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Outsourcing, Produktionsstruktur und Wertschöpfungsquote 

Einleitung Im Zuge von Globalisierung und wachsender internationaler Arbeitsteilung ist in 
vielen Ländern zu beobachten, dass Unternehmen vermehrt Teile ihres Produktions-
prozesses ins Ausland auslagern. Das heisst, bisherige Produktion im Inland wird 
durch Produktion im Ausland ersetzt. Dies kann etwa durch Direktinvestitionen (d.h. 
Erwerb oder Aufbau von Produktionsstätten im Ausland) oder durch vermehrte 
Importe von Vorleistungen erfolgen. 

 Häufig werden diese Phänomene durch die beiden Begriffe "Outsourcing" und 
"Offshoring" charakterisiert. Diese werden oft in einem Atemzug genannt und 
synonym verwendet, was streng genommen jedoch nicht ganz korrekt ist, weil sie 
nicht genau die gleichen Sachverhalte abdecken. Gemäss den Definitionen der 
OECD bedeutet Outsourcing, dass ein Unternehmen Teile seines – bisher internen – 
Produktionsprozesses zu anderen Firmen auslagert. Dabei spielt die Dimension 
Inland/Ausland keine Rolle, die Auslagerung kann sowohl national (an eine inländi-
sche Firma) als auch international (an eine Firma im Ausland) erfolgen. Hingegen ist 
Offshoring gerade dadurch definiert, dass eine Verlegung des Produktionsprozesses 
ins Ausland stattfindet, wobei es hier – im Gegensatz zu Outsourcing – keine Rolle 
spielt, ob diese Verlegung innerhalb der Firma (z.B. in Form einer ausländischen 
Filiale) oder extern stattfindet. Abbildung 33 illustriert anhand einer Matrix die 
Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Outsourcing- und Offshoring-Aktivitäten. 
Nur im Fall einer Produktionsverlagerung zu einer externen Firma im Ausland 
handelt es sich sowohl um Outsourcing als auch um Offshoring (Fall (3)). Der 
Aufbau bzw. Erwerb einer Produktionsstätte im Ausland innerhalb der Firma (Fall 
(4)) ist Offshoring, aber kein Outsourcing; im Rahmen einer Wachstumsstrategie des 
Unternehmens kann es als "Insourcing" bezeichnet werden. 

 
Abbildung 33: Verschiedener Formen von Outsourcing und Offshoring14 
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Quelle: OECD

 Sowohl Outsourcing im In- und Ausland als auch Offshoring ohne Outsourcing 
können zu einem steigenden Anteil importierter Vorleistungen an der inländischen 
Produktion führen und, korrespondierend dazu, zu einer relativen Abnahme der 
Wertschöpfungsquote. Eine solche Entwicklung erscheint vor dem Hintergrund der 
starken Globalisierungsdynamik als wenig überraschend und bedeutet keineswegs 
einen absoluten Rückgang der Wertschöpfung. Vielmehr spiegelt sich die intensi-
vierte internationale Arbeitsteilung neben wachsenden Aussenhandelsströmen eben 
auch in vermehrten internationalen Produktionsverflechtungen (und damit steigen-
den Vorleistungsimporten). Wie im weiteren Verlauf dieses Spezialthemas noch 
ausführlicher erläutert wird, tragen solche Auslagerungsprozesse dazu bei, dass sich 
die Beziehung zwischen Wertschöpfung und Produktion lockert. Dies ändert aber 
nichts an der wohlbekannten Kernaussage der Aussenwirtschaftstheorie, dass eine 
vermehrte internationale Arbeitsteilung im Allgemeinen produktivitäts- und wachs-
tumsfördernd ist. 

 Vor allem in Deutschland entwickelte sich allerdings in den letzten Jahren eine 
durch den Begriff "Basarökonomie" geprägte Diskussion um die wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Folgen der Auslagerungsaktivitäten. Dieser von Prof. Sinn 
vom Ifo-Institut in München eingebrachte Begriff (Sinn (2004)) dreht sich um die in 

                                                           
14  Dieses Schema entstammt einem Dokument der OECD: Productivity impacts of offshoring and outsourcing; a review, Working 

