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Einleitung 

Die internationale Dimension ist zu einem der wichtigsten Aspekte der wirtschaftlichen 

Aktivitäten heutzutage geworden. Vor allem die westlichen Länder sind nach dem Zweiten 

Weltkrieg durch internationalen Handel, Multinationale Konzerne und internationale 

Wettbewerbstrukturen scheinbar unauflösbar miteinander vernetzt worden, sodass nationale 

und internationale Sphären nicht mehr voneinander zu trennen sind und der Wettbewerb mit 

internationalen Unternehmen sowohl im Ausland als auch auf den heimischen Märkten zu 

einer Notwendigkeit avanciert ist. Eine wachsende Angleichung zwischen Staaten, stabile und 

sehr liquiditätsstarke  Kapitalmärkte, fallende internationale Handelsschranken, die 

Entstehung großer einheitlicher Wirtschaftsblöcke wie NAFTA oder des EU-Binnenmarktes, 

die rasant fortschreitende Entwicklung und Diffusion neuer Technologien und ein neuer 

globaler Wettbewerb sind wichtige Einflussfaktoren, die die Internationalisierung der 

Unternehmenstätigkeit permanent vorantreiben. Dieser Entwicklungsprozeß, der durch 

Stichworte wie „Globalisierung“  und „multinationale Unternehmen“ charakterisiert wird, 

stellt neue Herausforderungen an das begrifflich traditionell angelehnte Unternehmen und 

seine Führung und sollte daher aus wirtschaftstheoretischer Perspektive einer näheren 

Betrachtung unterzogen werden, um mögliche Kausalitäten festzustellen und Prognosen für 

eine weitere Entwicklung dieses Prozesses abgeben zu können.  

Dieser Aufsatz beschäftigt sich mit den theoretischen Grundlagen  des Internationalisierungs-

prozesses der Unternehmung und versucht sowohl begriffliche Grundlagen zu klären als auch 

einen Überblick über die wichtigsten Theorien und Konzepte der Internationalisierung  zu 

bieten, unter Vorbehalt der Tatsache, daß derzeit noch keine umfassende Theorie existiert 

sondern lediglich verschiedene Erklärungsansätze ausgearbeitet wurden,  die in 

verschiedenem Maße präzise Hypothesen über den Erfolg internationaler Unternehmungen 

ableiten lassen, oder lediglich ungenaue Tendenzaussagen zulassen, die sich häufig  

unzulänglich als Grundlage weiterführender empirischer Untersuchungen erweisen. 

Allgemein läßt sich sagen, daß die Theorie der Internationalisierung im Vergleich mit der 

Praxis weit ins Hintertreffen geraten ist und die Anzahl der praxisorientierten 

Veröffentlichungen in den vergangenen Jahren überwiegt, ohne jedoch die aufgestellten 

Theorien zu berücksichtigen. Es ist festzustellen, daß sich die einschlägige Literatur dem 

Phänomen der Internationalisierung gegenüber bislang weitgehend unkritisch verhalten hat 

und lediglich die Notwendigkeit und Vorteilhaftigkeit der Internationalisierung  postulierte, 

weshalb sie auch von der Theorie kaum zur Kenntnis genommen wurde. Offensichtlich fehlt 
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es derzeit an einem offenen und kritischen Dialog zwischen den beiden 

betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen.  

 

 

Begriffliche Grundlagen der Internationalisierung 

 

In der Literatur finden sich verschiedene Definitionen für den Begriff der 

Internationalisierung, welche unterschiedliche Phänomene beschreiben. Eine weitere 

Untersuchung erfordert daher eine Präzisierung der beiden Begriffe „Internationalisierung“ 

und „internationale Unternehmung“ , wobei  bis heute keine einheitlichen Definitionen1 dieser 

Begriffe existieren und sich in ihrer Abgrenzung mit anderen Termini, wie „trans-“, 

„globale“, „supranationale“ oder Weltunternehmung überlappen. Um den Begriff der 

Internationalisierung einzugrenzen2 werden verschiedene Kriterien angesetzt, z.B. die Formen 

des Markteintritts, die respektive den Grad des Engagements angeben (Export, Import, 

Direktinvestition im Ausland oder Lizenzvergabe im Ausland) die auch im nächsten Kapitel 

als Strategien ausführlicher dargestellt werden. Als weitere mögliche Abgrenzungskriterien 

bieten sich ebenfalls die Führungstile ausländischer  Tochterunternehmen oder eine abstrakte 

Gleichstellung von Internationalisierung und grenzüberschreitender Auslandstätigkeit, wobei 

die begriffliche Abgrenzung in den meisten Fällen auf zwei Ansätze zurückgeführt wird. 

Einerseits wird der Begriff auf eine funktionsübergreifende, geographische Ausdehnung der 

Aktionsmöglichkeiten der Unternehmung in andere Länder angewandt; andererseits auf ganz 

bestimmte funktionsspezifische Probleme in Teilbereichen3, wie Absatzmarkt oder 

Marketing, welche jedoch eine zu enge Reduktion des Problemfeldes vermuten lassen, die der 

Komplexität des Sachverhaltes nicht gerecht zu werden scheinen.   

Das Phänomen der Internationalisierung umfaßt aus konzeptioneller Sicht das gesamte 

Unternehmen und sollte daher nicht ausschließlich auf eine funktionsbereichsspezifische 

Betrachtung der länderübergreifenden Aktionsfeldausdehnung oder die erstmalige Aufnahme 

von Auslandaktivitäten beschränkt werden. Einige Autoren ziehen zur Begriffsbestimmung 

qualitative Merkmale, wie das „globale Denken“ der Unternehmensführung, „eine 

wesentliche Bedeutung von Auslandsaktivitäten bei der Erreichung und Sicherstellung der 

Unternehmensziele“, oder die Ausrichtung der Qualifikationen und Struktur der Mitarbeiter 

auf die internationale Geschäftstätigkeit heran, die jedoch in der Empirie nicht oder nur 

                                                           
1 Zur Definition des Begriffs der internationalen Unternehmung vgl. Pensel 1977, S. 6ff, Heinen 1982, S. 4ff 
2 Weitere Abgrenzung bei Macharzina 1989, S. 903ff, Colberg 1989, S. 3ff, Carl 1989, S. 27ff 
3 Porter 1989 S. 22ff, Meissner 1988 S.8f. 
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schwer meßbare Größen bilden und für empirische Studien ungeeignet scheinen. Andere 

Autoren hingegen verwenden quantitative Kennzeichen, wobei das Attribut „international“ 

bzw. „multinational“ einer Unternehmung verliehen wird, die einen bestimmten Mindestanteil 

des Umsatzes bzw. Gewinnes im Ausland erzielt und/oder Tochtergesellschaften in mehreren 

Ländern aufweist, was jedoch im Sinne einer Abgrenzung ebenfalls nur eine unzureichende 

Lösung bietet.  

