
Inhaltsverzeichnis 

 

 

Inhalt                Seite 

 

I) Einleitung         2 

 

II) Vom Weltmarkt zur Erschließung regionaler Märkte   3 

1. Der Welthandel        3 

 1.1 Entwicklung und Umfang      3 

 1.2 Güterstruktur       4 

2. Facetten der Globalisierung      4 

3. Bereiche der Internationalisierung      5 

 3.1 Internationalisierung auf den Märkten    5 

  a) Faktormärkte      5 

  b) Produktmärkte      5 

 3.2 Internationalisierung von Unternehmen    6 

4. Die Theorie des Freihandels (Neoliberalismus)    7 

5. Die Schiedsrichter        8 

6. Die Rolle der Entwicklungsländer      8 

7. Wie frei ist der Freihandel?      9 

8. Glokalisierung        10 

 8.1 Bereiche der Glokalisierung     11 

 8.2 Möglichkeiten der Anpassung     11 

 8.3 Beispiel: McDonald's      12 

 

III) Resumee         13 

 

Literaturverzeichnis        14 

 

 



 2 

I) Einleitung 

 

 

Der Begriff „Globalisierung“ hat wie kaum ein anderes Schlagwort in den letzten Jahren derart 

Furore gemacht. Trotz der häufigen Verwendung in Wissenschaft und Presse ist bisher keine 

übereinstimmende Definition bekannt. Überwiegend wird dieser Begriff jedoch im Bereich der 

Ökonomie verwendet. Auch in dieser Arbeit soll in erster Linie die wirtschaftliche Globalisie-

rung untersucht werden. Damit ist gemeint, daß durch zunehmende Unternehmensverflechtun-

gen und Finanztransaktionen über nationalstaatliche Grenzen hinweg (ermöglicht durch neuar-

tige Informations- und Kommunikationstechnologien sowie Liberalisierung des Welthandels 

und des Kapitalverkehrs), die Volkswirtschaften zu einer großen globalen Wirtschaft zusam-

menwachsen.  
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II) Vom Weltmarkt zur Erschließung regionaler Märkte 

 

 

1. Der Welthandel 

1.1 Entwicklung und Umfang 

In den letzten 20 Jahren ist ein deutlicher Anstieg in den Handels- und Finanzströmen der glo-

balen Wirtschaft festzustellen; es handelt sich dabei jedoch eher um einen kontinuierlichen 

Prozeß, als um einen Globalisierungsschub. Als Indikatoren für das Zusammenwachsen der 

Weltwirtschaft sollen die Bereiche des Außenhandels, der Auslands-Direktinvestitionen, der 

weiteren grenzüberschreitenden Finanztransaktionen sowie die Akteure der Weltwirtschaft, die 

transnationalen Konzerne, anhand einiger Daten kurz betrachtet werden. 

 

Der Anteil des Außenhandels an der Weltproduktion ist von 7% (1950) über 12% (1973) auf 

16,7 % angewachsen. Allerdings konzentrieren sich die Handelsströme auf die Triade USA - 

EU - Japan.1 Der Handelsanteil der asiatischen Länder stieg zwar zwischen 1970 und 1991 von 

4,6 auf 12,5%, aber auf  Kosten andere Regionen. Die ärmeren Länder nehmen im immer ge-

ringeren Anteil am Welthandel teil. Auf die 48 am wenigsten entwickelten Staaten, in denen 

ein Zehntel der Weltbevölkerung lebt, entfallen 0,3% des Welthandels. Ihr Anteil hat sich seit 

1970 mehr als halbiert. 

Die Direktinvestitionen ins Ausland sind im letzten Jahrzehnt rasant angestiegen: zwischen 

1985 und 1996 haben sie sich versechsfacht. Der Großteil der Investitionen findet immer noch 

zwischen den Industrienationen statt, aber der Anteil der Entwicklungsländer ist dabei auf 

mehr als ein Drittel angewachsen.2 

Die Finanzmärkte haben in den letzten 20 Jahren einen sprunghafte Entwicklung gemacht: ihr 

Umsatz ist zwischen 1979 und 1993 auf das Achtfache gestiegen. Das Volumen der Finanz-

transaktionen beläuft sich heute auf über 1500 Mrd. US-Dollar täglich.  