Paper 2006/1, Directorate for Science, Technology and Industry. 
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vielen Ländern feststellbare Beobachtung steigender Anteile importierter Vorleis-
tungen an der inländischen Produktion. Ausgehend von der empirischen Beobach-
tung, dass in der deutschen Industrie die Wertschöpfung seit Mitte der 90er Jahre 
wegen steigender Vorleistungen schwächer zunimmt als die Produktion, argumen-
tiert er, dass die deutschen Unternehmen wegen zu hoher und unflexibler Löhne 
immer mehr arbeitsintensive Teile ihres Produktionsprozesses ins Ausland verlagern 
und entsprechend die im Inland erzielte Wertschöpfung immer mehr an Bedeutung 
verlieren würde. Dies relativiere vor allem die in der wirtschaftspolitischen Diskus-
sion oftmals stark betonte gute Exportperformance der deutschen Wirtschaft ("Ex-
portweltmeister"), weil die exportierten Güter (z.B. Autos) zwar in vollem Umfang 
in den Exportstatistiken erscheinen, aber nur in geringerem Masse Wertschöpfung 
und Arbeitsplätze im Inland schaffen würden. In Deutschland würde zunehmend nur 
noch die Endmontage vieler Güter stattfinden, welche dann auf den Weltmärkten 
verkauft würden (deshalb die Bezeichnung Basarökonomie). Während es den deut-
schen Unternehmen durch Outsourcing und Offshoring in Niedriglohnländer zwar 
gelänge, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, seien Teile der inländischen 
Arbeitnehmer angesichts unflexibler Löhne von steigender Arbeitslosigkeit betrof-
fen.  

 Der folgende Beitrag hat zum Ziel, die Auswirkungen von Auslagerungsprozessen 
auf die inländische Produktionsstruktur zu verdeutlichen. Hierzu müssen zunächst 
einige Grundbegriffe und Konzepte eingeführt und erläutert werden. Anschliessend 
wird anhand empirischer Daten versucht, das Ausmass der Arbeitsteilung im inter-
nationalen Vergleich in der Industrie sowie für diverse Produktionsbereiche im 
innerschweizerischen Vergleich zu evaluieren. Abschliessend folgen eine Interpreta-
tion der Ergebnisse aus gesamtwirtschaftlicher Sicht sowie einige anekdotische 
Beispiele. 

Begriffe und Konzepte  

Die Trilogie: Bruttoprodukti-
onswert, importierte und im 
Inland produzierte Vorleis-
tungen, Wertschöpfung 

Um die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Auslagerungsprozessen besser 
fassen zu können, müssen zunächst einige Begriffsdefinitionen geklärt werden. 
Wichtig ist vor allem die Abgrenzung von Produktion, Wertschöpfung und Vorleis-
tungen. Die Bruttowertschöpfung (BWS) eines Sektors oder der Gesamtwirtschaft 
entspricht dem Bruttoproduktionswert (BPW) abzüglich der darin enthaltenen 
Vorleistungen (VL). D.h. je höher die Vorleistungen, desto grösser ist die Kluft 
zwischen Produktion und Wertschöpfung. Lagert ein Unternehmen bzw. ein Sektor 
einen Teil der Wertschöpfungskette aus, so bedeutet dies im theoretischen Fall eines 
unveränderten Produktionswertes höhere Vorleistungen und eine geringere Wert-
schöpfung. Eine wichtige Rolle für die inländische Wertschöpfung spielt, ob die 
Auslagerung innerhalb der heimischen Volkswirtschaft oder ins Ausland stattfindet 
(siehe Exkurs). Das volkswirtschaftlich relevante Bruttoinlandprodukt, welches die 
wirtschaftliche Performance einer Volkswirtschaft misst, entspricht dabei dem 
Aggregat der Bruttowertschöpfungen aller Produktionsbereiche zuzüglich Güter-
steuern minus Subventionen. 

Wertschöpfungsquote als 
Indikator 

Veränderungen in der Beziehung zwischen Produktion und Wertschöpfung lassen 
sich anhand der sogenannten Wertschöpfungsquote ablesen, welche den Anteil der 
Bruttowertschöpfung am Bruttoproduktionswert darstellt. Ein Rückgang der Wert-
schöpfungsquote bedeutet, dass die Vorleistungen, egal ob aus dem Inland oder dem 
Ausland, relativ zur Wertschöpfung zugenommen haben. Wichtig ist jedoch darauf 
hinzuweisen, dass eine sinkende Wertschöpfungsquote keineswegs einen absoluten 
Rückgang der Wertschöpfung bedeuten muss, sondern ohne weiteres mit steigender 
Wertschöpfung einhergehen kann, da die Quote nur die relative Dynamik der beiden 
Grössen Wertschöpfung und Produktionswert widerspiegelt. 

Exkurs: 
Auswirkungen des Outsour-
cings auf die Wertschöp-
fungsquote unter der Annah-
me konstanter Produktivität 