Weiterhin erscheint es zweckmäßig die grenzüberschreitende Verteilung der Produktion als 

Abgrenzungsmerkmal4 zu verwenden und eine Unternehmung als international zu 

bezeichnen, falls sie in mehreren Staaten als Produzent tätig ist, da diese Definition auch im 

Einklang mit der einschlägigen anglo-amerikanischen Literatur5 steht. Dieser Auffassung 

zufolge sind internationale Unternehmungen dauerhaft und nachhaltig in mehrere 

Volkswirtschaften integriert und operieren in heterogenen Umwelten, da sie den jeweiligen 

Wirtschafts-, Rechts-, Steuer-, und Währungssystemen der Sitzstaaten unterliegen. Die 

Teilnahme der ausländischen Niederlassungen am Wirtschaftsleben ihrer Gastländer erfordert 

in den meisten Fällen die Etablierung rechtlich selbständiger Gesellschaften, die jedoch 

gleichzeitig der einheitlichen Leitung der im Inland ansässigen Muttergesellschaft unterstehen 

und demzufolge üblicherweise die Rechtsstruktur eines Konzerns aufweisen6.  Der Begriff der 

Internationalisierung kann sowohl einen Prozeß als auch einen Zustand umfassen, indem man 

den Prozeß der Internationalisierung als Veränderung der geographischen Verteilung der 

Produktion im Zeitablauf definiert und den Zustand als das Ausmaß der geographischen 

Verteilung der Leistungserstellung einer Unternehmung zu einem Zeitpunkt. 

Eine Internationalisierung kann sowohl durch Akquisition bestehender Faktorkombinationen  

als auch durch Neugründung von operativen Einheiten im Ausland erzielt werden. Beide 

Alternativen gehen meist mit grenzüberschreitenden Investitionen einher, obwohl in 

besonderen Fällen die Möglichkeit besteht ausländische Produktionspotentiale ohne den 

Transfer von Eigenkapital ausschließlich auf der Grundlage von Verträgen zu kontrollieren, 

was vor allem im Bereich von Dienstleistungsunternehmungen Bedeutung7 erlangt hat.   

Im Falle von anlageintensiven Industrieunternehmungen ist jedoch der Erwerb der 

Produktionspotentiale mittels Auslandsinvestitionen im Verlauf der Internationalisierung 

meist unumgänglich. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß der Internationalisierungsprozeß 

in der Literatur häufig in einer weitgefassten Definition einer zunehmenden, schrittweisen 

                                                           
4 Pausenberger 1982, S.119, Pausenberger 1992a, S. 200 
5 Rugman et al. 1985, S. 7 
6 Vgl. Pausenberger 1982, S. 120. Sitzland der Muttergesellschaft des internationalen Konzerns wird als Inland 
oder Stammland bezeichnet. 
7 Ausführlich in Giger 1994, S. 41-47 
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Integration einer Unternehmung in ausländischen Volkswirtschaften erfasst wird, die auch 

Vorstufen einer Auslandsproduktion beinhalten kann. Das Ergebnis des in dieser Weise 

definierten Prozesses ist eine internationale Unternehmung, deren Produktionspotentiale auf 

mehrere Staaten verteilt sind. Im engeren Sinne stellt die Internationalisierung lediglich den 

Endpunkt des Auswahlprozesses der möglichen Internationalisierungsformen dar. Aufgrund 

der jüngsten Entwicklung, bei der Abgrenzungsversuche hinsichtlich des Besitzverhältnisses 

beziehungsweise des Standortes des Macht- und Willenszentrums als Hauptkriterium zur 

Charakterisierung der „Multinationalen Unternehmung“ als mehr oder weniger unfruchtbar 

aufgegeben wurden, sollten sowohl die Fälle der funktionalen als auch die der institutionellen   

Grenzüberschreitung berücksichtigt werden. Insgesamt erweist es sich daher als zweckmäßig, 

von „internationaler Unternehmenstätigkeit“ immer dann zu sprechen, wenn 

Interaktionsbeziehungen angeknüpft werden, die über die eigene Staatsgrenze hinausreichen, 

und dementsprechend die eigene Unternehmenstätigkeit in irgendeiner Weise 

grenzüberschreitend erfolgt. Dazu zählen in jüngster Zeit auch Formen lockerer betrieblicher 

Zusammenarbeit zwischen rechtlich und finanziell unabhängigen Unternehmungen, die über 

normale Marktbeziehungen hinausreichen, wie sogenannte „Strategische Allianzen“ oder 

„Netzwerke“. 

 

   

Strategien und Phasen der Internationalisierungssequenz 

 

Die Vielfalt der möglichen Internationalisierungspfade und die ihnen anhaftende Unsicherheit 

lassen erkennen, daß die Internationalisierungsentscheidung nicht nur eine einzelne 

Kursänderung der Geschäftspolitik darstellt. Sie eröffnet vielmehr der Unternehmung eine 

ganz neue strategische Dimension. So verwundert es nicht, daß das Thema 

„Internationalisierungs-strategien“ in der Fachliteratur ausführlich von den 

unterschiedlichsten Standpunkten her aufgegriffen worden ist. Dabei knüpfen die meisten 

Beiträge an die bekannten Verfahren der strategischen Planung, beispielsweise das 

Erfahrungskurvenkonzept oder die Portfolio-Methoden, wobei oft übersehen wird, daß diese 

aus der Marketingtheorie stammen8 und daher auf „Markterweiterung“ und 

„Marktdurchdringung“ gerichtet sind, was lediglich einen absatzpolitischen Denkansatz 

bietet. Die daraus resultierenden strategischen Klassifikationen9 lassen sich in zwei 

grundlegende idealtypische Formen trennen. Einerseits die Strategie der globalen Integration, 

                                                           
8  Theorie von Ansoff 1976 
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die zugrunde legt, daß in einer großen Anzahl weltweit gestreuter Länder homogene Produkte 

mit gleichartigen Marketingmaßnahmen abgesetzt werden können.  Andererseits die Strategie 

der lokalen Anpassung, bei der sowohl Produkte als auch funktionale Aktivitäten in den 

verschieden Ländern an die heterogenen Nachfragebedingungen und Umwelteinflüsse 

angepaßt werden. Eine weitere Verfeinerung bringt Macharzina mit der Unterscheidung von 

vier Grundstrategien, die anhand der Koordinaten Globalisierungsvorteil und 

Lokalisierungsvorteil (außer den bereits erwähnten Grundstrategien) noch die Varianten der 

Selektionsstrategie, nämlich der Übertragung der inländischen Vorgehensweise auf 

vergleichbare Länder und der Interaktionsstrategie, welche die relative Anpassung an 

bestimmte Länderwünsche auf einem hohen Globalisierungsniveau umfaßt, abbildet. 

