standortfaktoren genannt, die in die 
Standortbewegung einfließen. Im einzelnen sind dies : Subventionen/öffentliche För-
derung, Standortkosten, Mitarbeiter (Sprachkenntnisse, fachliche Kenntnisse, Rekru-
tierungsmöglichkeiten, Mentalität und Loyalität), gesetzliche Regelungen (Gewinn-
transfer, Umwelt- und andere Auflagen, Import-Export-Regelungen, Vorschriften zum 
local content), vorhandene Unternehmensnetzwerke (Kooperations-Partner, Zuliefe-
rer, Baufirmen, Gewerbeparks, etc), Rentabilität der Produktion, sozialer Friede (Dia-
log mit Betriebsräten und Gewerkschaften), Verkehrs- und Kommunikationsinfra-
struktur, Forschungslandschaft, Stabilität des politischen Systems, Verfügbarkeit und 
Preis von Firmengrundstücken mit unternehmensspezifischer Eignung (z. B. auch 
mittelfristig nicht von Wohnbebauung umgeben), spezifisches Marktpotential, Wett-
bewerberstruktur, öffentliche Meinung, Preise für Mitarbeitergrundstücke, Wohnum-
feld und Freizeitmöglichkeiten.  
 
• Dabei fällt auf, dass die von den Unternehmen als wichtig bezeichneten Kriterien 

teilweise sehr spezielle Anforderungen der Branche oder des Geschäftsfeldes er-
fassen. So z. B. die Forderung nach einem Produktionsgelände außerhalb von 
Wohngebieten, um Umweltauflagen zu vermeiden.  

 
• Weiterhin haben Standortfaktoren eine unterschiedliche Bedeutung und Funktion. 

Manche Faktoren stellen Restriktionen dar. Werden sie nicht am Standort erfüllt, 
wird diese Standortalternative nicht weiter verfolgt. Ein zu hohes Kostenniveau, 
das keine rentable Produktion mehr zulässt, ist ein Beispiel hierfür. Andere dage-
gen spielen eine eher untergeordnete Rolle, wie z. B. die Preise für Mitarbeiter-
grundstücke. 

 
• Darüber hinaus lässt sich eine zeitliche Dynamik erkennen: Verschiedene Stand-

ortfaktoren werden in unterschiedlichen Phasen des Entscheidungsprozesses be-
rücksichtigt. So gibt es Kriterien für die Makroauswahl zwischen Ländern und Re-
gionen (z. B. Stabilität, Aussicht auf hohe Fördermittel) und solche zur Mikroaus-
wahl (Gewerbeflächenpreise, Lebensqualität). Weiterhin gibt es Faktoren, die zu 
Beginn des Standortwahlprozesses Berücksichtigung finden (z. B. Suche nach ei-
nem Kooperationspartner) und andere, die erst zu einem späteren Zeitpunkt Ein-
gang finden (z. B. Wohnraum für die Mitarbeiter).  
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• Gerade größeren Unternehmen bietet sich die Möglichkeit, bestimmte Standort-
faktoren zu ihren Gunsten zu beeinflussen. Die zum Zeitpunkt der Bewertung vor-
liegenden Bedingungen am Standort werden von den Unternehmen nicht als ge-
geben hingenommen. Unter Nutzung ihrer Verhandlungsmacht, die auf Schaffung 
von Arbeitsplätzen, eine zu erwartende Aufwertung des potentiellen Standortes 
durch Imagegewinne und evtl. weitere Ansiedlungen anderer Unternehmen be-
ruht, werden mit den jeweiligen Standortanbietern Sonderkonditionen ausgehan-
delt (z. B. ein öffentlich finanzierter Bahnanschluss an das Firmengelände). Die-
ses Phänomen scheint insbesondere in den Bereichen Infrastruktur, verwaltungs-
technische Verfahren und Verfügbarkeit öffentlicher Fördermittel aufzutauchen.  