Die eigentlichen bestimmenden Akteure des Weltmarktes sind jedoch die heute 45.000 

transantionalen Konzerne, mit ihren ca. 280.000 Auslandsniederlassungen. Aber auch hier ist 

eine Dominanz der Triade festzustellen: von den hundert umsatzstärksten transnationalen 

Konzernen kommen 94 aus Japan, den USA oder Westeuropa.3 

 

Es läßt sich also festhalten, daß die These von der zunehmend verflochtenen Weltwirtschaft 

den Sachverhalt nur sehr ungenau beschreibt: ein Zusammenwachsen findet in erster Linie nur 

zwischen den drei hochindustrialisierten Regionen Westeuropas, Nordamerikas und Süd-

ostasiens statt. Darüber hinaus ist diese Entwicklung vornehmlich von einer stark zunehmen-

den Mobilität des Kapitals und nicht von wachsendem Handel gekennzeichnet. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 vgl. Zweifel / Heller 1997, S.65 
2 vgl. Rothkirch 1997, S.170 
3 vgl. Boxberger 1998, S.11 
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1.2 Güterstruktur des Außenhandels 

Jährlich werden Güter im Wert von über 4.000 Mrd. US-Dollar exportiert. Die weltweit ge-

handelten Güter können grob in Waren und Dienstleistungen aufgesplittet werden. Die Waren 

wiederrum lassen sich in Grundstoffe (Nahrungsmittel, Rohstoffe), verarbeitete Produkte (Ma-

schinen, Textilien) und andere Waren (Waffen) aufteilen. 

Ein Viertel des weltweiten Warenhandels entfällt jedoch auf Rohstoffe wie Kaffee, Rohöl und 

Tabak. 

Ein grosser Teil des Güterverkehrs läuft als Binnenhandel ab, besonders innerhalb der Länder-

blöcke. So verlassen weniger als 10% der in der EU produzierten Waren das Gebiet der Union. 

Die südostasiatischen und lateinamerikanischen Entwicklungsländer nehmen zunehmend mit 

Fertigwaren am Welthandel teil, die die früheren Rohstoffexporte ersetzen. In Südostasien 

machen Fertigwaren heute 80% der Exporte aus. 

Der Export anderer Entwicklungsländer, vorallem Afrikas, wird jedoch immer noch von 

Grundstoffen und Rohwaren dominiert. 

 

Die Handelsbeziehungen zwischen zwei Ländern können substitutiv oder komplementär sein. 

Substitutiv bezieht sich auf einen intraindustriellen Handel, das heißt einen Handel auf densel-

ben Produktmärkten. Als komplementär oder interindustriell wird der Handel hingegen be-

zeichnet, wenn sich die Export- und Importstrukturen eines Landes voneinander unterscheiden. 

 

 

 

 

2. Facetten der Globalisierung 

Aus betriebswirtschaftlicher Sichtweise stellt Globalisierung "… die strategische Entscheidung 

eines Unternehmens dar, in allen relevanten Ländern der Erde wirtschaftlich präsent zu sein."1 

Internationalisierung wird hierbei als Oberbegriff verwendet. Darunter versteht man jegliche 

grenzüberschreitende Aktivität einer Organisation. 

 

Auf der makro-ökonomischen Ebene lassen sich Internationalisierung, Regionalisierung und 

Globalisierung unterscheiden.  

 

Internationalisierung dient hierbei als Oberbegriff für die Zunahme der weltwirtschaftlichen 

Verflechtung bzw. Integration durch den internationalen Handel sowie die Bewegung von Ar-

beit, Kapital und Know-How zwischen den einzelnen Volkswirtschaften. 

Die Verdichtung von Verflechtungen zwischen Nationen (z.B. NAFTA oder EU), die meist 

geograpisch benachtbart sind, wird als Regionalisierung bezeichnet.2 

 

 

 

Als weitere Untertendenz der internationalen Integration wird die Globalisierung gesehen. 

Dies bedeutet die Verknüpfung von entweder allen Ländern oder einzelner Märkte durch viel-

fältige Faktoren. Der Prozeß der Globalisierung geht jedoch auch einher mit einem sich erhö-

                                                           
1 Steger 1996, S.6 
2 vgl. Germann / Rurüp / Setzer 1996, S.20 
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henden Konkurrenzdruck sowohl für die Unternehmen als auch für Unternehmensstandorte, da 

ein über Grenzen hinweg globaler Wettbewerb entsteht.  