Dennoch ist vor einer Generalisierung einseitiger Ansätze, die unter speziellen Aspekten 

durchaus nützlich sein können, zu warnen. Ein übergreifendes, und insofern grundlegendes 

Modell zur Systematisierung der strategischen Orientierung wird ebenfalls von Macharzina10 

vorgestellt, das einen dreidimensionalen Kubus benutzt, um auf den Koordinaten den Grad 

der Koordination der Unternehmensteile, die Ausprägung der Zentralisation bzw. 

Dezentralisation und den Grad der Individualisierung bzw. Standardisierung miteinander 

abzubilden und insofern die Vielfalt der Kombinationsmöglichkeiten erkennen läßt. 

Desweiteren wird zur Darstellung und  Systematisierung der möglichen Formen der 

grenzüberschreitenden Tätigkeiten häufig eine von Meissner & Gerber entwickelte Graphik11 

verwendet. Sie ordnet die Formen der Auslandmarktbearbeitung nach dem Kriterium der 

Bindungsintensitäten an Gast- und Stammland, in dem Sinne, daß beim Export die Bindung  

durch Kapital und Managementleistungen an das Stammland sehr hoch ist, während nur eine 

geringe Bindung an das Gastland erfolgt. Am anderen Ende des Spektrums steht die 

Produktion in einer rechtlich selbständigen Tochtergesellschaft im Ausland. Diese 

Systematisierung, die einen einfachen Versuch zur Ordnung der Vielfalt an 

Marktbearbeitungsformen darstellt, kann jedoch zahlreiche Kooperationsformen, wie die 

bereits erwähnten „strategischen Allianzen“ und branchenspezifische Formen der 

Auslandsmarktbearbeitung, wie Export von Anlagen12 nicht berücksichtigen. Diese 

Zwischen- und Spezialformen sollen daher im weiteren außer acht gelassen werden. Die in 

der Abbildung dargestellte Ordnung der verschiedenen Formen der Auslandmarktbearbeitung 

nach ihrem Bindungsgrad an ausländische Märkte, entspricht einer idealtypischen Abfolge im 

                                                                                                                                                                                     
9 entwickelt im Zusammenhang mit der culture-free/culture-bound-Diskussion 
10 Macharzina 1988 
11 Vgl. Meissner & Gerber 1980, S. 223-225 
 
12 Vgl. Asheghan & Ebrahimi 1990, S. 330f., Daniels & Radebaugh 1995, S. 544f. 
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Verlauf der Internationalisierung einer Unternehmung und wurde von skandinavischen 

Ökonomen13 untersucht. Das durch den Beitrag von Johanson und Vahlne (1977) aufgrund 

von empirischen Beobachtungen vorgeschlagene Stufenmodell der Internationalisierung sagt 

aus, daß ein Mangel an Wissen über ausländische Märkte ein wichtiges Hindernis beim 

grenzüberschreitenden Wachstum von Unternehmungen bildet und ein derartiges Wissen 

nicht oder nur unvollkommen vermittelt werden kann, sondern vielmehr nur durch eigene 

Erfahrung im Zuge der eigenen Internationalisierung in einem schrittweisen Prozeß erlangt 

werden muß. Aufgrund mangelnden Wissens können Unternehmen keine idealtypisch 

optimierende Entscheidungen treffen, bei denen die Verantwortlichen simultan alle 

Alternativen der Auslandmarktbearbeitung unter Berücksichtigung aller relevanten 

ökonomischen, technischen, politisch-rechtlichen Rahmenbedingungen miteinander 

vergleichen, sondern entscheiden in einer fallbezogenen Abfolge, in der die Unternehmung 

zunehmende Bindungen an die ausländischen Märkte entwickelt und in den Phasen dieses 

inkrementalen Prozesses die Mitglieder der Organisation neue Erfahrungen sammeln , die sie 

erst im nachhinein zur weitergehenden Internationalisierung befähigen. Dieses durch 

empirische Untersuchungen bestätigte Stufenmodell, das die Internationalisierung als 

organisatorischen Lernprozeß versteht, ist heute in der Literatur weitgehend akzeptiert und 

wurde in neueren Internationalisierungstheorien wieder aufgegriffen und weiterentwickelt.   

Dennoch soll der Fokus der Diskussion auf die drei Kernformen der Auslandsmarkt-

bearbeitung beschränkt bleiben, die in ihren Grundzügen dargestellt werden sollen: den 

Export, die Lizenzvergabe und die Eigenfertigung im Ausland.  

Beim Export werden im Inland erstellte Güter an Abnehmer im Ausland verkauft. Die 

Abnehmer (Importeure) seien unabhängige Marktpartner, die nicht dem Konzern angehören 

oder ihm z.B. auf der Grundlage langfristiger Kooperationsverträge verbunden sind und 

ausschließlich mehr oder minder spontane vertragliche Beziehungen unterhalten. Beim 

indirekten Export werden zur Anbahnung und Durchführung der Verkaufsaktivitäten im 

Ausland spezialisierte Zwischenhändler zwischengeschaltet, die über das entsprechende 

Know-how verfügen. Beim direkten Export hingegen verkauft der Hersteller seine Produkte 

direkt an den Abnehmer im Zielland und muss daher selbst Kontakte zum Ausland und 

grenzüberschreitende Bindungen aufzubauen. Falls die Exporttätigkeiten in größerem Maße 

regelmäßig stattfinden, bietet sich ebenfalls der Aufbau einer Verkaufsniederlassung im 

Zielland an, was gleichzeitig mit einem stärkeren grenzüberschreitenden Engagement 

einhergeht, da Ressourcen der Unternehmung, sprich Kapital und Mitarbeiter, dauerhaft im 

                                                           
13 Forschungsrichtung in der Literatur auch „Uppsala Schule“ genannt; siehe Forsgren 1989, S. 7, Johanson & 
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Ausland eingesetzt werden. In diesem Fall stellt die Errichtung von Vertriebsniederlassungen 

eine Zwischenform zwischen einer exportierenden nationalen und einer internationalen 

Unternehmung dar.  