 
• Die Bedeutung sog. weicher Standortfaktoren (z. B. Lebensqualität, Wohnumfeld 

etc.) wird von Seiten der Unternehmen einerseits als relativ hoch eingeschätzt. 
Andererseits wird es teilweise nicht als legitim erachtet, dass Mitarbeiter und/oder 
Entscheider sich von diesen Kriterien leiten lassen. Diese zunächst widersprüch-
lich erscheinenden Aussagen können folgendermaßen interpretiert werden: Wei-
che Standortfaktoren spielen grundsätzlich für alle Beteiligten (und insbesondere 
für die persönlich Betroffenen, d. h. die zukünftig am neuen Standort eingesetzten 
Personen) eine nicht zu unterschätzende Rolle. Inwieweit sich etwaige Präferen-
zen aber offiziell in den Bewertungsprozess einbringen lassen, hängt von der 
spezifischen Situation des Unternehmens in folgender Weise ab: Je schwieriger 
es für ein Unternehmen ist, ausreichend qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen bzw. 
zu halten, und je mehr ein Unternehmen auf diese Mitarbeiter angewiesen ist, 
desto eher muss es auch deren privaten Ansprüchen an das Lebensumfeld 
Rechnung tragen. Sollte dies aus verschiedensten Gründen nicht möglich sein 
(z. B. Erschließung unterentwickelter Länder wie Vietnam), muss dieser Nachteil 
durch eine besondere Honorierung der Mitarbeiterleistungen kompensiert werden. 

 
 
4.2.3 Methoden und Verfahren zur Bewertung von Standorten 
 
Unsere Interviewpartner gaben an, dass es angesichts der für Standortfragen typi-
schen hohen Komplexität und der Vielzahl mitwirkender Faktoren in den Unterneh-
men Ansätze zur Standardisierung von Standortbewertungen gibt. Eine Teilstandar-
disierung wird über die Verwendung von „Handlungsbausteinen“, d. h. bestimmter 
Methoden, Verfahren und Abläufe, erreicht, die bei spezifischen Teilproblemen zum 
Einsatz kommen. Diese spezifischen Verfahren werden i. d. R. deshalb angewandt, 
weil sie bereits von vorangegangenen Standortentscheidungen bekannt sind und 
Erfahrungen von der Anwendung der Methoden auf andere komplexe betriebswirt-
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schaftliche Probleme vorliegen. Erreicht wird damit eine „Quasi-Standardisierung“ 
von Standortentscheidungen. Aus den teilweise unterschiedlichen Angaben der Be-
fragten gewinnen wir jedoch nicht den Eindruck, dass den Unternehmen bislang ein 
ausgereiftes, umfassendes Instrumentarium zur Standortbewertung zu Verfügung 
steht.  
 
Es werden verschiedene Methoden zur Aufbereitung und Evaluierung der erhobenen 
Informationen genannt. Das eingesetzte Spektrum umfasst sowohl quantitative (ma-
thematisch-analytische Positionierungsmodelle, Investitionsrechnung), als auch 
qualitative Verfahren (Checklisten, Kriterienkataloge, Vor-Ort-Berichte). Der Einsatz 
verschiedener Methoden soll gewährleisten, dass möglichst viele relevante Facetten 
der Fragestellungen erfasst werden.  
 
Die Einschaltung von Unternehmensberatern für Teilaufgaben bei der Bewertung 
lässt sich i. d. R. auf Engpässe bei den Humanressourcen des Unternehmens oder 
auf ausgewiesene Kompetenzen der Beratungsgesellschaften für einzelne Teilauf-
gaben zurückführen. Die Beauftragung eines anderen Unternehmens ist allerdings 
gleichbedeutend mit der Abgabe von (Sub-) Entscheidungskompetenzen. Diesem 
Problem begegnen die Unternehmen, indem sie die übertragenen Aufgaben eingren-
zen (und nur Übertragung von Teilaufgaben) und Vorgaben zur Durchführung ma-
chen. 
 
 
4.3 Standortentscheidung 
 
Die Übergänge zwischen der Informationssammlung und –bewertung und er eigentli-
chen Entscheidungsphase sind fließend. Alle Interviewpartner gaben an, dass die 
Entscheidung für einen Standort von der obersten Unternehmensleitung (i. d. R. dem 
Vorstand) getroffen wird und diese den größten Einfluss auf die Entscheidung hatte. 
Bei genauerer Analyse der Daten zeigt sich, dass die Argumentation der Manager 
Schwächen aufweißt. Der Grund hierfür liegt in der großen Zahl von Teil- oder Sub-
entscheidungen, die im Laufe des Informationserhebungs- und Bewertungsprozes-
ses von den verschiedensten Beteiligten getroffen werden. Die Hinweise darauf er-
geben sich nur implizit aus unseren Daten, da die Manager den Einfluss dieser Sub-
entscheidungen tendenziell unterschätzen und herunterspielen bzw. gar nicht er-
wähnen. Abb. 8 zeigt die wichtigsten identifizierten Bereiche bzw. Felder, in denen 
Subentscheidungen getroffen werden. Es ist leicht nachvollziehbar, dass über diese 
Subentscheidung prinzipiell die Weichen für bestimmte Standortentscheidungen ge-
stellt werden (können).  
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Abb.8: Subentscheidungsfelder im Standortbewertungsprozess 
 
• Auswahl der Informationsquellen 
Es spricht einiges für die Annahme, dass bei der Auswahl der Informationsquellen 
teilweise nach Opportunitätsgesichtspunkten vorgegangen wird. Die mangelnde 
Qualität mancher Informationen wird ignoriert, wenn keine anderen Quellen zugäng-
lich sind.  
 