 

Je nach zugrunde liegender Definition müssen unterschiedliche und meist mehrere Faktoren 

herangezogen werden. Am besten messen läßt sich die Internationalisierung, sei es in Form 

von Export und Import, Direktinvestitionen oder inter- und intraindustiellen Handel.   

 

Aufgrundessen befaßt sich das nächste Kapitel mit den verschiedenen Bereichen der Internati-

onalisierung. 

 

 

 

 

 

3. Bereiche der Internationalisierung 

Im Folgenden soll nun aufgezeigt werden welche wirtschaftlich relevanten Bereiche von der 

Internationalisierung betroffen sind. 

 

 

3.1 Internationalisierung auf den Märkten 

 

a) Faktormärkte 

Dabei handelt es sich um Produktionsfaktoren materieller und immaterieller Art, die an der 

Erzeugung wirtschaftlicher Güter mitwirken. 

Diese ehemals rein nationalen Märkte sind mittlerweile global zu Weltmärkten verschmolzen. 

Eine weltweite Beschaffungspolitik der Faktoren wie Kapital, Sachgüter und Personal wird 

deshalb auch als "global sourcing" bezeichnet. 

Betroffen von den Auswirkungen eines über Landesgrenzen hinweg orietierten Einkaufes ei-

nes Unternehmens sind die Märkte für Rechte (z.B. Lizenzen, Patente), Information, Kapital, 

Sachgüter, Energie und Personal. 

 

Als Konsequenz der Verhaltensoptionen einer Unternehmung ergibt sich die Internationalisie-

rung der einzelnen Faktormärkte, die zum Teil sogar bis zur Bildung eines Weltmarktes geht. 

Die wohl bedeutendste Internationalisierung kann auf den Finanzmärkten beobachtet werden. 

Sie läßt sich bei Unternehmen in einer Zunahme der internationalen Kapitalverflechtung fest-

stellen. 

 

 

 

b) Produktmärkte 

Neben den Faktormärkten hat auch auf den Produktmärkten eine Internationalisierung sattge-

funden. Produktmärkte umfassen dabei sowohl Endproduktmärkte, auf denen Güter und 

Dientsleistungen gehandelt werden, als auch Märkte für Vorprodukte. Stagnationstendenzen 

auf der Nachfrageseite, Überkapazitäten, aber auch gestiegene Forschungs- und Entwicklungs-

kosten aufgrund immer komplexerer oder spezialisierter Produkte und sich ständig verkürzen-
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de Lebenszyklen führen dazu, daß immer mehr Unternehmen eine internationale Vermarktung 

ihrer Produkte anstreben oder sich gar von vorneherein auf den Weltmarkt ausrichten. Die zu-

nehmende internationale Vermarktung von Produkten bedeutet für die Unternehmen jedoch 

auch einen immer intensiveren internationalen  Wettbewerb. 

Aufgrund der zunehmenden Angleichung der Konsumentenwünsche und der Standardisierung 

technischer Normen verfolgen viele Unternehmen die Idee eines "globalen Produkts". 

 

 

 

3.2. Internationalisierung von Unternehmen  

Die Anzahl der transnationalen Konzerne beträgt mittlerweile ca. 45.000. Wichtige Möglich-

keiten für ein Unternehmen international tätig zu werden, sind der Export, die Vergabe von 

Lizenzverträgen, die Bildung eines Joint Ventures und Direktinvestitionen. 

 

Der Globalisierungsprozess eines Unternehmens soll im Folgenden modellhaft in 6 Stufen 

aufgezeichnet werden. 

Ein Unternehmen der Stufe 1 deckt seine Auslandsmärkte durch Exporte ab und unterhält im 

Zielland lediglich eine Vertriebsgesellschaft. 

Die Stufe 2 beinhaltet darüberhinaus vereinzelte Auslandsinvestitionen als Montagebetriebe. 

Die Zulieferung von Halbfabrikaten erfolgt jedoch aus dem Heimatland. 

Auf Stufe 3 erfolgt die komplette Fertigung im Ausland. Das Produktprogramm entspricht 

jedoch weitgehend dem des Heimatlandes.  

Stufe 4 beinhaltet desweiteren auch die Entwicklung und das Design von Produkten im Aus-

land. Die Fertigung erfolgt für den lokalen Markt, aber zunehmend auch für internationale 

Märkte. 