Die Auswirkungen von Auslagerungsprozessen auf die Produktionsstruktur der 
Wirtschaft werden hier anhand eines stark vereinfachten Beispiels demonstriert. Um 
die Zusammenhänge zwischen Outsourcing und Wertschöpfungsquote leicht nach-
vollziehbar darzustellen, abstrahiert das Beispiel von den Beweggründen, welche 
Firmen dazu veranlassen, Teile ihrer Wertschöpfungskette auszulagern. Aus be-
triebswirtschaftlicher Perspektive machen Auslagerungen nur dann Sinn, wenn sie 
zu Effizienz- und Produktivitätsgewinnen führen. Aus volkswirtschaftlicher Optik 
können beim Outsourcing ins Ausland freigestellte inländische Angestellte für 
produktivere Tätigkeiten oder in der Produktion anderer Unternehmen eingesetzt 
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werden, wodurch in aller Regel sowohl Produktionswert als auch Wertschöpfung 
zunehmen. Produktivitätsgewinne und Wertschöpfungszunahmen sind die zu erwar-
tenden Folgen von Anpassungen an strukturelle Veränderungen aufgrund vermehrter 
nationaler und internationaler Arbeitsteilung. Um die Mechanik zwischen Outsour-
cing und Wertschöpfungsquote deutlich zu machen, wird im folgenden Beispiel 
darauf verzichtet, Effizienz- und Produktivitätseffekte zu integrieren. 

Beispiel: Ausgangslage Als Beispiel sei eine Volkswirtschaft mit drei Industriezweigen betrachtet (verglei-
che Abbildung 34). Industrie 1 produziert Autos und ist damit der einzige Sektor, 
welcher Konsumgüter herstellt und verkauft. Durch den Verkauf von Autos wird ein 
Bruttoproduktionswert von 12 Einheiten erzielt. Um die für diesen Produktionswert 
notwendige Anzahl Autos zu produzieren, kauft sich Industrie 1 bei Industrie 2 
Vorleistungen im Umfang von drei Einheiten ein. Zusätzlich muss noch eine weitere 
Einheit Vorleistungen importiert werden. Industrie 1 erledigt die Buchhaltung intern. 
Damit erzielt Industrie 1 eine Wertschöpfung von 8 Einheiten. 

 Industrie 2 produziert drei Einheiten Vorleistungsgüter, welche vollständig von 
Industrie 1 abgenommen werden. Für diese Produktion werden Vorleistungen im 
Umfang von einer Einheit importiert. Zudem lässt sich Industrie 2 die Buchhaltung 
im Umfang von einer Einheit extern durch die Dienstleistungsindustrie 3 erstellen. 
Somit erzielt Industrie 2 eine Wertschöpfung von einer Einheit. 

 Industrie 3 erzielt mit ihrer Dienstleistung einen Produktionswert von einer Einheit, 
wozu sie – auch dies eine Vereinfachung im Dienste der besseren Verständlichkeit – 
keine Vorleistungen benötigt. Somit beträgt ihre Wertschöpfung ebenfalls eine 
Einheit. 

 
Abbildung 34: Ausgangslage, t=0 

Bruttoproduktionswert (BPW) 12 + 3 + 1 = 16
importierte Vorleistungen 1 + 1 = 2
im Inland produzierte Vorleistungen 3 + 1 = 4
Bruttowertschöpfung (BWS) 8 + 1 + 1 = 10
Wertschöpfungsquote BWS/BPW 10 / 16 = 62,50%
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Quelle: SECO

 Während der Ausgangsperiode t=0 werden in dieser hypothetischen Volkswirtschaft 
10 Einheiten Wertschöpfung bei einem Bruttoproduktionswert von 16 Einheiten 
erwirtschaftet. Dadurch beträgt der gesamtwirtschaftliche Quotient aus Wertschöp-
fung und Produktionswert, die sogenannte Wertschöpfungsquote, 62.5%. Die indust-
riespezifischen Wertschöpfungsquoten betragen 66.67% (Industrie 1), 33.33% 
(Industrie 2) und 100% (Industrie 3). 

 Für die Periode t=1 sollen die Auswirkungen zweier Szenarien zur Auslagerung der 
firmeneigenen Buchhaltung von Industrie 1 auf die Wertschöpfungsquote in der 
Volkswirtschaft untersucht werden. In Szenario A werden die Folgen einer Auslage-
rung im Inland (d.h. Fall (1) in Abbildung 33) betrachtet, Szenario B verdeutlicht die 
Folgen des Outsourcings bzw. Offshorings ins Ausland (d.h. die Fälle (2) und (3)). 

Beispiel, Szenario A: 
Outsourcing Inland 

Industrie 1 beschliesst, die interne Buchhaltung im Umfang von zwei Einheiten zu 
Industrie 3 auszulagern (Abbildung 35). Um die Mechanik des Beispiels zu verdeut-
lichen und um nicht unnötige Komplikationen hineinzubringen wird davon ausge-
gangen, dass es bei dieser Auslagerung zu keinerlei Effizienzgewinnen und Syner-
gien kommt. Die Produktion und die Wertschöpfung in Industrie 3 nehmen durch 
dieses Outsourcing um je zwei Einheiten zu. Industrie 1 muss nun, um die Produkti-
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on von 12 Einheiten aufrechtzuerhalten, die Buchhaltung im Umfang von zwei 
Einheiten bei Industrie 3 einkaufen, womit die aus dem Inland bezogenen Vorleis-
tungen von drei auf fünf Einheiten steigen und die Wertschöpfung von 8 auf 6 
Einheiten sinkt. Industrie 2 ist durch diese Auslagerung nicht betroffen. 