• Identifikation und Gewichtung relevanter Standortfaktoren 
Die Festlegung unternehmensrelevanter Standortfaktoren und ihre Gewichtung kann 
wegen der Komplexität der Fragestellung kaum auf objektive Weise getroffen wer-
den. Statt dessen wird die Zusammenstellung der Kriterien im Unternehmen ausge-
handelt.  
 
• Auswahl der Methoden/Verfahren zur Bewertung 
Wie sich zeigte, werden die verschiedensten konventionellen Verfahren zur Bewer-
tung der Standorte eingesetzt. Der Grund für die Auswahl einer Methode liegt oftmals 
nur darin, dass sie den mit der Problembearbeitung betrauten Mitarbeitern bereits 
von früher bekannt ist.  
 
• Design der Methoden/Verfahren zur Bewertung 
Die eingesetzten Methoden selbst machen es aus methodenimmanenten Gründen 
nötig, bestimmte Teilentscheidungen zu treffen. Bespiele wären die Festlegung von 
Gewichtungen in Punktwertverfahren oder einfach der Besuchsplan eines Managers 
bei Vor-Ort-Recherchen.  
 
• Herstellung von Beziehungen zwischen den Einzelergebnissen 
Da verschiedenste Methoden zur Bewertung der Standorte angewandt werden, stellt 
sich die Frage, wie die Einzelergebnisse dieser Bewertungen in Beziehung gesetzt 
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werden. Als Beispiel könne die quantifizierenden Ergebnisse eines Punktbewer-
tungsverfahren und der („Erlebnis-) bericht eines potentielle Standorte besuchenden 
Managers herangezogen werden.  
 
Aus den genannte Gründen lässt sich eine in Abg. 9 illustrierte Sichtweise auf den 
Entscheidungsspielraum, über den das oberste Gremium zum Zeitpunkt der Stand-
ortentscheidung verfügt, gewinnen:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. 9: Entscheidungsspielraum und Standortentscheidung 
 
Der ursprüngliche (durch unternehmenspolitische und standortstrategische Rahmen-
bedingungen vorgegebene) Entscheidungsspielraum wird sukzessive durch Subent-
scheidungen der Entscheidungsvorbereiter (v. a. Projektteams) und/oder direkte und 
indirekte Einflussnahmen von Promotoren und Opponenten eingeengt. Der Spiel-
raum des Entscheidungsgremiums ist im Vergleich zum ursprünglichen Entschei-
dungsspielraum nur noch ein begrenzter (unbefangen der Tatsache, dass Mitglieder 
des Entscheidungsgremiums bereits im Vorfeld als Promotoren/Opponenten gewirkt 
haben können).  
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5 Beurteilung und Perspektiven des Standortes Deutschland 
 
5.1 Stärken und Schwächen des Wirtschaftsstandortes Deutschland 
 
Neben den großen Marktpotential einer zentralen geographischen Lage inmitten Eu-
ropas bietet der Standort Deutschland aus Sicht internationaler Unternehmen insbe-
sondere zwei weitere Vorteile. Seine Stabilität und ein hohes Bildungs- und Qualifika-
tionsniveau. Unter Stabilität lassen sich Faktoren wie der soziale Friede, politisch 
sichere Verhältnisse, eine funktionierende Verwaltung, eine hervorragende Infra-
struktur und Netzwerke verlässlicher Lieferanten subsummieren. Die zweite wesentli-
che Stärke liegt im Bildungs- und Qualifikationsniveau der Personalressourcen des 
Landes. 
 
Es sollte nicht unterschätzt werden, welche Bedeutung dieser Standortvorteil für Un-
ternehmen vieler Branchen hat. Für manche Unternehmen aus dem Hochtechnolo-
giebereich stellt die Mitarbeiterqualifikation geradezu eine „conditio sine qua non“ 
dar. Erst diese Standortvorteile ermöglichen es, in Deutschland ein höheres Kosten-
niveau durch Produktivitätsfortschritte oder Rationalisierungen zu kompensieren.  
 
