
Die Wirkungen der Globalisierung auf die 
Kleinunternehmen 

György Kadocsa 
Budapest Tech 
kadocsa.gyorgy@kgk.bmf.hu 

Abstract: Den globalen Herausforderungen kann eine Unternehmung erst entsprechen, 
wenn sie einen Betrieb von zuverlässigem, ausgeglichenem und hohem Niveau verwirklicht. 
Unsere Untersuchungen im Jahre 2003 und 2004 richteten sich in erster Linie auf die 
Lebensfähigkeit der Unternehmungen und auf jene Faktoren, welche die Lebens- bzw. 
Wettbewerbsfähigkeit der KMU beeinflussen. Die Untersuchungen zeigen, dass die 
Anwendungen mancher Managementmethoden, Kosteneffizienz und Controlling spielen 
eine bedeutende Rolle. Die Kleinunternehmen können  auf die Herausforderung des 21. 
Jahrhunderts nur schwehr entsprechen. 
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1 Einführung 

Die Herausforderung des 21. Jahrhunderts für die Unternehmungen ist die globale 
Wettbewerbsfähigkeit. Dies bedeutet, dass Produkte und Dienstleistungen von 
ständiger, zuverlässiger und anerkannter Qualität den Konsumenten zu bieten 
sind, während die globale Konkurrenz für das Marktumfeld charakteristisch ist. 

Den globalen Herausforderungen kann eine Unternehmung erst entsprechen, wenn 
sie einen Betrieb von zuverlässigem, ausgeglichenem und hohem Niveau 
verwirklicht. 

Die Betriebs- und Organisationsbedingungen der Wettbewerbsfähigkeit sind 
komplex und betreffen die einzelnen Fachgebiete, sogar die Führung und das 
Management. 

In Ungarn sind die meisten Klein- und mittelständischen Unternehmen (KMU) 
Familienunternehmen (FU), deshalb müssen auch die Eigenheiten der 
Familienunternehmen bei der Untersuchung der Wirkungen der Globalisierung 
beachtet werden. 



Im Institut für Organisation und Führung der Budapester Technischen 
Hochschule, wo auch ein Team für Forschung und Entwicklung der KMU tätig ist, 
wird großer Wert darauf gelegt, die Anwendung und die Rolle der Organisations- 
und Führungsmethoden bei der Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit der KMU zu 
untersuchen. Diese Aufgabe hat eine neue Beleuchtung nach dem EU-Beitritt 
Ungarns und infolge der starken Geltung der Globalisierung bekommen. 

Unsere Untersuchungen im Jahre 2003 und 2004 richteten sich in erster Linie auf 
die Lebensfähigkeit der Unternehmungen und auf jene Faktoren, welche die 
Lebens- bzw. Wettbewerbsfähigkeit der KMU, dabei der Kleinunternehmen (KU), 
und die der FU beeinflussen. 

Die Hauptrichtungen der Forschung waren: 

 Schlüsselfaktoren der Lebensfähigkeit der KMU/FU, 

 Wirkungen der Globalisierung auf die Lebensfähigkeit der KMU/FU. 

2 Forschungsmethoden und –gebiete 

Im Laufe der KMU-Forschung und -Entwicklung haben wir mehrere Methoden 
benutzt. Die Wahl zwischen den möglichen Methoden wurde in großem Maße 
durch den Umstand beeinflusst, dass uns keine oder nur knappe externe 
Finanzierungsmittel zur Verfügung standen. 

Das Untersuchungsmuster wurde auch dementsprechend bestimmt und 
ausgewählt. In dieser Hinsicht hat uns aber ein günstiger Umstand geholfen: die 
Abstammung und dadurch auch der Bekanntenkreis unserer Studenten erstreckt 
sich auf das ganze Land. Dementsprechend umfassen die von ihnen ausgewählten 
und untersuchten Unternehmungen – allerdings im geographischen Sinne – das 
ganze Land. 

Bei Nutzung der uns zur Verfügung stehenden Ressourcen wurden bis jetzt die 
folgenden Forschungsmethoden eingesetzt: 

 Recherchieren in der Fachliteratur, 

 Interviews und Studien, 

 persönliche Beratungserfahrungen, 

 Schnelltest. 

Zur Recherche der Fachliteratur bildet nicht nur die ausländische sondern auch die 
immer reichere heimische Auswahl der Fachliteratur eine Basis. In mehreren 
Universitäten und Hochschulen sind Werkstätten der heimischen KMU-Forschung 
entstanden, oder entwickeln sich jetzt. 