Bei der Lizenzvergabe wird dem Lizenznehmer im Ausland das Recht eingeräumt, die 

gewerblichen Schutzrechte des Lizenzgebers, insbesondere Patente und Warenzeichen 

und/oder nicht schutzrechtsfähige Betriebsgeheimnisse (Know-how in Form von Kenntnissen, 

Erfahrungen, Zeichnungen, Modellen etc.) zu nutzen, um Produkte herzustellen oder zu 

vertreiben. Eine Sonderform stellt das Franchising-System dar, wo der Franchise-Geber dem 

Franchise-Nehmer Schutzrechte und Know-how in Form eines Technologie-Management-

Paketes überläßt, technische und kaufmännische Beratung oft eingeschlossen. Die Partner 

sind rechtlich selbständig, der Franchise-Nehmer ist jedoch verpflichtet, sich nach den 

Formen der Geschäftsführung des Franchise-Gebers zu richten. Der Transfer von Wissen 

eignet sich jedoch nicht oder wenig für den Abschluß einmaliger, spontaner Verträge und 

erfordert ein hohes Maß an Rechtssicherheit. Lizenzverträge können somit als längerfristig 

angelegte Kooperationen zwischen ansonsten unabhängigen Unternehmungen verstanden 

werden und stellen eine stärkere Bindung an einen ausländischen Markt dar, als der bloße 

Warenexport. 

Die Eigenfertigung im Ausland ist schließlich die letztmögliche Stufe der 

Auslandsmarktbearbeitung, bei der die Unternehmung erforderliche Produktionspotentiale 

durch internes Wachstum oder durch Akquisitionen von außen beschafft werden müssen für 

die in der Regel Direktinvestitionen und die dauerhafte Entsendung von Personal erforderlich 

sind. Eine weitere Frage stellt sich hinsichtlich der Eigentumsstruktur der neuen 

Auslandsniederlassung, mit der Möglichkeit der Bildung einer Tochtergesellschaft oder der 

Gründung eines Joint-Ventures, wobei sich die Aufnahme lokaler Gesellschafter beim 

erstmaligen Eintritt in neue Länder anbietet, die ausgeprägte kulturelle und politisch-

rechtliche Diskrepanzen gegenüber den Gegebenheiten des Stammlandes aufweisen.      

 

 

Internationalisierungstheorien und die Abgrenzung ihrer Konzepte 

 

Dieser Teil der Arbeit beschäftigt sich mit den theoretischen Ansätzen zur Erklärung der 

Internationalisierung von Unternehmungen, um mögliche Hypothesen ableiten zu können, die 

                                                                                                                                                                                     
Mattsson 1988, S. 309, Melin 1992, S. 102-104 
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zu Aussagen über die Erfolgswirkung von Auslandsinvestitionen führen und 

Gesetzmäßigkeiten in Form von Ursache-Wirkungs-Zusammenhängen bieten könnten. 

Zunächst werden daher ältere Theorien kurz vorgestellt, um die geschichtliche Entwicklung 

zu schildern, und anschließend die heute in der Literatur vorherrschenden Erklärungsansätze 

von J. H. Dunning behandelt, die in seinem „eklektischen Ansatz zusammengefaßt worden 

sind. Desweiteren wird auch auf auf die Principal Agent Theorie eingangen, die die 

Internationalisierung hauptsächlich als ein Instrument zur Durchsetzung der Interessen der 

leitenden Manager interpretiert. Um den Überblick  über die wichtigsten Ansätze abzurunden 

werden abschließend die „Behavioristischen“ und die für die Zukunft vielversprechenden 

„Organisationsökonomischen“ Ansätze einer Theorie der Internationalisierung 

zusammengefasst, und die sich jeweils für die Praxis abzuleitenden Hypothesen begutachtet. 

Aus Gründen der Schwerpunktsetzung können im Rahmen dieser Arbeit die kasuistischen 

Theorien des internationalen Produktlebenszyklus (Vernon 1966) und des oligopolistischen 

Parallelverhaltens (Knickerbocker 1973) ebenso wie „makroökonomische“  

Direktinvestitionstheorien, die versuchen die internationale Unternehmung in die Modellwelt 

der neoklassischen Außenhandelstheorie zu integrieren, nicht berücksichtigt werden. 

 

 

Ältere Erklärungsansätze 

 

Ansätze für die Erklärung internationaler Handelsströme lassen sich in der klassischen und 

der neoklassischen Außenwirtschaftstheorie finden und werden beispielsweise als  

neoklassische Außenhandelstheorie im Heckscher-Ohlin-Modell dargestellt, daß die Ursache 

des internationalen Handels in der unterschiedlichen Ausstattung der Länder mit 

Produktionsfaktoren sieht,  deren unterschiedliche relative Knappheit durch Faktorwanderung 

oder indirekt durch Güterhandel ausgeglichen werden kann. Desweiteren wird davon 

ausgegangen, daß die Immobilität bestimmter Produktionsfaktoren, wie Arbeit oder Boden, 

Hindernisse für grenzüberschreitende Faktorbewegungen bildet, und lediglich der 

internationale Handel mit Gütern vergleichsweise ungehindert vonstatten gehen kann, indem 

Länder mit reichhaltiger Kapitalausstattung sich auf Herstellung und Export kapitalintensiver 

Produkte spezialisieren, während Länder mit relativ großer Arbeitskraftaustattung, 

arbeitsintensive Güter exportieren werden. Idealtypische Annahmen der Theorie führen bei 

freiem Welthandel somit zu einem Ausgleich der Güterpreise und der Faktorpreise in den 
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betrachteten Ländern, was den Handel mit Gütern zu einem vollkommenen Ersatz für die 

fehlende Mobilität der Faktoren umfunktioniert. 

Die Zinssatztheorie14 lehnt sich an dieses neoklassische Außenhandelsmodell an, gibt jedoch 

die strenge Annahme der internationalen Faktorimmobilität des Heckscher-Ohlin-Modells auf 

und folgert, daß Länder mit reichlicher Kapitalausstattung ein niedriges Zinsniveau erreichen 

und Kapital in solche Länder exportieren, die aufgrund geringer Kapitalausstattung ein hohes 

Zinsniveau aufweisen. Es kommt demzufolge zu einem Gleichgewicht, in dem ein Ausgleich 

des Zins- und Kapitalgefälles herrscht, der weitere Direktinvestitionen verhindert. 

Unrealistische Annahmen der einfachen Zinssatztheorie, wie vollständige Informationen für 

Anleger, keine Unsicherheit, keine Transaktionskosten und vollkommene Mobilität des 

Kapitals wurden in der erweiterten Zinssatztheorie durch Einbeziehung von zusätzlichen 

Faktoren, die für Investoren an den Kapitalmärkten entscheidungsrelevant sind, aufgehoben. 

Die Zinssatztheorien repräsentieren kapitalmarktorientierte Erklärungsansätze und erklären 

grenzüberschreitende Investitionen ausschließlich mit makroökonomischen Überlegungen, 

weshalb sie im günstigsten Fall Höhe und Richtung von Nettokapitaltransfers benennen 

können, jedoch keine Begründungen für individuelle Investitionen liefern, insbesondere bei 

gegenläufiger Richtung zu den Nettotransfers, was auf ein Erklärungsdefizit der 

Differenzierung zwischen Portfolio-Investitionen und Direktinvestitionen in dieser Theorie 

zurückgeht und sie als ungeeignet erscheinen läßt. 