Andererseits verliert Deutschland an Wettbewerbsfähigkeit. Dazu tragen insbesonde-
re die Bürokratie der Verwaltung, ein Wachsen sozialer Spannungen sowie eine ge-
wisse Vernachlässigung der Bildungspolitik bei. Gerade der letzte Punkt ist alarmie-
rend, da das deutsche Bildungssystem im internationalen Vergleich zunehmend an 
Attraktivität verliert. Die in der öffentlichen Diskussion in geradezu epischer Breite 
abgehandelte Kostenproblematik am Standort Deutschland wird dagegen von den 
untersuchten Unternehmen als weniger problematisch eingeschätzt. Einschränkend 
muss dazu allerdings angemerkt werden, dass es diesbezüglich starke branchen-
spezifische Unterschiede in der Standortbewertung gibt. In jedem Fall scheint es, 
dass das Image des Standortes Deutschland aus Sicht der Unternehmen einige 
Schwächen aufweist. Zurückzuführen ist dies zum einen auf real existierende Unzu-
länglichkeiten, die der Unternehmensalltag aufzeigt. Zum anderen scheint auch die 
unter meist negativen Vorzeichen geführte Debatte zum Standort Deutschland ihre 
Wirkung bei den Managern hinterlassen zu haben.  
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5.2 Implikationen der Standortpolitik internationaler Unternehmen für den 
Standort Deutschland 

 
In diesem abschließenden Kapitel geht es darum, die dargestellten Ergebnisse einer 
Analyse der Standortpolitiken internationaler Unternehmen (Kap. 2 – 4) auf ihre Imp-
likationen für die zukünftige Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Deutschland zu 
untersuchen. Dabei orientieren wir uns an der Struktur der vorangegangenen Teile 
der Studie und greifen u- E. besonders relevante Aspekte heraus, um diese gemäß 
der gewählten Fragestellung zu analysieren und zu interpretieren.  
 
 
5.2.1 Implikationen unternehmenspolitischer Tendenzen 
 
In diesem Zusammenhang ist insbesondere die Entwicklung der räumlich-geo-
graphischen Orientierungen der Unternehmen von Interesse. Die territoriale Verhaf-
tung von (deutschen) Großunternehmen befindet sich tendenziell in der Erosion. 
Wichtige unternehmenspolitische Zielsetzungen wie die Erreichung und Sicherung 
von Wettbewerbsfähigkeit und die Umsetzung des Share-Holder-Value-Konzeptes 
erzwingen aus Sicht der Unternehmen ein flexibles, weilweites Engagement. Umge-
setzt werden diese unternehmenspolitischen Konzeptionen von einer zunehmend 
international zusammengesetzten Mitarbeiterschaft, deren Loyalität gerade auf der 
Ebene des Managements eher dem eigenen Unternehmen als bestimmten Ländern 
oder Regionen gilt. Gleichwohl sind auch in bezug auf den Wirtschaftsstandort 
Deutschland die beschriebenen Bindungskräfte wirksam und werden es aus diesen 
Kräften immanenten Gründen zumindest in einem gewissen Maße auch bleiben. 
Dem Umfang von Standortverlagerungen aus Deutschland weg sind daher auch län-
gerfristig „natürliche“ Grenzen gesetzt. Diese noch eher allgemeinen Schlüsse lassen 
sich durch die Analyse der Implikationen der Standortstrategien internationaler Un-
ternehmen konkretisieren und umfassender begründen.  
 
 
5.2.2 Implikation der Standortstrategien internationaler Unternehmen 
 
Die wichtigste standortstrategische Zielsetzung (Markterschließung durch Marktprä-
senz) spricht im Falle der von uns untersuchten Unternehmen einerseits dafür, dass 
nennenswerte Kapazitäten am Standort Deutschland verbleiben werden. Wegen der 
bei ausgereiften Produkten weitgehenden Sättigung des deutschen Marktes, die i. d. 
R. dem Wachstum der Unternehmen Grenzen setzt, ist jedoch andererseits zu erwar-
ten, dass neue Arbeitsplätze häufig in den Ländern entstehen werden in denen signi-
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fikante Absatzzuwächse zu erwarten sind. Aufgrund es hohen technologischen Ni-
veaus und des hohen Bildungs- bzw. Qualifikationsniveaus stellt Deutschland auch 
ein Attraktives Ziel für Technologie- und Know-how-Erschließungsstrategien von Un-
ternehmen dar. Eine Ausnahme bilden wegen der vergleichsweise restriktiven 
Rechtsprechung allenfalls die Bereiche der Bio- und Gentechnologie. Dagegen ge-
reicht die isolierte Betrachtung der Produktionskosten eher zum Nachteil des Stand-
ortes Deutschland.  
 
