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Monatsthema

Internationale Unternehmensaktivitä-
ten, das sogenannte Offshoring, lassen sich 
einteilen in internationales Outsourcing 
und internationales Insourcing. Während 
beim internationalen Outsourcing Arbei-
ten an externe Unternehmen im Ausland 
vergeben werden, geschieht dies im Fall 
des internationalen Insourcing innerhalb 
der Konzernstruktur in Form von direk-
ten Auslandsinvestitionen. Im letzteren 
Fall sprechen wir von internationaler In-
ternalisierung von Aktivitäten seitens der 
Unternehmen.

Literaturübersichten – wie zum Beispiel 
Morschett et al. (2010) und Engel und Pro-
cher (2013) – zeigen, dass eine Vielzahl von 
Studien zu Auslandsaktivitäten und -inves-
titionen existiert. Allerdings fokussieren 
die meisten dieser Studien auf die Untersu-
chung der Bestimmungsfaktoren von Aus-
landsaktivitäten bzw. der Auswirkungen 
auf die Inlandsaktivitäten des Mutterhau-
ses oder auf das Unternehmensumfeld im 
Zielland der Auslandsaktivitäten. Es gibt 
nur wenige Studien generell zur Internali-
sierung von Auslandsaktivitäten oder zur 
Intensität der Internalisierung und keine 
diesbezügliche Studie für die Schweiz. Um 
diese Lücke zu schliessen, untersucht die 
vorliegende Studie die Bestimmungsfak-
toren und Auswirkungen der Internalisie-
rung von Leistungsflüssen auf die Aktivitä-
ten der Muttergesellschaft in der Schweiz.1  
Basis der Untersuchung bilden Daten aus 
einer Befragung von schweizerischen mul-
tinationalen Unternehmen.2 Als Mass für 
den Internalisierungsgrad der Leistungs-
flüsse verwenden wir den Anteil von intra-
betrieblichen Leistungsflüssen an den ge-
samten Leistungsflüssen aus dem Ausland. 
Der Indikator misst also die Bedeutung der 

Leistungsflüsse aus internationaler Inter-
nalisierung an den Leistungsflüssen aus 
dem Ausland insgesamt. 

Charakterisierung der internen 
 Leistungsflüsse 

Die Daten zeigen, dass für schweizeri-
sche multinationale Unternehmen die In-
ternalisierung von Leistungsbezügen aus 
dem Ausland weniger bedeutend ist als die 
Internalisierung von Leistungslieferungen. 
Die Unternehmen beziehen von ihren aus-
ländischen Tochterfirmen hauptsächlich 
Vor- und Fertigprodukte und viel weniger 
IT-Dienstleistungen und Know-how (siehe 
Grafik 1). An die ausländischen Tochterfir-
men liefern sie einerseits Fertigprodukte, 
anderseits Know-how und IT-Dienstleis-
tungen. Daher ist die Wissensintensität der 
Bezüge merklich niedriger als diejenige der 
Lieferungen. Dieses Muster reflektiert die 
relativen Standortvorteile der Schweiz, die 
in erster Linie auf Humankapital und tech-
nologischem Wissen (Patente, Produktkon-
zepte, Engineering-Know-how) beruhen. 

Zudem zeigen sich substanzielle Unter-
schiede zwischen den beiden Sektoren In-
dustrie und Dienstleistungen. Im Industrie-
bereich ist das Ausmass der Internalisierung 
der Bezüge ähnlich hoch wie im Dienstleis-
tungssektor. Allerdings weisen die wissen-
sintensiven Bereiche beider Sektoren – also 
Hightech-Industrieunternehmen und wis-
sensintensive Dienstleistungsunternehmen 
– höhere Internalisierungsintensitäten aus 
als die traditionellen, weniger wissensinten-
siven Bereiche. Hingegen ist die Internali-
sierung der Lieferungen für Industrieun-
ternehmen deutlich höher als diejenige der 
Dienstleistungsunternehmen. Hier zeigen 
sich aber keine substanziellen Unterschiede 
zwischen wissensintensiven und weniger 
wissensintensiven Wirtschaftszweigen.