Die „Währungsraumtheorie“ von Aliber (1970)  wurde zwar als Direktinvestitionstheorie 

entwickelt, geht jedoch nicht auf Marktunvollkommenheiten als Ursachen 

grenzüberschreitender unternehmerischer Investitionen ein, sondern basiert auf der Annahme 

einer Risikoprämie für Investoren, die jeweils von der Stabilität der jeweiligen Währung 

abhängt, wonach die auf „harten“ Währungen denominierten Anlagen eine niedrigere 

Risikoprämie ergeben, als solche, die auf „abwertungsverdächtigen“ Währungen basieren. 

Unternehmungen aus Gebieten mit stabilen Währungen genießen daher Kapital- und somit 

Finanzierungskostenvorteile gegenüber den in Weichwährungsländern ansässigen lokalen 

Unternehmungen, was dazu führt, daß Direktinvestitionen aus Ländern mit stabilen 

Währungen in Länder mit „weichen“ Währungen fließen. Dieser aus der Zeit fixer 

Wechselkurse stammenden Theorie fällt aus heutiger Sicht kaum Bedeutung zu, da sie auf 

nicht tragfähigen Annahmen beruht, und die währungskonforme Finanzierung von 

ausländischen Projekten oder die währungsgeographisch orientierte Risikoeinschätzung 

vernachlässigt. 
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Einen weiteren „älteren“ kapitalmarktorientierten Erklärungsansatz präsentiert die Portfolio-

Theorie der Direktinvestitionen15, die von A. M. Rugman vorangetragen wurde. Diese basiert 

auf den Erkenntnissen der Kapitalmarkttheorie, wonach ein Investor die Möglichkeit besitzt, 

das Risiko seiner Anlagen durch Diversifikation seiner Mittel auf mehrere Wertpapiere zu 

streuen, was in der unvollständigen Korrelation der Wertpapierrenditen begründet ist. Die 

Portfolio-Theorie überträgt in einfacher Weise diese Erklärung auf die Diversifikation von 

Sachinvestitionen, wonach eine Unternehmung mit international gestreuten Investitionen 

ceteris paribus weniger riskant als eine nationale Unternehmung ist, was jedoch die 

individuelle geographische Streuung der Anlagen der Investoren vernachlässigt. Dies führt 

ebenfalls zu der Erkenntnis, daß eine geographische Diversifikation auf Unternehmensebene 

nur dann zweckmäßig erscheint, wenn dadurch Vorteile erzielt werden können, die der 

einzelne Anleger nicht selbst erreichen kann, beispielsweise Vermeidung von 

Transaktionskosten oder Überwindung von Kapitalverkehrskontrollen. Diese allgemeine 

Erkenntnis, daß internationale Unternehmungen aufgrund von Unvollkommenheiten des 

Kapitalmarktes Vorteile aus der geographischen Streuung ihrer Tätigkeiten ziehen können,  

ist jedoch die einzige Stütze der Portfolio-Theorie und vernachlässigt sowohl 

güterwirtschaftliche Aspekte (Unvollkommenheiten auf Faktor- und Gütermärkten) als auch 

die Möglichkeit einer internationalen Portfolio-Streuung durch Investment Fonds, ohne den 

Fall realwirtschaftlicher grenzüberschreitender Beziehungen zu begründen. Daher wird auch 

diese Theorie in der Literatur nicht als tragfähige Erklärung für die Existenz internationaler 

Unternehmungen angesehen. 

 

 

Effizienzorientierte Internationalisierungstheorien 

 

Die effizienorientierten Internationalisierungstheorien  beruhen auf der Annahme, daß 

internationale Unternehmungen entstehen, um die erwähnten Marktunvollkommenheiten auf 

Faktor- und Gütermärkten auszunutzen, die sowohl aus einzelwirtschaftlicher Sicht positiv 

bewertet werden, da sie Gelegenheiten für Gewinne bieten als auch aus volkswirtschaftlicher 

Sicht helfen diese Marktunvollkommenheiten zu überwinden oder sogar abzubauen. Daher 

führt die Internationalisierung der Unternehmungen in diesen Theorien stets auch zu 

Effizienzsteigerungen und Wohlfahrtsgewinnen im mikroökonomischen Sinne. Als 

                                                                                                                                                                                     
14 wurde in den 30er Jahren von R. Nurkse und C. Iversen in Anlehnung an Arbeiten von B. Ohlin, vgl. Braun 
1988, S.27 
15 Vgl. Rugman 1975-1979. 
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Grundlage dieser heute dominierenden effizienzorientierten Theorien dient die von S. H. 

Hymer aus dem Jahr 1960 stammende Arbeit16, die im eklektischen Ansatz von Dunning 

(1977, 1979, 1988) die bis dato entwickelten Theorieanwendungen zu einer geschlossenen 

Gesamtheit zusammenfügte.  

Die vorherrschende Definition von Direktinvestitionen als besondere Form 

grenzüberschreitender Kapitalbewegungen wurde erst in den 60er Jahren von Hymer 

weitergehend differenziert, der bedeutsame Unterschiede zwischen Portfolio- und 

Direktinvestitionen feststellte, die mit kapitalmarktorientierten Zinssatztheorien nicht 

hinreichend erklärt wurden. Hymers Definition nach liegt die Motivation der Unternehmung 

operative Einheiten im Ausland zu etablieren darin, vorhandene Wettbewerbsvorteile im 

Ausland zu verwerten, die auch Voraussetzung für ein erfolgreiches Engagement im Ausland 

sind. Benachteiligungen ökonomischer und sozio-kultutreller Natur, denen sich 

Unternehmungen gegenüber Konkurrenten auf ausländischen Märkten ausgesetzt fühlen und 

die höheren Kosten im Bereich der Information und Kommunikation als Folge geographischer   

Ausdehnung, müssen durch Vorteile in anderen Bereichen aufgewogen werden, um die 

Kostennachteile zumindest zu kompensieren. Hymer zufolge, reicht die bloße Existenz 

solcher Wettbewerbsvorteile nicht aus, um Direktinvestitionen zu erklären, da sie auch über 

Exporte oder über Lizenvergabe verwertet werden können. Die Frage einer hinreichenden 

Bedingung für Direktinvestitionen kann auf die Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen 

Lizenzgeber und Lizenznehmer übertragen werden, die sich als Monopolist bzw. 