Auf der Stufe 5 wird nicht nur für den Inlandsabsatzmarkt, lokale Märkte und den Export pro-

duziert, sondern auch die Forschung wurde in die Auslandsniederlassung integriert. 

Die letzte Stufe entspricht nun der höchsten Form der Globalisierung eines Unternehmens. 

Dabei ist die vollständige Wertschöpfung in den weltweiten Märkten ein Teil des Gesamtkon-

zepts des Unternehmens.1 

 

 

Die einzelnen Unternehmen verfolgen jedoch unterschiedliche Strategien, um auf dem Welt-

markt aktiv zu werden. 

 

Eine Mehrprodukt-Strategie beinhaltet dabei den Vertrieb einer Vielzahl von Produkten mit 

eigenen Produktionsstätten rund um die Welt. Ein gutes Beispiel hierfür ist die Firma Sony. 

Ein Unternehmen kann sich jedoch auch auf nur wenige Produkte beschränken. IBM wäre hier 

als gutes Beispiel zu nennen. 

 

 

Firmen wie Coca-Cola verfolgen hingegen eine Einprodukt-Strategie mit einer Vielzahl von 

Franchisenehmern. 

 

                                                           
1 vgl. Henzler 1992, S.86 
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4. Die Theorie des Freihandels 

Die theoretischen Überlegungen zu den positiven Auswirkungen des freien Handels und der 

Weltmarktintegration entstammen der Theorie des Freihandels. 

Dabei wird davon ausgegangen, daß Arbeitsteilung die Grundlage für Handel bildet. Die Öff-

nung des eigenen Marktes und die Zurücknahme staatlicher Interventionen kann erstens die 

Effizienz der Akteure steigern und zweitens ausländische Firmen anziehen. Diese wiederrum 

sorgen durch Investitionen für ein Wirtschaftswachstum. Freihandel bringt demzufolge allen 

beteiligten Ländern Wohlfahrtsgewinne. 

 

 

Diese Annahmen basieren auf der klassischen Handelstheorie (Klassischer Liberalismus) des 

18.Jahrhunderts. Besonders Adam Smiths Hauptwerk "Der Wohlstand der Nationen" und Da-

vid Ricardos Theorem der komparativen Kostenvorteile sind hierbei zu erwähnen. 

 

Adam Smith verlangte bereits 1776 die Beseitigung von Zöllen und anderen Handelsschranken 

und forderte im Sinne des klassischen Liberalismus einen freien Handel, denn  "...die Erfah-

rung lehrte Adel wie Kaufleute, daß der Außenhandel den Reichtum des Landes erhöht."1 

Adam Smith geht dabei davon aus, daß die Produktion auf die effizienteste Weise organisiert 

wird, wenn alle Beteiligten auf einem freien Markt ihr eigenes ökonomisches Interesse verfol-

gen. Der freie Wettbewerb sorgt dafür, daß niemand Waren zu überhöhten Preisen anbieten 

kann, da die Preise ausschließlich von Angebot und Nachfrage bestimmt werden. Darüber hin-

aus hat eine Ausweitung des Handels eine erhöht Arbeitsteilung zur Folge. Internationaler Gü-

teraustausch und Arbeitsteilung führen demnach zum ”Wohlstand der Nationen". 

 

David Ricardos Theorem der komparativen Kostenvorteile besagt, daß Handel entsteht, weil 

die Höhe der Produktionskosten in verschiedenen Ländern unterschiedlich ist. Handel zwi-

schen zwei Nationen ist für beide von Vorteil, wenn sich jede auf die Produktion der Güter 

spezialisiert, die sie am günstigsten herstellen kann, und gegen andere Güter eintauscht. 

Dies gilt auch dann, wenn der eine Handelspartner alle (oder keine) Arten von Gütern günsti-

ger als der andere herstellt, aber sich auf diejenige konzentriert, bei denen er die besten Pro-

duktionsbedingungen, also einen komperativen Kostenvorteil gegenüber anderen Gütern be-

sitzt.2 

 

 

 

Im klassischen Liberalismus wurde die Funktion des Staates auf die eines Beobachters und 

Wächters reduziert. Er sollte nicht in das Marktgeschehen eingreifen, weil man davon ausging, 

daß der Markt eine von sich aus stabile Struktur sei. 

                                                           
1 Smith 1974, S.351 
2 vgl. Boxberger 1998, S.34 
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Der Neoliberalismus hingegen berücksichtigt, daß der Staat durchaus als Marktregulator fun-

gieren muß, um zum Beispiel die Bildung von Monopolen und Kartellen zu verhindern. 

