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Produktivitätsverteilung angesichts von  
Auslandsaktivität und Technologieintensität
Aktuelle Forschung weist auf durch Handelsliberalisierung induzierte In-
vestitionen in moderne Technologien zur Produktivitätssteigerung hin. 
Durch diese unternehmensinternen Produktivitätsgewinne steigt auch 
die aggregierte Produktivität. 

Gemäß den zugrunde liegenden Model-
len bilden unternehmensinterne Prozesse 
der Technologieverbesserung die Grundla-
ge für gesamtwirtschaftliche Produktivi-
tätssteigerungen infolge einer Handelsli-
beralisierung. Diese Modelle basieren je-
doch auf strengen Annahmen hinsichtlich 
der Produktivitätsverteilung über die Un-
ternehmen hinweg, insbesondere bezüg-
lich der relativen Produktivität von aus-
landsaktiven und technologieintensiven 
Firmen gegenüber weniger technologiein-
tensiven und teilweise allein im Inland ope-
rierenden Unternehmen. Eine aktuelle ZEW 
Studie nutzt deutsche Unternehmensda-
ten, um diese in der Theorie fundamenta-
len Annahmen empirisch zu hinterfragen.

Produktivitätssteigerung durch 
Handelsliberalisierung

Die Möglichkeit, durch Handelslibera-
lisierung die aggregierte Produktivität ei-
ner Volkswirtschaft zu steigern, ist in der 
Literatur wohlbekannt. Der gängige Me-
chanismus beschreibt eine Umverteilung 
der Marktanteile von weniger produktiven 
Unternehmen zu relativ produktiveren Fir-
men, wobei letztere generell exportieren, 
während die weniger produktiven Firmen 
ihre Produkte nur im Inland absetzen. Der 
auf Melitz (2003) zurückgehende Mecha-
nismus hält die Produktivität einer einzel-
nen Firma jedoch konstant. Es verschie-
ben sich lediglich die Umsatzanteile zwi-
schen den Firmen. 

Neuere Studien, wie beispielsweise 
Bustos (2011), zeigen jedoch einen wei-
teren Kanal zur Produktivitätssteigerung 
auf, welcher auf Produktivitätssteigerun-
gen durch Technologieadaption innerhalb 
einzelner Unternehmen setzt. Die im Me-
litz-Modell durch Handelsliberalisierung 
in Gang gesetzten Mechanismen führen 
zum Wachstum exportierender und gleich-
zeitig produktiverer Firmen, jener Firmen, 
die produktiv genug sind, die Fixkosten 
des Markteintritts in den Exportmarkt ge-

schultert zu haben. Dieses Wachstum 
führt wiederum im Bustos-Modell dazu, 
dass auch fixe Kosten zur Technologiead-
aption finanziert werden können. Die 
Technologieadaption führt nun zu gestei-
gerter Produktivität der Firma. Zwar impli-
ziert die Adaption hohe fixe Kosten, senkt 
aber die variablen Kosten für Produktion 

und Dienstleistungserstellung, sodass ab 
einer gewissen Unternehmensgröße die 
Reduktion der variablen Kosten größer ist 
als die durch die Anschaffung und Imple-
mentation einer neuen Technologie ent-
standenen Fixkosten. 

Aus diesen theoretischen Überlegun-
gen zur Gegenüberstellung von Kosten 
und Erlösen durch Anschaffung und Im-
plementierung neuer Technologien sowie 
bei Berücksichtigung von fixen Kosten, 
die beim Erschließen ausländischer Märk-
te entstehen, lässt sich eine Produktivi-
tätsordnung von Unternehmen nach Aus-
landsaktivität und Technologieintensität 
ableiten. Demzufolge nutzen Unterneh-
men, die nur im heimischen Markt aktiv 
sind und für die eine Exporttätigkeit nicht 
profitabel ist, eher Basistechnologien. 

Diese Unternehmen sind zudem weniger 
produktiv als Unternehmen, die ebenfalls 
nur Basistechnologien nutzen, aber ex-
portieren. Am produktivsten sind Expor-
teure, die komplexe Technologien nutzen. 
Durch eine Handelsliberalisierung kön-
nen die Exporteure mit Basistechnologie-
nutzung ihren Marktanteil eventuell so 
weit vergrößern, dass es für sie rentabel 
wird, in komplexe Technologien zur Re-
duktion der variablen Kosten zu investie-
ren. Diese Produktivitätsordnung ist in 
der Theorie eine Annahme und damit ei-
ne  Voraussetzung dafür, dass der pro-

duktivitätssteigernde Mechanismus über-
haupt existiert. Sollten beispielsweise 
bereits alle exportierenden Firmen die 
fortschrittliche Technologie nutzen – et-
wa weil die fixen Kosten für die Einfüh-
rung niedriger als die des Exportmarkt-
eintritts sind – gibt es den im Bustos-Mo-
dell dargestellten Kanal schlicht nicht. 