Monopsonist gegenüberstehen und aus dieser bilateralen Monopolsituation heraus der Anreiz 

einer vertikalen Integration der Transferbeziehung entsteht. Unsicherheiten über künftige 

Marktbedingungen für die Verwertung des Vorteils, die Sorge über den Schutz des Vorteils 

vor unkontrollierter Diffusion oder Probleme bei der Bewertung des zu transferierenden 

Marktvorteils können eine Lizenzierung aus der Perspektive der Unternehmung als 

unvorteilhaft erscheinen lassen. Hymers Arbeit wurde in den Folgejahren zum einflußreicher 

Grundstein und daher von zahlreichen Autoren aufgegriffen und weiterentwickelt. 

  

Die von Hymer im Laufe der 60er und  70er Jahren entwickelten verschiedenen 

Theorieansätze wurden von Dunning wieder aufgenommen und unter dem Anspruch einer 

Verschmelzung der Theorien mit partialanalytischem Charakter, zu einem „eklektischen“ 

Ansatz zusammengeführt, der im Laufe der Zeit selbst mehrfach modifiziert wurde und auf 

Druck verstärkter Kritiker in seinem Werk 1988 deutlich verändert wurde, was dazu führte, 

                                                           
16 Vgl.Braun 1988, S.49, Kindleberger 1969, S. 11ff., Hymer 1960/76 
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daß er den Anspruch einer Theorie nicht länger erfüllt, da er nicht alle Aspekte der 

Internationalisierung von Unternehmungen erklären kann. Die ursprüngliche Fassung, die hier 

als Referenz dienen soll, nennt drei Bedingungen, die erfüllt sein müssen, um 

Direktinvestitionen einer Unternehmung zu veranlassen. Erstens muß die Unternehmung über 

spezifische Wettbewerbsvorteile, sogenannte „ownership specific advantages“ gegenüber den 

ausländischen Unternehmen bezüglich der Bedienung des jeweiligen Auslandsmarktes 

verfügen, die zumindest für einen gewissen Zeitraum Exklusiveigentum der Firma sind. Diese 

Vorteile werden in der „Theorie der monopolistischen Vorteile“ ausführlich behandelt 

werden. Zweitens muß es einen Vorteil bieten, die Verwertung der Wettbewerbsvorteile auch 

im Ausland vorzunehmen, da sonst Auslandmärkte und der eigene Markt durch lokale 

Produktion bedient wird. Damit verknüpft Dunning die Theorie der internationalen 

Unternehmung mit der Standorttheorie.   

Die Theorie der „monopolistischen Vorteile“, die zu der ersten Bedingung führt, greift direkt 

auf Hymers zentrale Aussage zurück, daß eine Unternehmung die Nachteile, denen sie auf 

dem ausländischen Markt unterworfen ist, durch unternehmensspezifische Vorteile zumindest 

kompensieren kann.  Diese unternehmensspezifischen Wettbewerbsvorteile können auf 

verschiedene Ursachen17 zurückgeführt werden. Eine mögliche Ursache können 

Abweichungen von den Bedingungen der vollständigen Konkurrenz auf den Gütermärkten 

der Unternehmung wie Produktdifferenzierung, eingeführte Markennamen etc. sein. Eine 

weitere Ursache können Abweichungen von den Bedingungen der vollständigen Konkurrenz 

auf den Faktormärkten der Unternehmung wie innovative Produktionstechnologien oder 

günstiger Zugang zu Kapital oder anderen Ressourcen sein. Größenvorteile im Sinne einer 

Marktmacht oder vertikalen Integration stellen eine dritte mögliche Ursache für Vorteile dar 

und nicht-natürliche Marktunvollkommenheiten wie staatliche Beschränkungen des 

Marktzugangs oder des Angebots die vierte und letzte Ursache. In einer tabellarischen 

Aufstellung18 untescheidet Dunning drei Gruppen von monopolistischen Vorteilen. Zum 

ersten, Vorteile die durch das Eigentum an monopolistischen Rechten begründet sind. Zum 

zweiten, Vorteile die aus der Größe, der Struktur oder der Machtposition der Unternehmung 

heraus resultieren und zum dritten Vorteile, die aus der Internationalität selbst entstehen. 

Auch weitere Autoren, die sich mit der Natur des monopolistischen Vorteils 

auseinandergesetzt haben, betonen seinen  Informationscharakter und fügen als seine 

Bestandteile besondere Kenntnisse, Erfahrungen oder Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter an. Der 

Anreiz, den spezifischen Vorteil der Unternehmung auf möglichst vielen Märkten 

                                                           
17 Vgl. Kindleberger 1969, S. 13ff., Dufey & Mirus 1985, S. 20, Ehrenfeld 1985, S. 25-46, Giger 1994, S. 130f. 
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ertragsbringend zu nutzen, liegt darin, daß sobald diese Informationen einmal bereitgestellt 

wurden, sie im Normalfall beliebig häufig eingesetzt werden können ohne weitere Kosten zu 

verursachen. 

Die Standorttheorie zielt auf die uneinheitliche Ausstattung unterschiedlicher Standorte mit 

kosten- und erlösrelevanten Faktoren, was den Vorteil einer Auslandsproduktion begründet. 

Diese Theorie, die sich mit den Bestimmungsgründen des optimalen Standortes beschäftigt,  

determiniert die Standortwahl durch Einbeziehung landesspezifischer Faktoren, die jedoch 

keine befriedigende Konzeptionalisierung bieten. Die große Anzahl der Faktoren und 

mangelnde Kenntnisse über die Struktur der Standortentscheidungsprozesse, lassen deshalb 

lediglich eine möglichst systematische Aufzählung und Klassifizierung zu. Ausserdem 

können unterschiedliche strategische Zielrichtungen als Beweggründe für Direktinvestitionen 

angesehen werden ebenso, wie marktbezogene-, rohstofforientierte-, kostenorientierte- oder 

know-how-orientierte Motive. 

Die Internalisierungstheorie, die zu den „neo-institutioinalistischen“ Ansätzen zählt, basiert 

auf einer Arbeit von Coase aus dem Jahr 1937, die aus den Marktunvollkommenheiten 

resultierenden Kosten marktwirtschaftlicher Transaktionen als Ursache für die Bildung von 

Unternehmen sieht. Aus Sicht der Institutionenökonomik können die monopolistischen 

Vorteile, die die Unternehmungen besitzen, als Eigentums- oder Verfügungsrechte 

interpretiert  werden, die es auf allen Märkten optimal zu verwerten gilt. Bei einer 

Übertragung und Verwertung von materiellen und immateriellen Gütern auf ausländischen 

Märkten können idealtypischerweise zwei alternative Koordinationsmechanismen verwendet 

werden. Einerseits die Koordination durch den Marktpreis und andererseits durch die 

Steuerung innerhalb einer hierarchisch organisierten Unternehmung, die beide 

Transaktionskosten verursachen, die bei einer möglichen Reduzierung aufgrund von 

grenzüberschreitender Übertragung von Ressourcen in die Unternehmung „hineingeholt“, 

internalisiert19 werden können.  Handelt es sich bei den Aktivitäten um die Übertragung von 

Rohstoffen oder Zwischenprodukten, führt die Internalisierung zu einer vertikalen Integration. 