 

Die Meinungen der Ökonomen zum Thema Freihandel sind jedoch längst nicht mehr einheit-

lich. So gilt die neoliberale Theorie nur unter der Prämisse des vollkommenen Wettbewerbs. 

Dies würde bedeuten, daß einer Vielzahl von Anbietern eine Vielzahl von Abnehmern gegen-

übersteht, alle vollständig über die Preise informiert sind und niemand in der Lage ist, sie zu 

beeinflussen. 

Wenn man jedoch bedenkt, daß einzelne Sektoren der Wirtschaft heute überwiegend in der 

Hand von einigen wenigen Großkonzernen sind – die sehr wohl den Markt unter ihrer Kontrol-

le haben – dann erscheint dies sehr fraglich. 

 

 

 

 

 

 

5. Die Schiedsrichter 

Dem Neoliberalismus zufolge sollen die einzelnen Staaten die Rahmenbedingungen für die 

Wirtschaftstätigkeiten sichern und die Einhaltung des Vertragsrechts kontrollieren. 

Um einen weltweiten Handel weitgehend zu garantieren wurde der IWF (Internationaler Wäh-

rungsfonds), die Weltbank und die WTO (World Trade Organisation) geschaffen. 

 

Die Hauptaufgabe des IWF ist es, das internationale Währungssystem durch die Gewährung 

von kurzfristigen Krediten für Länder mit Zahlungsschwierigkeiten zu sichern. 

Die Weltbank ist hingegen für längerfristige Kredite im Entwicklungsbereich zuständig. 

Die WTO bemüht sich schließlich um die Erleichterung des gegenseitigen Handels auf der 

Grundlage gleicher Bedingungen für alle Mitglieder. Sie sorgte dafür, daß eine Vielzahl von 

Zöllen abgeschafft wurde, um den Handel so frei wie möglich zu gestalten. 

 

 

 

 

 

6. Die Rolle der Entwicklungsländer 

Dem Neoliberalismus zufolge müßte eine zunehmende Intergration der Entwicklungsländer in 

den Weltmarkt zu einer Steigerung ihres Wirtschaftswachstums führen. 

Diese Aussage sollte jedoch etwas differenziert werden; es gehören nicht alle Entwicklungs-

länder zu den Globalisierungsgewinnern. Zu den Gewinnern des allgemeinen Globalisierungs-

prozesses gehören sicher die "Tiger-Staaten" Ostasiens und die "Jaguar-Staaten" Lateinameri-

kas. Durch ihre Einbindung in den Weltmarkt konnten sie große Entwicklungserfolge verbu-

chen.  

Auf der anderen Seite stehen die meisten Länder Afrikas, Südasiens und des Mittleren Ostens, 

deren Anteil am Weltmarkt im Laufe der Zeit immer weiter gesunken ist. 
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Die Ursachen für diese Polarisierung liegen hauptsächlich in den unterschiedlichen Politiken 

dieser Länder und den Gütern, die sie exportieren. 

 

 

Eine wichtige Tendenz des Weltmarktes, die gravierende Folgen für die meisten Entwick-

lungsländer hat, ist der langfristige Verfall der Rohstoffpreise. Die meisten Entwicklungslän-

der sind immer noch stark von Rohstoffexporten, oft sogar von einem einzigen Produkt ab-

hängig, was fatale Folgen haben kann. 

 

• Die Rohstoffpreise auf dem Weltmarkt sind starken Schwankungen unterworfen, verursacht 

durch Klimabedingungen, Konsumveränderungen, Rezession in den Industrieländern, Bör-

senspekulationen und anderen Faktoren. Besonders bemerkbar macht sich bei einem Preis-

verfall auch die ”geringe Nachfrageelastizität" von Rohstoffen. Dies bedeutet, daß ein ge-

sunkener Preis bei den meisten Rohstoffen nicht zu einer erhöhten Nachfrage führt. 

 

• Der Bedarf an Rohstoffen fällt langfristig. Grund hierfür ist zum einen die zunehmende 

Tertiarisierung von modernen Gesellschaften: durch die steigende Bedeutung des Dienst-

leistungssektors, nimmt der Industriesektor immer weiter ab und somit auch der Bedarf an 

mineralischen Rohstoffen. Zum anderen werden immer mehr natürliche Rohstoffe durch 

künstlich hergestellte substituiert. 