Bestimmungsfaktoren  
der Internalisierung 

Der zweite Teil der Studie untersucht die 
Bestimmungsfaktoren der Internalisierung 
bzw. des Internalisierungsgrads der Unter-
nehmen in Bezug auf beide Richtungen der 
Leistungsverflechtungen der international 
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tätigen Unternehmen. Die Ergebnisse der 
ökonometrischen Analyse zeigen, dass Fir-
men, deren Aktivitäten mit hohen Koordi-
nationskosten bei der Abstimmung und 
Steuerung arbeitsteiliger Prozesse verbun-
den sind, eher Leistungen internalisieren. 
Dies kann dadurch begründet werden, dass 
Internalisierung die Effizienz der Kommu-
nikation erhöht und so die Koordinations-
kosten senkt. Ein weiteres Resultat ist, dass 
Mangel an Eigentumsschutz und Rechtssi-
cherheit die Internalisierung von Leistungs-
bezügen begünstigt, da dadurch der bessere 
Schutz von wertvollem firmenspezifischem 
Wissen gewährleistet wird. 

Auswirkungen auf die Muttergesellschaft
Der dritte Teil der Studie analysiert 

ökonometrisch den Einfluss der Internali-
sierung von ausländischen Aktivitäten auf 
verschiedene Tätigkeitsmasse der schwei-
zerischen Unternehmen, insbesondere den 
Umsatz, die Produktivität, die Kapitalinves-
titionen, die Beschäftigung und die quali-
fikationsbezogene Beschäftigungsstruktur. 
Dabei wird die Hypothese getestet, dass In-
ternalisierung von Auslandsaktivitäten die 
Flexibilität des Ressourceneinsatzes einer 
Firma erhöht und zur Straffung der Aktivi-
täten im Mutterhaus beiträgt. 

Diese Hypothese wird für den Inter-
nalisierungsgrad von Leistungsbezügen 

bestätigt. Konkret erhöht die Internali-
sierung von Bezügen die Arbeitsproduk-
t i vität. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass 
die Internalisierung bezüglich der Leis-
tungsbezüge die Investitionen und die Be-
schäftigung senkt. Diese kurzfristigen Ef-
fekte können mittelfristig jedoch durch die 
realisierten Produktivitätsgewinne kom-
pensiert werden. Der Einfluss der Inter-
nalisierung bezüglich der Leistungsbezüge 
lässt sich auch in der qualifikationsbezo-
genen Beschäftigungsstruktur erkennen, 
welche sich zugunsten von Hochqualifi-
zierten (Beschäftigte mit tertiärer Ausbil-
dung) verschiebt. 

Die Untersuchung zeigt aber auch, dass 
die Internalisierung von Lieferaktivitä-
ten wenig Einfluss auf die Tätigkeiten der 
schweizerischen Unternehmung ausübt. 
Dies könnte darauf zurückzuführen sein, 
dass ausländische Tochterfirmen, welche 
Lieferungen aus der Schweiz beziehen, in 
erster Linie Distributionsaktivitäten wahr-
nehmen und weniger an der Produktion be-
teiligt sind.  ■

1 Vgl. Arvanitis et al. (2014).
2 Die KOF ETH Zürich hat im Frühjahr 2010 eine repräsentative 

Umfrage von schweizerischen multinationalen Unternehmen 
durchgeführt, die von mehr als 1900 Firmen beantwortet wur-
de. Neben Schlüsselvariablen wie Beschäftigung und Umsatz 
wurden vor allem die Existenz bzw. Charakteristika von inter-
nationalen Aktivitäten (z. B. Zielregion, Form der Aktivitäten) 
erfasst.

Kasten 1 

Vor- und Nachteile von Insourcing 
gegenüber Outsourcing

Die drei Hauptvorteile von Insourcing 
gegenüber Outsourcing sind, dass die 
Stärken des Mutterhauses einfach auf die 
Tochterfirma übertragen werden können, 
dass firmenspezifisches Wissen einfacher 
geschützt werden kann und dass sich hohe 
Koordinationskosten effizienter senken 
lassen. Nachteile von Insourcing bestehen 
darin, dass beim Aufbau der Tochter hohe 
Fixkosten entstehen. Ausserdem ist es 
schwieriger, die lokalen Gegebenheiten zu 
berücksichtigen und auszunutzen.
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Grafik 1

Leistungsverflechtung nach Art der Waren/Dienstleistungen 
(Anteil der Firmen, welche die jeweilige Kategorie von Gütern/Dienstleistungen firmenintern beziehen 
bzw. liefern, in % der antwortenden Firmen)