Evidenz für die Plausibilität der Annah-
men gibt es bisher wenig. Zudem ist Tech-
nologienutzung oft nicht direkt beobacht-
bar und muss über das Niveau der Aus-
gaben für Forschung und Entwicklung an-
genähert werden. In einer aktuellen ZEW 
Studie können detaillierten Daten zur 
Technologienutzung sowie Exportaktivi-
tät verwendet und so die theoretischen 
Annahmen hinsichtlich ihrer Plausibilität 
untersucht werden. 
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Verteilung der Arbeitsproduktivität im verarbeitenden Gewerbe

Lesehilfe: Beide Grafiken zeigen Verteilungsfunktionen der Arbeitsproduktivität vergleichend für Gruppen von Firmen mit unterschiedlichem Auslands-
engagement und Technologieintensität. Arbeitsproduktivität ist relativ zum jeweiligen Branchendurchschnitt angegeben. Die linke Grafik zeigt, dass 
low-tech Nicht-Exporteure mit höherer Wahrscheinlichkeit niedrige Werte der Arbeitsproduktivität haben als low-tech Exporteure. Die rechte Grafik 
zeigt, dass low-tech Exporteure hingegen mit höherer Wahrscheinlichkeit niedrige Werte der Arbeitsproduktivität haben als high-tech Exporteure.  
 Quelle: ZEW IKT Umfrage 2010
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Empirische Analyse mit deutschen 
Unternehmensdaten

In der empirischen Analyse wird die 
Technologieintensität gemäß der Nut-
zungsintensität von Informationstechno-
logie (IT) definiert. Die Daten für die Ana-
lyse stammen aus der ZEW IKT-Umfrage 
zur Verbreitung und Nutzung von Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien 
(IKT) aus dem Jahr 2010. Hierbei handelt 
es sich um einen Datensatz, der Unter-
nehmen mit mindestens fünf Beschäftig-
ten sowohl aus dem verarbeitenden Ge-
werbe als auch aus dem Dienstleistungs-
sektor Deutschlands umfasst und detail-
lierte Informationen zur IKT-Nutzung so-
wie zu allgemeinen Charakteristika wie 
Umsatz, Anzahl der Beschäftigten und 
Auslandsaktivität enthält.

Zur theoriegemäßen Einteilung der Un-
ternehmen in zwei Technologieklassen 
wird ein Technologieindikator konstruiert, 
der auf der Nutzung von zwei komplexen 
IT-Anwendungen basiert: Enterprise Re-
source Planning (ERP) Software zur Unter-
stützung der Ressourcenplanung des ge-
samten Unternehmens und Supply Chain 
Management (SCM) Software zur Steue-
rung der gesamten Wertschöpfungskette. 
Ein Unternehmen gilt gemäß diesem In-
dikator als IT-intensiv, wenn es die bei-
den beschriebenen Software-Anwendun-
gen nutzt, und als weniger IT-intensiv, 
wenn es keine der Anwendungen oder nur 
die ERP-Software nutzt. 

Diese Einteilung basiert auf Erkennt-
nissen der Literatur zur Nutzung von Un-
ternehmenssoftware, die zeigt, dass ERP-
Systeme zur Ressourcenplanung als eine 
Art Basissoftware weit verbreitet sind, 
während Unternehmen in SCM - Software 
eher erst ab einer gewissen Unterneh-
mensgröße sowie nach erfolgreicher Im-
plementierung einer Basissoftware inves-
tieren. Somit nähern diese Technologien 
die Charakteristika der Theorie – gewisse 
Fixkosten mit anschließender Reduktion 
der variablen Kosten – sinnvoll an. Neben 
dieser Technologieeinteilung werden die 
Unternehmen nach ihrer Auslandsaktivi-
tät klassifiziert: Entweder ist ein Unter-
nehmen nur auf dem heimischen Markt 
tätig oder über Exporte auch auf dem Aus-
landsmarkt.