Auf dem KMU-Gebiet haben wir zahlreiche Erhebungen gemacht. Die 
Erhebungen wurden von den Kollegen des Forschungsteams durchgeführt, bzw. 
geleitet. Parallel zum Unterricht wurden die Studenten ins Forschungsprogramm 
hineinbezogen, indem ihre Seminarübungsarbeit in Verbindung mit einem KMU- 
bzw. FU-Thema bestimmt wurde. Zum Beispiel: 

 Starten eines KMU/FU, 

 Geschäftsplan eines KMU/FU, 

 Lebenszyclusuntersuchung eines KMU/FU. 

Drei Mitglieder des gegenwärtigen Forschungsteams des Instituts für Organisation 
und Führung nahmen damals an den RKW-Programmen teil, und wir haben 
jahrelang eine das ganze Land umfassende KMU-Beratungstätigkeit ausgeübt. Im 
Laufe dieser Beratungstätigkeit sammelten und sammeln wir auch heutzutage 
zahlreiche Erfahrungen, über die wir auf mehreren heimischen und internationalen 
Foren berichteten. Mittlerweile wurde von uns die Ungarische Gesellschaft der 
Berater für Wirtschaftsentwicklung (MATT) gegründet, deren Vorsitzender mein 
Kollege, Dr. György Szabó ist. 

Die Methode des Schnelltests ist im Wesentlichen: die kennen gelernte 
Unternehmung füllt einen Fragebogen über die Anwendung von Organisations- 
und Führungsmethoden aus. Darauf folgt eine kurze Konsultation mit dem Leiter 
der Unternehmung über die gegebenen Antworten. 

Aufgrund der Interviews und der Studien wurden etwa 400, aufgrund der 
Schnelltests etwa 100 KMU untersucht. 

Die Wettbewerbsbereiche der KMU sind aufgrund der vom Zentralen 
Statistischen Amt erhobenen und auch von unseren Untersuchungen bestätigten 
Angaben die folgenden: 

 Kleinhandel, 

 Reparatur-, Installations- und persönliche Dienstleistungen für die 
Bevölkerung, 

 Immobilienvermittlung und -handel, 

 Gaststätten, Gastgewerbe, 

 Geistestätigkeit (Beratung, Software-Entwicklung), 

 Reiseveranstalter, Feriengestaltung, 

 Farmwirtschaften (Pflanzenbau, Tierzucht). 

Die Zusammensetzung der an der Untersuchung teilnehmenden Unternehmungen 
entspricht mit guter Annäherung dem Landesdurchschnitt je nach Tätigkeitsart. 



Ein wichtiges Moment ist, dass die landwirtschaftlichen KMU hiermit nicht 
untersucht werden. 

Es möchte betont werden, dass die Forschung noch im Gange ist, Teilergebnisse 
wurden schon früher publiziert, und der hiesige Bericht kann auch nur ein 
Segment eines späteren zusammenfassenden Berichtes darstellen. 

Eine der Forschungsrichtungen ist: Wie erscheinen die Wirkungen der 
Globalisierung auf die Wettbewerbsfähigkeit der KMU und FU in der Änderung 
der Führung, der Verwaltung und der Organisation der KMU. 

Dieser kurze Bericht vermittelt eine besondere Synthese der durch verschiedene 
Forschungsmethoden bisher gewonnenen Ergebnisse. 

Die Anwendung der Organisations- und Führungsmethoden wird von den 
Faktoren der Lebens- bzw. Wettbewerbsfähigkeit hervorgehoben, sowie die 
Realisierungs-Möglichkeiten der modernen Methoden werden im KMU-Sektor, 
innerhalb dessen im Kreise der Familienunternehmen untersucht. 