Dieser Nachteil relativiert sich jedoch deutlich, wenn man die erreichbare Produktivi-
tät als letztendlichen Maßstab heranzieht. Für den Standort heißt dies aber, dass 
Vorsprünge bezüglich der im Lande verwirklichbaren Produktivitätsniveaus gehalten 
und ständig ausgebaut werden müssen. Gerade im Fall von ausgereifteren Techno-
logiebereichen wird dies langfristig nicht immer möglich sein, was einmal mehr die 
Notwendigkeit innovativer Entwicklungen deutlich macht. Vor diesem Hintergrund 
stimmt die von den befragten Managern konstatierte Vernachlässigung der Bildungs-
politik in Deutschland besonders nachdenklich.  
 
Unter bestimmten Voraussetzungen findet der Wirtschaftsstandort Deutschland 
durchaus Eingang in das Standort-Consideration-Set der von uns befragten Unter-
nehmen. Von historischen Sonderfällen (wie der Neuerschließung von Märkten in 
den Neuen Bundesländern noch der Wiedervereinigung) abgesehen, gilt dies insbe-
sondere im Hochtechnologiesektor und für den Bereich innovativer Produkte. Im ers-
ten Fall spielen die Standortfaktoren, bei denen Deutschland besonders gut ab-
schneidet eine imminent wichtige Rolle (vgl. dazu Kap. 5.1). Im zweiten und teilweise 
ähnlich gelagerten Fall kommt noch hinzu, dass Deutschland als hochentwickeltes 
Industrieland einen sehr guten Absatzmarkt für innovative Produkte darstellt.  
 
Aus der Analyse der übrigen Einflussfaktoren bei der Festlegung von Standortsuch-
räumen können einige zusätzlich Hypothesen abgeleitet werden. So kann einerseits 
angenommen werden, dass die Einflussfaktoren „Kulturelle Affinitäten/traditionelle 
Geschäftsbeziehungen“ und „Persönliche Verbundenheit von Managern mit bestimm-
ten Ländern“ sich im Falle der untersuchten Unternehmen für den Standort Deutsch-
land eher positiv auswirken dürften. Zurückzuführen ist dies auf die Rolle, die 
Deutschland als Stammland der untersuchten Unternehmen innehat, sowie auf die 
meist noch mehrheitlich deutsche Besetzung der oberen Managementpositionen. 
Andererseits kann angenommen werden, dass die Einflussfaktoren „Image der Län-
der“ und „Verhalten der Wettbewerber“ sich eher negativ für den Standort Deutsch-
land auswirken dürften. Diese These kann mit dem Verweis auf die gerade in 
Deutschland unter meist negativen Vorzeichen geführte Standortdebatte, sowie auf 
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die vorherrschenden Globalisierungstendenzen bei größeren Unternehmen begrün-
det werden.  
 
 
5.2.3 Implikationen aus der Analyse organisationaler Standortentscheidungs-
prozesse internationaler Unternehmen 
 
Betrachtet man die von den Unternehmen im Allgemeinen als besonders wichtig er-
achteten Standortfaktoren, so drängt sich der Eindruck auf, dass der Standort 
Deutschland in gewissem Sinne als unterbewertet gelten muss. Diese These lässt 
sich durch die Tatsache untermauern, dass der Standort Deutschland bzgl. der meis-
ten wichtigen Standortfaktoren komparative Wettbewerbsvorteile gegenüber anderen 
Wirtschaftsregionen aufweist. Verglichen mit diesen Fakten muss das teilweise 
schlechte Image und insbesondere die nach unseren Erkenntnissen nicht belegbare 
Dominanz der Kostenaspekte in der öffentlichen Debatte eigentlich überraschen. Es 
wäre u. E. deshalb an der Zeit, die zahlreichen Stärken des Wirtschaftsstandortes 
Deutschland wieder stärker in das Licht der öffentlichen Wahrnehmung zu rücken.  
 
Ein weiteres bemerkenswertes Ergebnis dieses Teiles unserer Untersuchung ist die 
Bedeutung, die den jeweiligen Standortanbietern im Zuge organisationaler Standort-
entscheidungsprozesse bereits heute zukommt. Wie unsere Analyse allerdings auch 
zeigte, ist diese Rolle durchaus noch ausbaufähig. Falls es gelingen sollte diese Akti-
vitäten einzelner Standortanbieter weitergehend zu koordinieren, zu systematisieren 
und zunehmend professioneller zu gestalten, kann u. E. der Wirtschaftsstandort 
Deutschland wesentlich gestärkt und für die Unternehmen dauerhaft attraktiver ge-
macht werden.  
 