 

• Sinkt die Nachfrage nach einem bestimmten Produkt, wäre es ökonomisch sinnvoll,   das 

Angebot dementsprechend anzupassen, also zu senken, um einen Preisverfall abzubremsen. 

Die meisten Entwicklungsländer haben jedoch keine Alternative und reagieren deshalb auf 

einen Preisverfall mit einer Steigerung ihrer Exportproduktion. 

 

Es existiert also unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs auf dem Weltmarkt eine Be-

nachteiligung zum einen für Länder mit vergleichsweise geringen Kapitalreserven und zum 

anderen für Rohstoffexpoteure. 

 

 

 

 

 

7. Wie frei ist der Freihandel? 

Obwohl die bisher geschilderten Bestrebungen und Organisationen im Zeichen eines freien 

Handels stehen, kann von freiem Wettbewerb keine Rede sein. Vorallem im Agrar- und Tex-

tilbereich praktizieren die Industreinationen trotz aller Freihandelsrhetorik einen ausgeprägten 

Protektionismus. Die massiven Proteste der Entwicklungsländer haben zwar mittlerweile zu 

einer teilweisen Senkung der Zollschranken für die sogenannten ”sensiblen Produkte" auf den 

OECD-Märkten, aber gleichzeitig zum Aufbau eines verdeckten Protektionismus geführt. Die-

ser kann in verschiedenen Formen auftreten: vom massiven Subventionen für die einheimi-

schen Produzenten über hinderliche Einfuhrbestimmungen und Anti-Dumping-Maßnahmen 

bis hin zu den ”freiwilligen" Exportbeschränkungen, die viele Entwicklungsländer unter dem 

Druck ihrer übermächtigen Handelspartner eingehen mußten.  
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Gelegentlich finden sich neben den ”freiwilligen" Exportbeschränkungen auch ”freiwillige" 

Importversprechungen. So drohte beispielsweise die USA 1986 Brasilien mit einem Boykott 

seiner Exportgüter, falls Brasilien auf der Produktion eigener Computer bestünde und damit 

IBM dort weitere Marktanteile verlöre. 

Interessanterweise sind viele der von den Industriestaaten angewandten wettbewerbsverzerren-

den Maßnahmen im Rahmen der WTO durchaus zulässig, wie beispielsweise die Agrarsub-

ventionen, für die USA und EU jährlich Unsummen aufbringen.  

 

 

Weiterhin bezeichnend für einen ”freien" Handel ist auch die sogenannte Zolleskalation. Diese 

beinhaltet, daß an den Grenzen der Industrienationen die Zölle der Rohstoffe mit dem Verar-

beitungsgrad rapide in die Höhe schnellen. Während die EU z.B. auf rohe Kakaobohnen einen 

Einfuhrzoll von 3% erhebt, verlangt sie bei verarbeitetem Kakaopulver mehr als das Fünffa-

che. Kaffee, Reis, Tabak, pflanzliche Öle, Jute und nahezu alle tropischen Agrarprodukte wei-

sen dasselbe Problem auf: in verarbeitetem Zustand verlangen viele Länder einen erheblichen 

Zollaufschlag. Eine Umstellung auf verarbeitende Produktion wird den Entwicklungsländer 

also erheblich erschwert. 

 

 

 

 

 

 

8. Glokalisierung 

Die bereits erwähnten 45.00 transnationalen Konzerne sind mit ihren ca. 280.00 Auslandsnie-

derlassungen rund um den Globus tätig. 

Die Ausdehnung der Geschäfte auf internationale Märkte bedeutet aber gleichzeitig eine An-

passung der Fertigungskonzepte und der Produkte an lokale Gegebenheiten. Desweiteren muß 

das Leistungsangebot unter Umständen erweitert und neue Kulturen mit internationalem Ma-

nagement und lokalen Partnerunternehmen integriert werden. 

Früher stellte vorallem der Export für Unternehmen die wichtigste Möglichkeit dar, um im 

Ausland tätig zu sein und neue Märkte zu erschließen. Heute sind zu deren weiteren Ausbau 

zumeist Vor-Ort-Investitionen nötig, die unter Umständen den lokalen Gegebenheiten ange-

paßt werden müssen.  