 
Abbildung 35: t=1, Szenario A, Outsourcing im Inland 

Bruttoproduktionswert (BPW) 12 + 3 + 3 = 18
importierte Vorleistungen 1 + 1 = 2
im Inland produzierte Vorleistungen 5 + 1 = 6
Bruttowertschöpfung (BWS) 6 + 1 + 3 = 10
Wertschöpfungsquote BWS/BPW 10 / 18 = 55,56%
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Quelle: SECO

 Durch die Auslagerung der Buchhaltung von Industrie 1 zur inländischen Industrie 3 
nimmt der Produktionswert dieser hypothetischen Volkswirtschaft um zwei auf 
insgesamt 18 Einheiten zu. Die Wertschöpfung verharrt demgegenüber bei 10 
Einheiten. Dadurch sinkt das Verhältnis von Wertschöpfung zu Produktionswert von 
62.5% vor dem Outsourcing auf 55.56% danach. Die individuellen Wertschöpfungs-
quoten betragen 50% (Industrie 1), 33.33% (Industrie 2) und 100% (Industrie 3). 

Beispiel, Szenario B: 
Outsourcing Ausland 

Industrie 1 beschliesst, die interne Buchhaltung im Umfang von zwei Einheiten ins 
Ausland auszulagern (Abbildung 36). Industrie 1 importiert nun die Buchhaltung aus 
dem Ausland, wodurch die ausländischen Vorleistungen um zwei Einheiten zuneh-
men und die Wertschöpfung um denselben Betrag sinkt. Die verbleibenden zwei 
Industrien der Volkswirtschaft werden durch diese Auslagerung nicht berührt. 

 
Abbildung 36: t=1, Szenario B, Outsourcing ins Ausland 

Bruttoproduktionswert (BPW) 12 + 3 + 1 = 16
importierte Vorleistungen 3 + 1 = 4
im Inland produzierte Vorleistungen 3 + 1 = 4
Bruttowertschöpfung (BWS) 6 + 1 + 1 = 8
Wertschöpfungsquote BWS/BPW 8 / 16 = 50,00%
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Quelle: SECO

 Durch die Auslagerung der Buchhaltung von Industrie 1 ins Ausland verbleibt der 
Produktionswert dieser Volkswirtschaft bei 16 Einheiten. Die Wertschöpfung nimmt 
demgegenüber um zwei Einheiten ab und beträgt nun noch 8 Einheiten. Dadurch 
sinkt die Wertschöpfungsquote von 62.5% vor der Auslagerung auf 50% danach. 
Wie in Szenario A belaufen sich die industriespezifischen Wertschöpfungsquoten 
auf 50% (Industrie 1), 33.33% (Industrie 2) und 100% (Industrie 3). 
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Beispiel, Fazit: abnehmende 
Wertschöpfungsquote als 
Indikator verstärkter Arbeits-
teilung 

Wie schon eingangs erwähnt, wurden die obigen Beispiele zum Outsourcing stark 
vereinfacht dargestellt. Doch lassen sich gerade wegen der Reduktion aufs Wesentli-
che die grundlegenden Zusammenhänge bei Auslagerungsprozessen viel deutlicher 
erkennen. Es wird deutlich, dass Auslagerungen, egal ob innerhalb oder ausserhalb 
der Landesgrenzen, zu sinkenden Wertschöpfungsquoten führen. Sinkende Wert-
schöpfungsquoten sind demzufolge ein Indikator für vermehrte Arbeitsteilung. 
Damit liegt es auch auf der Hand, dass die unter dem Begriff "Globalisierung" zu 
verstehende verstärkte internationale Arbeitsteilung zu sinkenden Wertschöpfungs-
quoten führt, obwohl dadurch die Wertschöpfungsentwicklung in aller Regel positiv 
beeinflusst wird. Die Wertschöpfungsquote kann deshalb als Indikator zur Messung 
von Unterschieden im Ausmass der Arbeitsteilung zwischen Produktionsbereichen 
und Staaten verwendet werden. Dabei stellen Unterschiede in der Wertschöpfungs-
quote in erster Linie wertfreie Beobachtungen dar. So kann eine hohe Quote Aus-
druck von zu geringer Arbeitsteilung und schwacher Produktivität sein, sie kann 
aber auch bedeuten, dass, aufgrund hoher Anforderungen an die einzelnen Produkti-
onsschritte, der Bedarf an Kontrolle der Produktionskette hoch und somit ein Out-
sourcing kaum möglich ist. Bei der Massenproduktion wie auch in durch protektio-
nistische Massnahmen abgeschotteten Märkten dürfte eher erstere Interpretation für 
eine hohe Quote zutreffen, bei Nischen- und Luxusprodukten eher die zweite. 