 
6 Resümee der Inhaltsanalyse 
 
Große Unternehmen sind heute auf Konzern- und Geschäftsfeldebene sehr interna-
tional ausgerichtet. Die einzelnen Tochtergesellschaften legen jedoch Wert auf lokale 
Bindungen. Hieraus resultiert ein Spannungsfeld zwischen Auflösungstendenzen na-
tionaler Strukturen auf der einen Seite und Beharrungstendenzen aufgrund gewach-
sener und auch heute noch für die Unternehmen wichtiger Strukturen auf der ande-
ren Seite.  
 
Internationale Unternehmen verfolgen mit ihren Standortstrategien v. a. Markter-
schließungs- und Marktpräsenzziele. Die Präsenz des Unternehmens vor Ort und die 
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Nähe zum Kunden gilt dabei als wichtiger Schritt zur Erschließung und Sicherung 
von Absatzmärkten. Allerdings können aus verschiedenen Gründen nur ausgesuchte 
Länder in Standortüberlegungen einbezogen werden. Diese und Regionen bilden die 
spezifischen Standortsuchräume der Unternehmen, die schon im Vorfeld konkreter 
Standortwahlprozesse einen räumlichen Rahmen für die Standortsuche vorgeben. 
Weitere Entscheidungen mit eher strategischem Charakter betreffen die Funktionen 
(innerhalb der Konzernstrukturen), die Trägerschaft (alleine oder mit Partner), die 
Zielmärkte (lokal, regional, global) und die Eigenständigkeit (regionale Autonomie) 
potentieller Standorte. 
 
Die zur Bewertung von konkreten (Mikro-) Standorten notwendigen Informationen 
erheben die Unternehmen aus verschiedenen Quellen. Wegen ihrer Bedeutung her-
vorzuheben sind dabei Vor-Ort-Recherchen und die Einholung von Informationen bei 
lokalen Geschäftspartnern. Von Standortanbietern zur Verfügung gestellte Informati-
onen haben dagegen einen eher geringen Stellenwert. Die erhobenen Informationen 
oder Standortfaktoren lassen sich nach verschiedenen Merkmalen klassifizieren. Sie 
erfassen teils nur spezielle Anforderungen der Branche bzw. der Geschäftsfelder, sie 
haben unterschiedliche Bedeutungen und Funktionen, sind einer zeitlichen Dynamik 
unterworfen und werden von den Unternehmen als teilweise beeinflussbar wahrge-
nommen. Sog. weiche Standortfaktoren haben eine nicht zu unterschätzende Bedeu-
tung, obwohl sie häufig nicht offiziell in die Bewertung eingebracht werden. Die ei-
gentliche Bewertung erfolgt sowohl mir quantitativen als auch mit qualitativen Metho-
den und Verfahren. Obgleich es in den Unternehmen Ansätze zur Standardisierung 
von Standortbewertungen gibt, kann nicht von einem ausgereiften und umfassenden 
methodischen Instrumentarium gesprochen werden.  
 
Der Wirtschaftsstandort Deutschland weist aus der Sicht der befragten Manager so-
wohl grundlegende Stärken, als auch gewisse Schwächen auf. Die Implikationen, die 
sich aus einer Analyse der Standortpolitik internationaler Unternehmen für den 
Standort Deutschland erbeben, haben einen ambivalenten Charakter. Deutschland 
befindet sich im Spannungsfeld zwischen globalen und invers wirkenden Tendenzen 
territorialer Verhaftung und territorialer Enthaftung großer Unternehmen. Die von in-
ternationalen Unternehmen verfolgten Standortstrategien wirken sich teils positiv und 
teils negativ für den Standort Deutschland aus. Insgesamt deutet sich jedoch an, 
dass die Qualitäten Deutschlands als Wirtschaftsstandort als unterbewertet gelten 
müssen. Aus diesen Gründen zeichnet sich Handlungsbedarf ab, um die langfristige 
Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschlands sicherzustellen.  
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Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich aus der Analyse der Standortpoli-
tik internationaler Unternehmen und ihrer organisationalen Standortentscheidungs-
prozesse einige sehr interessante und vielversprechende Ansatzpunkte für Aktivitä-
ten des Standort- und Regionenmarketing ableiten lassen. Es bleibt Aufgabe der 
Forschung, diese Ansatzpunkte eingehender zu untersuchen und die wissenschaft-
lich fundierten Grundlagen für eine effizientere Ausgestaltung von Instrumenten des 
Standortmarketing bereitzustellen. Es wird die Aufgabe potentieller Träger von 
Standortmarketingkonzepten sein, die durch die Forschung gewonnenen Erkenntnis-
se zum Nutzen des Wirtschaftsstandortes Deutschland umzusetzen und anzuwen-
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Kurze Erläuterung zur Anlage: 
Interviewleitfaden „Betriebliche Standortentscheidungen“ 