Wird hingegen beispielsweise Know-how von der Muttergesellschaft an eine 

Tochtergesellschaft übertragen, um das gleiche Produkt im Ausland herzustellen, spricht man 

von horizontaler Integration. Zusammenfassend läßt sich die Theorie formulieren, daß je mehr 

Eigentumsvorteile die Unternehmen eines bestimmten Landes im Verhältnis zu Unternehmen 

in anderen Ländern besitzen, je größer die Anreize sind, die Verwertung dieser Vorteile zu 

internalisieren, und je profitabler es ist, diese Verwertung in ausländischen 

                                                                                                                                                                                     
18 Vgl. Dunning 1979, S. 276; Dunning 1993, S. 198  
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Produktionsstandorten vorzunehmen, desto intensiver ist das Engagement einer 

Unternehmung an der internationalen Produktion in ausländischen Produktionsstandorten 

vorzunehmen. 

Abschließend läßt sich konstatieren, daß die Internationalisierung in dieser 

effizienorientierten Theorie das Ergebnis eines Optimierungsprozesses darstellt, in dem die 

Ressourcen der Unternehmung unter Beachtung aller relevanten internen und externen 

Faktoren bestmöglich eingesetzt werden, um den langfristigen Gewinn, auch Shareholder 

Value genannt, zu maximieren. Die Unternehmung erzielt hierbei aus der Verwertung ihres 

Know-hows im Ausland eine ökonomische Rente (Rendite), die über der marktüblichen 

Verzinsung liegt und damit die internationale Unternehmung erfolgreicher als die nationale 

Unternehmung hinstellt. Obowohl hinsichtlich des Risikos internationaler Unternehmungen 

keine eindeutigen Aussagen gemacht werden können, ist dennoch aufgrund des 

geographischen Diversifikationseffektes eine Reduzierung des Unternehmensrisikos zu 

erwarten. Im Sinne der neoklassischen Tradition stellt der eklektische Ansatz die 

Unternehmung als eine monolithische Einheit dar, die strikt rational im Interesse ihrer 

Eigentümer das Ziel der Gewinnmaximierung verfolgt und Aspekte der Unternehmung als 

komplexes, soziales System vernachlässigt.  

 

Principal-Agent-Theorie 

 

Eine weitere Theorie der Internationalisierung ist die Principal-Agent-Theorie, welche das 

Zustandekommen von Auslandsaktivitäten der Unternehmung auf persönliche Motive von 

Managern zurückführt. Die Definition einer Principal-Agent-Beziehung, nämlich die 

Beauftragung von Dritten mit der Durchführung von Dienstleistungen und die damit 

verbundene Abgabe von Entscheidungsbefugnissen, führen häufig zu Zielkonflikten zwischen 

Auftraggeber und Beauftragtem. Diese Agency–Probleme werden häufig im Bereich 

zwischen den Eigentümern (Aktionären) und dem zur Geschäftsführung eingesetzten 

Management oder zwischen dem den Kapitalgebern direkt verantwortlichen Top Management 

und den nachgeordneten, ausführenden Organen innerhalb der Unternehmung thematisiert. 

Insbesondere in internationalen Unternehmungen ist hier an die Beziehung zwischen der 

Stammlandzentrale und der Leitung ausländischer Tochtergesellschaften zu denken, denen 

eine Doppelrolle, als Agent gegenüber den Kapitalgebern einerseits und als Principal 

gegenüber Geschäftsführern im Ausland und nachgeordneten, ausführenden Ebenen 

                                                                                                                                                                                     
19 Vgl. Pausenberger 1982, S. 386 
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andererseits, zukommt. In der Principal-Agent-Theorie wird dabei die Annahme verfolgt, 

Manager seien zur Verfolgung ihrer eigenen ökonomischen und nicht-ökonomischen Ziele 

primär am Wachstum ihrer Unternehmungen interessiert, und Renditeforderungen der 

Eigentümer lediglich als Nebenbedingung in ihr Kalkül eingingen. Als Erkenntnis läßt sich 

feststellen, daß Direktinvestitionen mehr noch als „normale“ Investitionen im Interesse der 

Manager liegen, da sie nicht nur ein quantitatives Unternehmenswachstum bewirken, sondern 

mit der Internationalisierung sich auch erwünschte qualitative Veränderungen der 

Unternehmung einstellen. Es ist daher zu erwarten, daß Manager aus diesen Gründen in einem 

größerem Umfang im Ausland investieren, als dies im Interesse der Eigentümer ist. Während  

eine Investition für Eigentümer solange sinnvoll erscheint, bis die Grenzerträge aus der 

Investition gerade noch die Grenzkosten ihrer Finanzierung decken, weiten Manager das 

Investitionsvolumen solange aus, bis die erwartete Gesamtrentabilität der Unternehmung auf 

eine von den Eigentümern geforderte Mindestrendite abgesunken ist. Die Schlußfolgerung des 

agency-theoretischen Erklärungsansatzes sagt daher aus, daß Direktinvestitionen mit 

Fehlallokationen von Resourcen verbunden sind und besonders in großen, diversifizierten 

Unternehmungen eine Quersubventionierung von unrentablen Auslandsinvestitionen durch 

Erträge anderer inländischer Unternehmensbereiche zu befürchten ist. Die Hypothese dieser 

Theorie folgert, daß internationale Unternehmungen nicht erfolgreicher, in manchen Fällen 

sogar weniger erfolgreich als nationale Unternehmungen sind, was im Widerspruch  zur 

Hypothese der effizienzorientierten Theorie von Dunning steht. 

 

 

Behavioristische Theorie 

 

Die „Behavioristische Theorie“ der Internationalisierung20 betont den sozialen Charakter des 

Internationalisierungsprozesses und wurde seit der Veröffentlichung von Aharoni (1966) im 

Grunde nicht weiterentwickelt. Die behavioristische Theorie interpretiert die Unternehmung 

als eine politische Koalition und Instrument zur Zielerreichung zahlreicher Interessengruppen, 

wie Eigentümer, Fremdkapitalgeber, Führungskräfte, Lieferanten, Kunden etc., auch  

„stakeholder“ genannt.  Damit überwindet diese Theorie sowohl die monolithische Sicht der 

neoklassischen Theorien als auch die dualistische Perspektive der Agency Theorie. Um 

langfristig von der Unternehmung profitieren zu können, sind die Akteure daher auch bereit 

Kompromisse mit anderen Interessenten in Hinsicht auf den Zielerreichungsgrad einzugehen, 