 Ein Charakteristikum Sinn'scher Basarökonomien ist die Tatsache, dass durch die 
Auslagerung von Teilen der Wertschöpfungskette ins Ausland und dem dadurch 
notwendigen Import dieser Teile in Form von Vorleistungen der Anteil der Brutto-
wertschöpfung am Produktionswert im Zeitverlauf abnimmt. Jedoch verdeutlichen 
die beiden Szenarien aus obigem Beispiel, dass ein abnehmender Quotient aus 
Wertschöpfung und Produktionswert auch durch Outsourcing im Inland hervorgeru-
fen werden kann. Eine abnehmende Wertschöpfungsquote stellt somit zur Diagnose 
des "Basareffekts" eine zwar notwendige, jedoch nicht hinreichende Bedingung dar. 

Auslagerung ins Ausland 
bedeutet fallende Wertschöp-
fungsquoten aufgrund stei-
gender importierter Vorleis-
tungen, ... 

Wie im Exkurs erläutert, liefert eine Zunahme der Vorleistungen am Produktions-
wert und die damit verbundene Abnahme der Wertschöpfungsquote einen Hinweis 
auf den Grad der Arbeitsteilung innerhalb einer Branche oder einer Volkswirtschaft. 
Abnehmende Wertschöpfungsquoten gehen mit zunehmender Arbeitsteilung einher 
und bedeuten, falls es sich um eine Internationalisierung der Arbeitsteilung handelt, 
gemäss Sinn eine Bewegung Richtung Basarökonomie. Falls die inländische Ar-
beitsteilung zunehmen sollte, reflektieren fallende Wertschöpfungsquoten eine 
wachsende inländische Produktionsverflechtung. 

... was aber mit steigender 
Exportwertschöpfung einher-
gehen kann und ein "norma-
les" Ergebnis wachsender 
internationaler Verflechtung 
darstellt   

Outsourcing ins Ausland hat einen steigenden Anteil importierter Vorleistungen an 
der heimischen Produktion zur Folge. Dies muss aber keineswegs eine gesamtwirt-
schaftlich negative Entwicklung darstellen, da die inländische Wertschöpfung 
insgesamt, als Folge der Auslagerung, in aller Regel zunimmt. So ist im Zuge der 
Globalisierung davon auszugehen, dass Importe eine wachsende Rolle für die 
Produktion spielen, zugleich aber auch die Exportnachfrage aus dem Ausland steigt. 
Isoliert betracht, dämpfen höhere Importe zwar rechnerisch das Wachstum der 
inländischen Wertschöpfung, sie bilden eigentlich aber nur einen Teil des insgesamt 
wohlstandsfördernden Prozesses internationaler Arbeitsteilung. Eine sinkende 
Wertschöpfungsquote geht dann einher mit einer steigenden Wertschöpfung. 

 Im Folgenden geht es darum, anhand der verfügbaren Daten herauszuarbeiten, wie 
sich der Grad der Arbeitsteilung in der Schweiz entwickelt hat. 

Empirische Evidenz  

Differenziertes Bild für die 
Industrie im internationalen 
Vergleich 

Da zum heutigen Zeitpunkt der industrielle Sektor deutlich stärker von Auslagerun-
gen in Tieflohnländer betroffen ist als die Dienstleistungen, bei denen Outsourcing 
teilweise gar nicht möglich ist, da sie vor Ort erbracht werden müssen, sollen zu-
nächst die Tendenzen in der Industrie international verglichen werden. Abbildung 37 
zeigt einen internationalen Vergleich über die Entwicklung der Wertschöpfungsquo-
te in der Industrie seit Anfang der 80er Jahre resp. ab 1990 (je nach Verfügbarkeit 
der Daten). Dabei zeigt sich zwischen den einzelnen Ländern ein uneinheitliches 
Bild. Die Mehrheit der betrachteten Länder – Deutschland, Frankreich, Italien, 
Holland, Belgien, Schweden, Luxemburg – weist einen teilweise deutlichen Rück-
gang ihrer Wertschöpfungsquote in der Industrie auf, während die Quoten in der 
Schweiz sowie in den USA, Dänemark und Norwegen nahezu stabil geblieben sind. 
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Die Wertschöpfungsquote der Schweizer Industrie ist nicht nur weitgehend stabil 
geblieben, sondern mit rund 35% auch die höchste der betrachteten Länder. 