 

1. Zur theoretischen Fundierung des Interviewleitfadens 
Da eine ausführliche Darstellung der dem angefügten Interviewleitfaden zugrundelie-
genden theoretischen Fundierung den Rahmen des vorliegenden Lehr- und For-
schungsberichtes sprengen würden, kann diesbezüglich nur eine einfache Nennung 
wichtiger Quellen erfolgen. Neben verschiedenen Literatur- und Pressebeiträgen ur 
„Standort Deutschland Debatte“ handelt es sich dabei v. a. um folgende Arbeiten:  
 
Aharoni, Y.: The Foreign Investment Decision Process, Boston 1966.  
Balderjahn, I.; Aleff, H.-J.: Die Wirtschaftsregionen Brandenburg: Grundlagen für ein Standortmarke-
ting, Berlin 1996.  
Birkigt, K.; Stadler, M.M.; Funck, H.J.: Corporate Indentity – Grundlagen, Funktionen, Fallbeispiele, 6. 
Aufl. Landsberg/L. 1993.  
Goette, T.: Standortpolitik internationaler Unternehmen, Wiesbaden 1994.  
Grabow, B.; Henckel, D.; Hollbach-Grömig, B.: Weiche Standortfaktoren, Stuttgart u.a. 1995.  
Gros, U.: Einfluss der Unternehmensorganisation auf den Standort von Zweigbetrieben, Nürnberg 
1992.  
Häubl, G.: Standortentscheidungen und Konsumentenverhalten – Der Einfluß des Produktionsstand-
orts auf die Beurteilung eines neuen Automobils, Wien 1995.  
Larimo, J.: The Foreign Direct Investment Decision Process: Case Studies of different Types of Deci-
sion Porcesses in Finnish Firms; IN: Journal of Business Research, Nr. 33, 1995, S. 25-55.  
Perlmutter, H.V.: The tortuous Evolution of the Multinational Corporation; In: Kapoor, A.; Grub, P.D. 
(Hrsg.): The Multinational Enterprise in Transition, Princeton 1972, S. 53-66.  
Pieper, M.: Das interregionale Standortwahlverhalten der Industrie in Deutschland: Konsequenzen für 
das kommunale Standortmarketing, Göttingen 1994.  
 
2. Zu Teil D des Interviewleitfadens (Zentrale Standortfaktoren etc.) 
Mit den in diesem Teil dokumentierten Fragen wurden im Kern die aus Sicht der In-
terviewpartner zentralen Standortfaktoren (d. h. die Kriterien für konkrete Standort-
entscheidungen) sowie die jeweiligen Gründe für die Heranziehung dieser Kriterien 
erfasst. Die einschlägigen methodischen Grundlagen (Means-End-Analysis, Ladde-
ring), sowie die methodenspezifischen Ergebnisse dieser „Teiluntersuchung“ wurden 
in  
 
Balderjahn, I.; Schnurrenberger, B.: Kriterien internationaler Unternehmen zur Bewertung von Wirt-
schaftsstandorten, Lehr- und Forschungsbericht Nr. 12/99, Universität Potsdam. 
 
separat dokumentiert. Unabhängig davon wurden die entsprechenden Rohdaten je-
doch auch inhaltsanalytisch untersucht und interpretiert. Die auf diesem Wege ge-
wonnenen Erkenntnisse fanden somit Eingang in die vorliegende Arbeit.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Interviewleitfaden „Betriebliche Standortentscheidungen“ 

Einleitende Worte – Kurze Vorstellung des Projektes – Dank für die Gesprächsbereitschaft 

 
A. Unternehmenspolitik 

(a) Corporate Identity/Identität des Unternehmens 

Versteht sich Ihr Unternehmen eher als ein deutsches oder als ein internationales Unterneh-

men? 

(b) Merkmale der internationalen Orientierung bzw. Internationalisierungsgrad 

Was zeichnet Ihrer Meinung nach heute eine internationale Unternehmung aus? 