3 Die Wirkungen der Globalisierung 

Die Wirkungen der Globalisierung werden von verschiedenen Faktoren bestimmt, 
welche in den folgenden Gruppierungen untersucht werden können: 

- freier Informationsfluss:  Marktinformationen, Informationen auf internationaler 
Ebene, EU, der Ferne Osten, Amerika 

- EDV-Revolution: Geschäftsabwicklung im Internet, Entwicklung von 
Unternehmensverwaltungssystemen 

- freie Bewegung von Waren:  Export, Import 

- freie Bewegung von Dienstleistungen:  Export, Import 

- freie Kapitalbewegung:  bei Kapitalmangel, bei der Absicht von Kapitalanlage 

- freie Bewegung von Arbeitskraft:  Anstellung aus dem Ausland, Stellensuche im 
Ausland 

- strategische Partner, strategische Bündnisse 

- Netze:  Teilnahme an Netzen 

- multinationale Unternehmen:  Beziehungen mit Multis, Lieferantenposition 

Die Wirkungen der Globalisierung kommen auf den folgenden Gebieten zur 
Geltung: 

Vertriebsmöglichkeiten auf dem Markt, 



Anschaffungsmöglichkeiten auf dem Markt, 

Preise, 

Nachfrage, 

Angebot, 

Wettbewerbsfähigkeit, 

technisches Niveau, 

Kapazitätsauslastung, 

Produktivität, 

Vermögenssituation der Eigentümer, 

Position und Einkommensverhältnisse der Manager, 

Arbeitsstelle und Einkommen der Angestellten, 

Zukunft der Unternehmung. 

4 Einflussfaktoren der Wettbewerbsfähigkeit der 
KMU 

Die Einflussfaktoren der Wettbewerbsfähigkeit sind in zwei Gruppen, und zwar zu 
externen und zu internen Faktoren zu teilen. 

Externe Faktoren: 

 

Interne Faktoren: 

Beschäftigung Marketing 

Produktivität Innovation 

Kapitalversorgungsmöglichkeiten Produktivität 

Globalisierung, EU Entwicklung der Wissensbasis 

Geschäftsbeziehungen Kapitalversorgung 

Bündnisse Führung, Verwaltung, Organisation 

Netze Kosteneffizienz 

 rechtsgerechtes Verhalten 

Die hier dargestellte Untersuchungsstruktur, Aspekte und Faktoren der 
Globalisierung und der Wettbewerbsfähigkeit bilden die Startphase eines längeren 



Forschungsprogramms, welches sich ausgesprochen auf die KMU und innerhalb 
dieses Kreises besonders auf die KU und FU richten. 

5 Die Anwendungserfahrungen mancher 
Managementmethoden 

Ohne Anspruch auf Vollständigkeit wurden die folgenden Gebiete untersucht: 

 Planung, 

 Marketing, 

 Qualitätssicherung, 

 Organisationsmethoden, 

 Controlling. 

Die Planung wurde auf strategischer Ebene und auf der des Jahresgeschäftsplans 
untersucht. Es wurde festgestellt, dass 37% des untersuchten SME-Kreises über 
einen schriftlich festgelegten strategischen Plan und 46% über einen schriftlichen 
Geschäftsplan verfügen. 

Was den strategischen Plan anbelangt, ist diese Relation als akzeptabel zu 
bezeichnen, aber die schriftliche Erstellung des Geschäftsplans zeigt eine niedrige 
Relation. In dem untersuchten SME-Kreis mangelt es nicht an strategischem 
Denken, aber auf dessen schriftliche Formulierung wird kein genügender Wert 
gelegt. Das Versäumnis der Festlegung der kurzfristigen Geschäftsplanung ist als 
größerer Mangel zu beurteilen. Dies ist nicht immer mit der Unsicherheit der 
Planung zu erklären, sondern viel mehr mit den mangelhaften Kenntnissen der 
sachgerechten Geschäftsplanung und gar mit der Unterschätzung der Bedeutung 
der Planung. 

Das Vorhandensein der Planung bei einigen einzeln untersuchten 
Unternehmungen verstärkte unsere Überzeugung, dass die schriftliche strategische 
und Geschäftsplanung für das Unternehmen in jeglichem SME-Segment von 
großem Nutzen sind. 

Auf dem Gebiet Marketing verfügen 40% der Unternehmungen über eine Person 
oder Organisation, welche die Marketingfunktion erfüllt. Von den übrigen 60% 
planen 18%, in naher Zukunft eine Person oder eine Organisation für das 
Marketing zu engagieren. 

Diese Relation kann so beurteilt werden, dass die SME auf das Marketing, d.h. auf 
das Management der Marktaktivitäten, Wert legen. Aber was die Zukunftspläne 



anbelangt, weist die 18%-ige Erweiterung auf sehr zurückhaltende 
Entwicklungskonzeptionen hin. 

Die Priorität der Marketingtätigkeiten wird mit der unmittelbaren Nützlichkeit der 
Marktaktivität begründet, welche sich vor allem auf die Werbetätigkeit und die 
Anregung der Vertriebstätigkeit richten. 