 
Abbildung 37: Wertschöpfungsquote für die Industrie im internationalen Vergleich 
Industrie, NOGA 15-37 
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Für vertiefte Analysen sind 
Input-Output-Tabellen nötig 

Die rückläufigen Wertschöpfungsquoten bei vielen Ländern weisen darauf hin, dass 
sich dort die Produktionsstruktur hin zu vermehrter Arbeitsteilung verändert hat. 
Wie weiter oben erläutert, ist eine rückläufige Wertschöpfungsquote nur ein not-
wendiges, jedoch noch kein hinreichendes Kriterium für eine Tendenz zum Outsour-
cing ins Ausland (eben weil eine sinkende Wertschöpfungsquote auch Outsourcing 
im Inland reflektieren kann, z.B. die Auslagerung von bisher unternehmensintern 
geleisteten Dienstleistungen von der Industrie in den Dienstleistungssektor). Da die 
heutige Zeit jedoch stark von Globalisierungsprozessen geprägt wird, dürfte zumin-
dest ein Teil des beobachteten Rückgangs der Wertschöpfungsquote auf Auslage-
rungen ins Ausland zurückzuführen sein. Die USA, Dänemark, Norwegen und die 
Schweiz scheinen jedoch nicht davon betroffen zu sein. Für eine zuverlässigere 
Betrachtung wären Input-Output-Analysen vonnöten, da diese eine Unterscheidung 
zwischen inländischen und ausländischen Vorleistungen ermöglichen. 

Deutschland: Starke Tendenz 
zu internationalem Outsour-
cing, aber auch überdurch-
schnittlich steigende Export-
wertschöpfung 

Insbesondere für Deutschland wurde angesichts der grossen Relevanz des Themas 
die Frage der Basarökonomie in diversen Studien mit einer Analyse von Input-
Output-Verflechtungen vertieft untersucht (u.a. IW Consult 2005, BMWA 2004). 
Diese Studien zeigen, dass der seit Mitte der 90er Jahre zu beobachtende beschleu-
nigte Rückgang der Wertschöpfungsquote in der deutschen Industrie mit einem 
Anstieg der Vorleistungsimporte einherging. Die fallende Wertschöpfungsquote ist 
also durch eine verstärkte Auslagerung von Vorleistungen ins Ausland zu erklären, 
was gemäss Sinn als Tendenz zur Basarökonomie interpretiert werden kann. Es 
scheint sogar so zu sein, dass in der deutschen Industrie der Anteil der Vorleistungs-
importe an den Exporten stärker zugenommen hat als in anderen Ländern, was ein 
Indiz dafür ist, dass sich Deutschland stärker als andere Länder in Richtung Basar-
ökonomie entwickelt hat. Allerdings kommen die meisten Studien auf der andern 
Seite zum Ergebnis, dass trotz verstärkter Importe der Beitrag der Exporte zur 
Wertschöpfung in Deutschland überdurchschnittlich stark gestiegen ist. Den dämp-
fenden Wirkungen der Vorleistungsimporte auf die inländische Wertschöpfung 
stünden somit positive Wirkungen durch eine steigende Exportnachfrage gegenüber. 
Daraus ziehen die meisten Studien den Schluss, dass die Basarökonomie im Sinne 
Sinns in Deutschland zwar existiert, aber kein Problem darstellt, sondern lediglich 
ein Spiegelbild der intensivierten internationalen Arbeitsteilung ist. 

Für die Schweiz nur be-
schränkte Datenbasis 

Für die Schweiz sind Daten zur Bruttowertschöpfung und –produktion verfügbar, 
mit denen sich die Entwicklung der Wertschöpfungsquote nach Sektoren und für die 
Gesamtwirtschaft berechnen lässt. Da bloss Zahlen zu Wertschöpfung und Produkti-
on existieren, jedoch keine für eine fundierte Analyse der nationalen und internatio-
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nalen Produktionsverflechtungen notwendigen offiziellen Input-Output Tabellen, 
verbleibt der Quotient aus Wertschöpfung und Produktion als einziger Indikator, um 
eventuelle Tendenzen hin zu vermehrter Arbeitsteilung in der Schweiz zu erkennen. 

Entwicklung der Wertschöp-
fungsquote 

Wird die schweizerische Wirtschaft in die traditionellen drei Sektoren aufgeteilt, 
lässt sich für den industriellen Sektor, für die Dienstleistungen wie auch für die 
Gesamtwirtschaft kein trendmässiger Rückgang der Wertschöpfungsquote feststel-
len. Demgegenüber hat die Wertschöpfungsquote im landwirtschaftlichen Sektor 
von 54% (1990) auf 44% (2004) abgenommen. 