Die Produktivität eines Unternehmens  
wird über dessen Arbeitsproduktivität ge-
messen, welche als Umsatz pro Beschäf-
tigten definiert ist. Um die Produktivitäts-
ordnung empirisch zu testen, werden so-

genannte „Prämien-Regressionen“ durch-
geführt. Hierbei handelt es sich um eine 
in der Handelsökonomik häufig verwen-
dete Methode, um Unterschiede in Cha-
rakteristika, wie zum Beispiel Firmengrö-
ße, oder Performance-Maßen, wie Ar-
beitsproduktivität, zwischen ausschließ-
lich im Inlandsmarkt operierenden Unter-
nehmen und Unternehmen, die auch auf 
Auslandsmärkten aktiv sind, zu quantifi-
zieren. In der hier vorgestellten Studie ge-
ben die resultierenden geschätzten Koef-
fizienten den Produktivitätsvorsprung ei-
ner Gruppe von Firmen, zum Beispiel der 
weniger technologieintensiven Exporteu-

re, gegenüber einer anderen Referenz-
gruppe, zum Beispiel der weniger techno-
logieintensiven Nicht-Exporteure, an. Ne-
ben der Arbeitsproduktivität werden die 
Anzahl der Beschäftigten, der Anteil 
Hochqualifizierter und die Forschungs- 
und Entwicklungsaktivität (F&E) in den 
Prämien-Regressionen als abhängige Va-
riable betrachtet. 

Weiterhin wird die Signifikanz der Pro-
duktivitätsordnung sowohl für alle grup-
penspezifischen Durchschnittswerte als 
auch gemäß der Dominanz einer gesam-
ten gruppenspezifischen Produktivitäts-
verteilung gegenüber den jeweils ande-
ren mittels geeigneter statistischer Ver-
fahren getestet.

Ergebnisse

Für das verarbeitende Gewerbe bestä-
tigt die empirische Analyse das bekannte 
Muster, dass exportierende Unternehmen 
produktiver sind als Unternehmen, die 
nur im Inland aktiv sind. Außerdem zei-
gen die Ergebnisse, dass innerhalb der 
Gruppe exportierender Unternehmen nur 
die relativ produktiveren auch intensiv IT 
nutzen. Somit unterstützt das Ergebnis 
die Produktivitätsreihenfolge, die Han-
delsmodelle mit expliziter Betrachtung 

der Technologienutzung postulieren. Ähn-
liche Ergebnisse zeigen sich für Dienstleis-
tungsunternehmen. Auch hier sind die ex-
portierenden Unternehmen produktiver 
und die relativ produktiveren Exporteure 
sind die IT-intensiveren. Allerdings gibt es 
in der Gruppe der Unternehmen, die nicht 
im Ausland aktiv sind, auch zahlreiche IT-
intensive Unternehmen. Diese stammen 
zum Beispiel aus dem Transport- oder Me-
diensektor. Dieser Fakt ist vermutlich auf 
die spezifischen Charakteristika zurück-
zuführen, die Dienstleistungen von klas-
sischen Produkten unterscheiden: Da 
Dienstleistungen immateriell sind und 

häufig die Interaktion zwischen Anbieter 
und Kunden erfordern, ist die Erschlie-
ßung ausländischer Märkte mit höheren 
Fixkosten verbunden. Nicht zuletzt auf-
grund der Eigenschaften der Immateriali-
tät und der Interaktivität sind Geschäfts-
prozesse in Dienstleistungsunternehmen 
grundsätzlich IT-intensiver als jene von 
Produktionsunternehmen. Die notwendi-
ge Größe, um von IT-Investitionen zu pro-
fitieren, erreichen Unternehmen im 
Dienstleistungssektor folglich zum Teil 
schon bevor sie ausreichend groß sind, 
um die Markteintrittskosten in den Export-
markt zu stemmen.

Demnach scheinen aktuelle Handels-
modelle, die der Technologienutzung ei-
ne zentrale Rolle für handelsbasierte Pro-
duktivitätsgewinne zusprechen, eher die 
Situation im verarbeitenden Gewerbe als 
im Dienstleistungssektor zu beschreiben. 

Fabienne Rasel, rasel@zew.de
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Prämien-Regressionen im verarbeitenden Gewerbe

log(Arbeitsproduktivität) log(Beschäftigung) Anteil Hoch- 
qualifizierter F&E-Aktivität

Exporteur, 
low-tech

0.325*** 
(0.0649)

1.081*** 
(0.111)

0.0255* 
(0.0142)

0.265*** 
(0.0463)

Exporteur, 
high-tech

0.485***
(0.0765)

2.558***
(0.111)

0.0549***
(0.0160)

0.317**
(0.0099)

Anzahl der 
Beobachtungen 978 978 880 825

Anmerkung: Die Referenzgruppe in den Regressionen ist die Gruppe der low-tech Nicht-Exporteure. Nicht gezeigt werden die 
Koeffizienten für die enthaltenen Kontrollvariablen: Anzahl der Beschäftigten und Branchenzugehörigkeit. log steht für Loga-
rithmus der jeweiligen Variable in der Klammer. Robuste Standardfehler in Klammern unter den Regressionskoeffizienten. ***, 
**, * geben das Signifikanzniveau der Koeffizienten zum 1, 5, und 10-Prozent-Niveau an. Quelle: ZEW IKT Umfrage 2010