 

"Glokalisierung" ist ein Begriff, der diese Anpassung bezeichnet. Er entsteht durch das Inei-

nanderblenden der Wörter "global" und "lokal". In den 80-er Jahren wurde dieser Ausdruck in 

Deutschland in den Geschäftsjargon aufgenommen. Heute gilt er als eines der wichtigsten 

Marketingwörter der frühen 90-er Jahre.1 

 

 

 

                                                           
1 vgl. Beck 1998, S.197 
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Als Vorbild für diese Wortneuschöpfung diente ein japanischer Begriff, der dort im Geschäfts-

leben globale Lokalisierung bezeichnet, d.h. für die Anpassung einer globalen Perspektive an 

lokale Umstände steht. 

Im ökonomischen Sinne bedeutet Glokalisierung das Zuschneiden und Werben für Güter und 

Dienstleistungen auf globaler Ebene für zunehmend differenzierte lokale Märkte. Es gilt je-

doch zu erwähnen, daß die Anpassung an lokale und andere spezielle Umstände nicht einfach 

ein Fall unternehmerischer Reaktion auf existierende globale Vielfalt ist. Strategien der Gloka-

lisierung beinhalten in beträchtlichem Umfang auch die Konstruktion von zunehmend diffe-

renzierten Verbrauchern. 

 

 

 

8.1 Bereiche der Glokalisierung 

Die Marketingstrategie eines Unternehmens sollte besonders auf die jeweilige Kultur des 

Zielmarktes ausgerichtet sein. Kultur umfaßt dabei materielle, ideelle und symbolische Kom-

ponenten.  

Zur materiellen Kultur zählen technologische und ökonomische Aspekte einer Gesellschaft, 

die bei der Erschließung eines neuen Marktes beachtet werden müssen. 

Technisch bezieht sich dabei auf das technische Know-How und die Ausstattung einer Gesell-

schaft. Aus ökonomischer Sicht ist es darüberhinaus wichtig zu wissen, wofür die Menschen 

dieser Region ihre finanziellen Mittel verwenden würden. 

Die materielle Kultur hat also einen Einfluß auf die Nachfrage, auf die Qualität und Beschaf-

fenheit eines Produkts, aber auch auf die entsprechende Vertriebsform. 

 

Die ideelle Kultur umfaßt hingegen Aspekte wie soziale Institutionen, Erziehung, politische 

Strukturen und Religion. Vorallem soziale Institutionen haben einen prägenden Einfluß auf 

Wertvorstellungen und Normen einer Gesellschaft. Die Politik eines Landes gibt hingegen vor, 

ob bestimmte Regeln oder Gesetz eingehalten werden müssen. 

 

Symbolische Kultur bezieht sich schließlich auf Bereiche wie Kunst, Musik, Tanz und Spra-

che. Für ein Unternehmen ist es besonders bei Werbekampagnen sehr wichtig, auch die Fein-

heiten einer anderen Sprache zu kennen. 

 

 

 

 

8.2 Möglichkeiten der Anpassung 

Die Anpassung eines Unternehmens und seiner Produkte an den jeweiligen Zielmarkt kann 

verschiedene Breiche betreffen. 

Auf Seiten des Produkts könnte es nötig sein, das Produktsortiment zu erweitern oder zu ver-

ändern, um einen neuen Markt erschließen zu können. Besonders in der Lebensmittelbranche 

ist es wichtig, die Spezialitäten einer Region in das Sortiment aufzunehmen.  

Auch bei der Namens- und Preisgebung eines Produkts müssen spezifische Eigenheiten einer 

Region oder eines Landes beachtet werden. So können in ärmeren Ländern die Preise  durch-

aus deutlich niedriger sein als im Heimatland.  
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Desweiteren muß unter Umständen auch das Styling und die Verpackung den Verbraucher-

wünschen des Zielmarktes angepaßt werden. 

 

Auf Seiten des Unternehmens kann ebenso eine Namensänderung erforderlich sein. Darüber-

hinaus muß die Organisationsstruktur eines Unternehmens zum Teil der Struktur des lokalen 

Arbeitsmarktes angepaßt werden. So eignet sich zum Beispiel eine hierarchische oder stab-

muster Struktur, wie sie häufig in den USA und Deutschland anzutreffen ist, nicht für jedes 

Land. 

Auch die Werbung und die Vertriebswege müssen unter Umständen dem lokalen Markt ent-

sprechend gestaltet werden. 