 
Abbildung 38: Schweiz: Entwicklung der Wertschöpfungsquote (BWS/BPW) 
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Quelle: BFS

Sektorale Entwicklung Für die Perioden 1990-2004 respektive 1998-2004 sind für die Schweiz die Wert-
schöpfungsquotienten desaggregiert nach Branchen verfügbar. Abbildung 39 zeigt, 
dass die Wertschöpfungsquoten in den Dienstleistungssektoren (A4, A5, A6) und im 
Bau (A3) höher sind als in der Industrie (A2), wo die Vorleistungen eine relativ 
bedeutendere Rolle spielen. Da die Bauwirtschaft, der Agrarsektor und auch viele 
Dienstleistungen stark am Binnenmarkt orientiert sind, während die Industrie teils 
stark international ausgerichtet und damit erhöhter Konkurrenz ausgesetzt ist, 
erstaunt dieses Faktum jedoch wenig. Ausser in der Landwirtschaft lässt sich nir-
gends für die Wertschöpfungsquoten ein deutlicher Trend feststellen. 
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 Abbildung 39: Wertschöpfungsquoten der Schweizer Wirtschaft 
Produktionssektoren gemäss A6-Gliederung 
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Quelle: BFS

 Die meisten Subbranchen folgen diesem Muster, wobei sich ihre Wertschöpfungsan-
teile 2004 gegenüber 1990 respektive 1998 nur wenig verändert haben. Gleichwohl 
lassen sich einige interessante Beobachtungen anstellen, z.B.: 
o Die Wertschöpfungsquote ist im Versicherungsgewerbe deutlich tiefer als im 

Kreditgewerbe (Abbildung 40). Im Kreditgewerbe fand zwischen 1990 und 1995 
ein Rückgang der Wertschöpfungsquote von 75% auf 70% statt. 

o Die Wertschöpfungsquote im Bereich "Forschung und Entwicklung" ist tief, 
zudem findet ein deutlicher Rückgang von 46% (1998) auf 35% (2004) statt 
(Abbildung 40). 

o Im Industriesektor (Abbildung 41) unterdurchschnittliche Wertschöpfungsquote 
u.a. in der Chemie (knapp 30%), überdurchschnittlich dagegen beim Maschinen-
bau, bei den Metallprodukten sowie bei Uhren und Medizinaltechnik. Die Wert-
schöpfungsquoten der meisten Industriebranchen lagen 2004 ähnlich hoch wie 
1998 (Ausnahme v.a. "Leder und Schuhe" mit einem deutlichen Rückgang von 
44 auf 30%) 

 Abbildung 40: Wertschöpfungsquoten der Schweizer Wirtschaft 
Einige Branchen des finanzmarktdominierten Sektors A5 (NOGA 65-74) 
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Quelle: BFS
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 Abbildung 41: Wertschöpfungsquoten der Schweizer Wirtschaft 
Einige Branchen der Industrie (NOGA 15-37) 
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Quelle: BFS

Fazit und Hypothesen  

Für die Schweiz bislang 
kaum Tendenzen zu verstärk-
ter Arbeitsteilung erkennbar 

Aus den für die Schweiz verfügbaren Daten lässt sich somit seit Anfang der 90er 
Jahre kein trendmässiger Rückgang der Wertschöpfungsquote durch stärker gestie-
gene Vorleistungen feststellen. Dies bedeutet, dass in dieser Zeit kein Trend zu 
deutlichen Auslagerungen und somit zu vermehrter Arbeitsteilung zu beobachten ist. 
Dies gilt sowohl für die Gesamtwirtschaft als auch für die Industrie als Ganzes 
inklusive ihrer Subbranchen. Dies spricht tendenziell gegen einen Wandel hin zu 
vermehrtem Outsourcing ins Ausland. 

 Damit stellt sich die Frage nach möglichen Ursachen für die weitgehende Persistenz 
der Wertschöpfungsquoten in der Schweiz wie auch für deren Höhe in der Industrie 
im internationalen Vergleich. 

Hypothese: Flexibilität des 
Arbeitsmarkts 

Eine mögliche Erklärung für die Persistenz könnte sein, dass in der Schweiz ent-
sprechende Strukturanpassungsprozesse bereits früher stattgefunden haben (z.B. 
Textilindustrie). Da sich bei wenig regulierten Arbeitsmärkten die Faktorpreise 
leichter an veränderte Bedingungen anpassen können, dürften die relativ flexiblen 
Arbeitsmärkte in der Schweiz und den USA auch ihren Anteil an der zeitlichen 
Konstanz der Wertschöpfungsquoten haben. 