(c) Standortsuchfeld (Consideration Set) 

Welche Länder sind für Sie besonders interessant und warum? 

 

 

B. Standortpolitik 
 (a) Ausgangssituation 

Wie stellt sich aus Sicht Ihres Unternehmens die Standortproblematik aktuell dar? 

 (b) Image des Standortes Deutschland 

Wie schätzen Sie den Standort Deutschland ein? Was sind die Vorteile, was die Nachteile? 

 (c) Standortstrategien 

Verfügen Sie über Konzepte bzw. Strategien zur Lösung von Standortproblemen? Welche? 

 (d) Systematisierung von Standortentscheidungen 

Lassen sich Standortfragen systematisieren? 

 (e) Standortziele 

Welche Ziele verfolgt Ihr Unternehmen in der Standortpolitik? 

 

 

C. Betriebliche Standortentscheidungsprozesse 
(a) Szenario bestimmen 

Waren Sie in der letzten Zeit an einer konkreten Standortentscheidung beteiligt? Wenn ja, an 

welcher? 

(b) Organisatorische Verankerung 

Wie wurde diese Standortentscheidung organisatorisch bei Ihnen verankert? 

(c) Entscheidungsprozessablauf 

Wie gingen Sie bei der Standortauswahl vor? Können sie mir das an einem Beispiel möglichst 

von Anfang an erläutern? Wie ging das alles los? 

 

(1) Initiierung 

Was war der Auslöser für die Standortwahl? 

(2) Entwicklung 

Wie gingen Sie weiter vor? 

(3) Informationsmanagement 

Welche Informationsquellen sind für Sie bei der Standortwahl besonders wichtig? 

- Anforderungen 

- Budget 

(4) Methoden 
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Gibt es bei Ihnen bestimmte Methoden, Verfahren oder Regeln bei der Standortanalyse 

und –auswahl? 

(5) Beteiligte/Teams 

Wer war aus Ihrem Unternehmen noch an der Standortwahl beteiligt? 

(6) Externe Beteiligte 

Haben Sie Unternehmensberater bei der Standortwahl herangezogen? 

Hatten Sie Kontakte zu Standortanbietern? Könne Sie diese Kontakte beschreiben? 

(7) Rollen 

Gab es eine ausgeprägte Rollenverteilung unter den Beteiligten? Welche? 

(8) Argumentationslinien 

Welche Argumentationslinien wurden von den Beteiligten verfolgt? 

(9) Entscheidungsgremien 

Wer traf die entgültige Entscheidung? 

(10) Einfluss, Verantwortung 

Wer hatte im ganzen Prozess den größten Einfluss und wer trägt die Verantwortung? 

(11) Zufriedenheit 

Was würden Sie heute anders machen? 

 

 

D. Standortauswahl: Zentrale Standortfaktoren und mentale Standortmodelle 
(a) Means-End-Chain-Analysis 

1) Attribute (Sandortfaktoren) generieren 

 Nach welchen Kriterien ist der Standort [...] bewertet bzw. ausgesucht worden? 

 Auflisten: ... Bei zu abstrakten Kriterien nachfragen z. B.  

 Was verstehen Sie unter [...]? Können sie das noch etwas konkreter benennen? 

2) Attribute gewichten 

 Sie nannten die folgende Kriterien .... Welche davon ist besonders wichtig? 

3) Laddering 

Ich werde jetzt eine Fragetechnik verwenden, die versucht Gedankenwege zu verfolgen. Dazu 

werde ich häufiger Fragen, warum für Sie etwas wichtig ist. Auch wenn das mal vielleicht einen 

etwas merkwürdigen Eindruck macht, ist diese Fragetechnik für uns sehr wichtig. Falls Sie 

möchten, kann ich Ihnen die Technik nach dem Interview etwas erläutern. Bitte geben Sie Ihre 

Antwort möglichst spontan und wahrheitsgemäß. Sie nannten [...]. Warum war [...] für Ihre 

Standortentscheidung so wichtig? 

 

(b) Wichtige Standortfaktoren aus privater Sicht 

 Zum Schluss interessiert mich noch Ihre persönliche Meinung: Welche Kriterien sind Ihnen 

 persönlich besonders wichtig? 

 Bei gleichen Kriterien wie unter (a) nachfragen: 

 Stellen Sie sich vor, Sie würden selbst an diesem Standort tätig werden. Welche Kriterien 

 wären Ihnen dann persönlich besonders wichtig? 
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