 

 

 

 8.3 Beispiel: Mc Donald's  

Ein sehr gutes Beispiel wie durch die Anpassung an Lokalitäten immer wieder neue Märkte 

erschlossen werden können, ist die Fast-Food Kette McDonald's.  

1971 eröffnete McDonald's sein erstes Restaurant in Deutschland; heute sind es ca. 1.000 Fili-

alen.                                                                                                                            

Der globale Charakter dieses Unternehmens wird besonders deutlich, wenn man bedenkt, daß 

McDonald's heute in 115 Ländern mit 24.800 Filialen vertreten ist. 

 

Dieser Erfolg war zum Teil sicherlich nur möglich, weil sich McDonald's ganz bewußt an die 

jeweiligen Lokalitäten angepaßt hat, bzw. sich anpassen mußte.  

Die Eröffnung einer Filiale in Rom in der Nähe der Spanischen Treppe war zum Beispiel nur 

unter gewissen Auflagen möglich. Das Straßenbild sollte nicht mit den für McDonald's übli-

chen großen Fenstern und leuchtender Reklame „verschandelt“ werden. So mußte McDonald's 

die alte Fassade beibehalten und sich in das Stadtbild integrieren. Das hat aber sicherlich dazu 

beigetragen, daß McDonald's auch bei den Einwohnern auf größere Akzeptanz gestoßen ist. 

Ein aktuelles Beispiel aus Bayern ist der Neubau eines McDonald`s Restaurants an der A 8 

kurz vor Rosenheim. Mitten im Chiemgau sollte hier neben dem Rasthof Irschenberg ein 

McDonald`s im typischen „McDonald`s Look“ entstehen. Anwohner, und vorallem die zahl-

reichen Trachtenvereine der Region, protestierten jedoch dagegen; es heißt, daß sogar Bom-

bendrohungen bei McDonald`s eingegangen sind. McDonald`s mußte schließlich dem Drän-

gen nachgeben und sich dem regionalen Baustil anpassen. Dies bedeutet zum Beispiel die 

Verwendung von Holz als Baustoff und auch das typische Satteldach. 

 

Besonders deutlich wird die Anpassung jedoch bei der Produktpalette. Stammprodukte wie 

Pommes Frites und Big Mac gibt es in jeder McDonald's Filiale. Das weitere Angebot variiert 

in verschiedenen Ländern jedoch, entsprechend der Nachfrage. So kann man nur in Norwegen 

den "McLakes", einen Burger mit gegrilltem Lachs und Dillsauce, bekommen. In Japan gibt es 

hingegen ein Sandwich mit Sojasauce und auf den Philippinen hat McDonald's einen McSpa-

ghetti im Angebot. 
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McDonald's Einsatz für das Lokale, kann man auf der Homepage unter "Lokales Engagement" 

nachlesen. McDonald's berichtet dort, daß die Unterstützung lokaler Sportvereine, von Stadt-

festen und Kongressen eine Selbstverständlichkeit sei. 

III) Resumee 

 

Die Globalisierung der Wirtschaft, als ein globaler Prozeß, hat für die jeweiligen Länder je-

doch unterschiedliche Folgen. 

Intensiverer Handel bedeutet für die Industrieländer auf der einen Seite wachsende Chancen. 

Auf der anderen Seite müssen sich die Unternehmen jedoch auch einem zunehmend internati-

onalen Wettbewerb stellen. Die Anpassung an Lokalitäten stellt dabei eine erfolgreiche Strate-

gie dar, um einen neuen Markt  zu erschließen. 

Den ehemaligen Entwicklungsländern, die es geschafft haben, durch politische Stabilität, Libe-

ralität der Wirtschaftsgesetze und ausländische Direktinvestitionen die Wettbewerbsfähigkeit 

auf den Märkten der Industrieländer zu erreichen, kommt der freie Handel eindeutig zugute. 

Die anderen Entwicklungsländer dagegen, die bisher nur Rohprodukte und Halbfertigwaren 

exportieren können, sind darauf angewiesen, daß die Industrieländer sich noch stärker für Im-

porte aus diesen Ländern öffnen. 

 

Zusammenfassend läßt sich also sagen, daß die Chancen noch sehr ungleich verteilt sind. Ein 

Ausgleich kann wahrscheinlich nur durch noch mehr Welthandel und eine intensivere Integra-

tion aller Entwicklungsländer erreicht werden. 
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