                                                           
20 Ausbau zu einer geschlossenen Unternehmenstheorie durch Cyert & March 1963 
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unter der Bedingung, daß der Nutzen, den sie aus der „Teilnahme“ an der Organisation 

ziehen, insgesamt die Summe ihrer Beiträge übersteigt. Entsprechend der Vielzahl der 

Personen(gruppen) in unterschiedlichen funktionalen und hierarchischen Positionen innerhalb 

und außerhalb der Unternehmung ist auch die Heterogenität ihrer Verhaltensweisen. Da sich 

Handlungsträger in Unternehmungen nur eingeschränkt rational verhalten und lediglich ein 

befriedigendes, „satisfizierendes“ Nutzenniveau anstreben, ihr Verhalten und ihre Macht 

sowie Verhandlungsgeschick aber dennoch den Ausgang von Entscheidungsprozessen in 

Organisationen prägen, sind Internationalisierungsstrategien teilweise zufallsabhängig. Bei 

der Hypothesenbildung des verhaltensorientierten Erklärungsansatzes kommt man jedoch im 

Gegenteil zu der effizienzorientierten Theorie und zum agency-theoretischen 

Erklärungsansatz zu keinen eindeutigen Aussagen in Hinsicht auf Umfang oder Erfolg  von 

Internationalisierungsstrategien und bietet keine Lösung des Optimierungskalküls. Es ist 

sogar in der Regel mit Fehlallokationen von Ressourcen zu rechnen.  

 

 

Organisationsökonomische Ansätze einer Theorie 

 

Im Rahmen der neueren „Organisationsökonomischen“ Ansätze einer Theorie der 

Internationalisierung sei noch der Netzwerkansatz erwähnt, der als einziger Ansatz dieser 

Kategorie den Anspruch eines möglichen Ausgangspunktes für eine künftige, umfassende 

Theorie der internationalen Unternehmung erfüllt, und einen eigenständingen Beitrag zu 

leisten vermag, wohingegen die anderen Ansätze nur fragmentarisch existieren. Dieser Ansatz 

betont sowohl die ökonomische Vorteilhaftigkeit als auch die sozialen Aspekte des 

Auslandsinvestitionsprozesses und wird als eine Zusammensetzung der effizienorientierten 

und verhaltensorientierten Internationalisierungstheorie betrachtet.  Auf den traditionellen 

Ansätzen von Dunning aufbauend, erklärt der Netzwerk-Ansatz  die ökonomischen Vorteile 

durch Lerneffekte und die aus der internationalen Tätigkeit her stammenden Vorteile. Auf 

diese Weise lassen sich auch effizienzorientiert, zusätzliche Akquisitionen von 

Unternehmungen mit bereits hohem Internationalisierungsgrad  erklären, die dazu dienen 

Netzerkvorteile zu erzielen, auszubauen und auszunutzen. Es findet auch eine zweifache 

Berücksichtigung der sozialen Dimension der Internationalisierung statt, einerseits im Sinne 

der Uppsala-Schule in Form eines langfristigen, andauernden, sequentiellen Lernprozesses. 

Andererseits wird das emotionale  Engagement der Beteiligten in den Netzwerkbindungen 

betont. Auch dieser Theorieansatz bietet jedoch keine eindeutigen Aussagen über die 
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Erfolgswirkung von Direktinvestitionen, sondern befürwortet einerseits die Vorteilhaftigkeit 

der internationalen Präsenz, warnt andererseits aber vor der begrenzten Rationalität der 

Akteure bei ihrer Entscheidungsbildung, einer suboptimalen Lösung im Sinne der 

rationalistischen eklektischen Theorie. 

 

 

Schlußbemerkung 

 

Leider konnten im Rahmen dieser Arbeit empirische Untersuchungen aufgrund der knappen 

Bemessung der Größe dieses Werkes nicht in angemessener, ausführlicher Weise abgehandelt 

werden, weshalb auf eine fragmentarische Darstellung willkürlich gewählter Studien aus 

Vollständigkeitsgründen gänzlich verzichtet wurde und lediglich die theoretischen Aspekte in 

die Betrachtung aufgenommen wurden. Nichts desto trotz soll an dieser Stelle konstatiert 

werden, daß die Anzahl empirisch-gestützter Veröffentlichungen gegenüber der theoretischen 

Seite in hohem Maße überwiegt, nicht zuletzt aufgrund des ständig steigenden Bedarfs an 

Entscheidungsgrundlagen im Rahmen der fortschreitenden Globalisierung der 

wirtschaftlichen Märkte und des internationalen Wettbewerbs, dem immer mehr nationale 

Unternehmen zwangsläufig ausgesetzt sind. 

Bei einer abschließenden Bewertung der vorliegenden Arbeit, erscheint ein vollständiger 

Überblick über die diversen Theorieansätze aufgrund der Fülle der Beiträge zur 

Internationalisierung der Unternehmung, eher utopisch, sodass eine Eingrenzung des 

Untersuchungsgegenstandes sich von vornherein als notwendige Bedingung aufdrängt, um 

einer näheren Betrachtung der Theorieansätze in ihrem gesamten Ausmaß gerecht zu werden. 

Dennoch steht die Formulierung einer umfassenden explikatorischen Gesamttheorie nach wie 

vor aus. Lediglich der eklektische Erklärungsansatz von Dunning und die Principal-Agent-

Theorie der Internationalisierung erlauben es, präzise Hypothesen über den Erfolg 

internationaler Unternehmungen abzuleiten. Aus der behavioristischen Theorie und dem 

Netzwerksansatz lassen sich lediglich ungenaue Tendenzaussagen folgern, die als Grundlage 

empirischer Untersuchungen wenig geeignet erscheinen. Aufgrund der derzeit herrschenden 

geringen Bereitschaft einer konsensgesteuerten Zusammenarbeit zwischen Praxis und  

Theorie als der beiden betriebswirtschaftlichen Teildisziplinen auf dem Gebiet der Theorie 

des Zustandekommens von internationaler Unternehmenstätigkeit, wird es wohl auch in 

nächster Zukunft keine gemeinsamen Untersuchungen geben, solange die Veröffentlichungen 

der Teildisziplinen weiterhin untereinander keine ernsthafte Beachtung finden. Die 
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gemeinsame Besinnung auf einen Konsens erscheint dabei langfristig gesehen für beide 

Seiten als vorteilhaft und dürfte interessante, neue Erkenntnisse zutage fördern. Es bleibt 

abzuwarten, ob im Rahmen der fortschreitenden Globalisierung und damit der permanenten 

Ausweitung der ausländischen Direktinvestitionen eine Zusammenarbeit forciert werden 

kann, um der immer schnelleren Entwicklung Rechnung tragen zu können, was derzeit vor 

allem auf dem Gebiet der Theorie unwahrscheinlich erscheint. 
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