Hypothese: Produktionsstruk-
tur und Swissness der Pro-
dukte 

Ein weiterer Faktor, welcher sowohl die international hohen Wertschöpfungsquoten 
wie auch deren Persistenz verständlich machen würde, könnte in der Produktstruktur 
der schweizerischen Wirtschaft liegen. Viele Branchen der schweizerischen Indust-
rie produzieren hochpreisige Nischen- oder Luxusprodukte mit komplexem Produk-
tionsprozess. Solche Produkte profitieren oft von einem Marketing, welches die 
Swissness betont, um damit eine zahlungskräftige Käuferschicht anzusprechen. 
Sowohl komplexe Produktionsprozesse wie auch die Betonung der Swissness 
erschweren die Auslagerung von Teilprozessen in Tieflohnländer, da sie eine unmit-
telbarere Kontrolle der Produktionskette notwendig machen. Zudem sind auch weite 
Bereiche der schweizerischen Industrie stark kapital- und wenig arbeitsintensiv, 
weshalb Auslagerungen arbeitsintensiver Prozesse weniger möglich sind. Wie im 
Exkurs angedeutet, können hohe respektive persistente Wertschöpfungsquoten auf 
zu geringe Arbeitsteilung und damit zu tiefe Produktivität hinweisen (geschützte 
Märkte, Massenproduktion), sie können jedoch auch Ausdruck eines hohen Bedarfs 
an Kontrolle in der Produktionskette sein, welcher einem Outsourcing entgegensteht 
(Nischen- und Luxusprodukte). Für die schweizerische Industrie dürften die interna-
tional hohen Wertschöpfungsquoten wohl Ausdruck einer starken Spezialisierung 
auf hochpreisige Produkte mit anspruchsvollem Produktionsprozess sein. Zudem 
dürften die verfügbaren Daten zeitlich zuwenig weit in die Vergangenheit reichen, 
um die grossen Umstrukturierungen in vielen Industriebranchen zu erfassen. 
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Anekdotische Beispiele Für die These der Fokussierung der schweizerischen Industrie auf hochwertige 
Produkte könnten einige Beispiele aus der Vergangenheit sprechen. So haben zum 
Beispiel gewisse Versuche der Uhrenindustrie gezeigt, dass der Auslagerung von 
Produktionsprozessen Grenzen gesetzt sind. Dies vor allem deshalb, weil gewisse 
Standards bei den Fertigungstoleranzen nicht leicht zu erreichen sind. 

 Auch im Chemie-/Pharmabereich zeigen sich Tendenzen, welche weg von Massen-
produkten hin zu wertschöpfungsintensiveren Medikamenten führen. So wurde zum 
Beispiel die Produktion von Vitaminen und somit die Produktion eines Massenguts 
zunehmend durch diejenige wertschöpfungsstarker Medikamente im Bereich der 
Krebs- und AIDS-Bekämpfung ersetzt.15 

 In der Textilindustrie, welche in der Schweiz wie auch in England der Motor der 
Industrialisierung war und wo die Schweiz längere Zeit der Massenproduktion 
verpflichtet war, fanden die Spezialisierungsprozesse schon viel früher statt. In der 
Massenproduktion wäre die Schweiz heute nicht mehr konkurrenzfähig, trotzdem 
überlebt die Textilindustrie bis heute. Dies ist nur möglich, weil sie sich auf Ni-
schenprodukte zu konzentrieren vermochte. Die heutige Textilindustrie in der 
Schweiz ist eine High-Tech Industrie, die mit der Produktion einfacher Bekleidungs-
stoffe nichts mehr gemein hat. 

 Die anekdotischen Beispiele liefern natürlich bloss Hinweise für eine mögliche 
Fokussierung auf Nischenprodukte, welche die international hohe Wertschöpfungs-
quote der schweizerischen Industrie erklären könnte. Für ein besseres Verständnis 
wäre jedoch eine vertiefte Branchenanalyse mit detailliertem Datenmaterial notwen-
dig. 

 Angesichts der weltwirtschaftlichen Dynamik ist es keinesfalls zwingend, dass die 
schweizerischen Wertschöpfungsquoten auch in Zukunft hoch und konstant bleiben. 
So könnten verbesserte Möglichkeiten beim Outsourcing gewisser Dienstleistungen 
dazu führen, dass die Wertschöpfungsquoten im schweizerischen Dienstleistungsbe-
reich, welcher etwa 70% der nationalen Bruttowertschöpfung erwirtschaftet, in 
Bewegung geraten. Auch die in der Industrie beobachtete relative Stabilität der 
Wertschöpfungsquoten in den vergangenen Jahren ist kein Garant dafür, dass dies 
auch zukünftig so bleiben muss, insbesondere in Anbetracht der fortschreitenden 
Globalisierung und den damit einhergehenden Veränderungen bei den komparativen 
Vorteilen der diversen Weltregionen. 

Referenzen Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA), 2004, Basarökonomie 
Deutschland? (Wirtschaftsanalysen Nr. 4),  
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Service/publikationen,did=43372.html 

IW Consult GmbH (Institut der deutschen Wirtschaft, Köln), 2005; Export schafft 
Wertschöpfung! Deutschland ist im internationalen Vergleich keine Basaröko-
nomie, 
http://www.iwkoeln.de/data/pdf/content/st0505_industrie_studie2.pdf 

Sinn H.W., 2004; The Dilemma of Globalisation: A German Perspective; Économie 
Internationale, 100, 111-120 

                                                           
15  Seit der Jahrtausendwende sind in der schweizerischen Chemie- und Pharmaindustrie ausserordentlich starke Zunahmen bei 

Exporten und Importen zu beobachten. Eine solche Entwicklung könnte auf Anpassungen bei den Produktionsprozessen hindeu-
ten, was sich in Zukunft auf die Wertschöpfungsquoten auswirken könnte. 
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