Auf dem Gebiet des Qualitätsmanagements verfügt ein besonders kleiner Anteil, 
insgesamt bloß 15%, der Unternehmungen über ein Qualitätssicherungssystem 
nach ISO-Norm. Die Zukunftsvorstellungen sind aber vielversprechend, von den 
übrigen 85% planen mehr als ein Drittel, d.h. insgesamt 30%, in naher Zukunft 
das ISO-Qualitätssicherungssystem einzuführen. 

Die Einführung des Qualitätssicherungssystems wird vor allem mit dem Erwerb 
oder Erhalt einer Lieferantenposition begründet, sie wird seltener als Komponente 
des selbständigen Marktimages betrachtet. 

Über die Anwendung der verschiedenen Organisationsmethoden haben wir nur 
beschränkte Informationen. Die Untersuchungen erstreckten sich nur auf einige 
spezielle Methoden, die stichprobenartig ausgewählt wurden. 

Die BPR-Methode, die Reorganisation der Geschäftsprozesse, ist nicht ganz 
unbekannt im SME-Kreis, ein kleiner Anteil (etwa 10%) hat sie schon angewandt 
oder neigt sie gegebenenfalls anzuwenden. 

Die fortlaufende und regelmäßige Entwicklung der Abläufe gilt bei der Mehrheit 
(etwa 2/3) der Unternehmungen als übliche und angebrachte Methode. Den 
Namen der Kaizen-Methode ähnlichen Inhalts kennt aber fast keiner. 

Die Outsourcing, das Ausgeben der nicht zum Kernprofil der Unternehmung 
gehörenden Tätigkeiten, gilt für die meisten SME als natürlich. Dies bedeutet aber 
nicht, dass die Outsourcing eine bewusste, sich auf alles erstreckende Tätigkeit 
wäre. Den Erfahrungen nach regeln die Unternehmer ihre Ansprüche auf externe 
Dienstleistungen eher nach dem Bedarfsprinzip, an dem Ausgeben der Tätigkeiten 
ist kein planmäßiges Vorgehen zu erkennen. 

Die Controllingfunktion erscheint bei 20% der untersuchten Unternehmungen, 
dies bedeutet aber noch nicht das Engagement eines selbständiges Controllers oder 
einer Controllingorganisation in der gleichen Relation. Von den übrigen 80% 
planen bloß 11%, die Controllingfunktion kurzfristig bei der Unternehmung zu 
realisieren. 



6 Kosteneffizienz und Controlling 

Ein wichtiger Faktor der Wettbewerbsfähigkeit ist die Kosteneffizienz, zu deren 
Erreichung sowohl die realen Prozesse als auch die Kosten zu planen und zu 
kontrollieren sind. 

Das Controlling erfüllt als Führungsinstrument die typischen Funktionen, wie 
Planen, Messen, Vergleichen und Auswerten. 

Diese Funktionen bilden ein sich fortlaufend wiederholendes geschlossenes 
System, das als Subsystem der Führung sogar nach der gegenwärtigen 
Fachliteratur auch als selbständige Führungsfunktion zu betrachten ist. 

In den Controllingsystemen gebührt eine besondere Rolle dem Kosten-
Controlling, das geeignet ist, die Kosteneffizienz und dadurch auch die 
Wettbewerbsfähigkeit zu erhöhen. 

Empirische Untersuchungen und theoretische Forschungen der Fachliteratur 
beweisen, dass das Controlling die Funktionen der Planung, der Koordination und 
der Kontrolle in sich beinhaltet, und Erfahrungszeichen weisen darauf hin, dass es 
auch in der Lenkung der Prozesse eine Rolle spielt. Die Entwicklung vom Modell 
der Betriebswirtschaft zu dem des Managements zeigt, dass sich das Controlling 
als integrierende Führungsfunktion in die Richtung eines neuen Modells 
entwickelt. 

Aufgrund der Ergebnisse der empirischen Forschungen ist diese theoretische 
Annäherung für wahrscheinlich zu halten. 

Das Controlling: 

ruht in erster Linie und strikt auf praktischer Basis, 

ist in seinem Zielsystem dominierend ergebnisorientiert, 

verfügt über eine betriebswirtschaftliche Auffassung, 

seine theoretische Fundamentierung ist auch betriebswirtschaftlicher 
Herkunft, 

seine Hauptfunktionen sind die Koordination und das Informationssystem. 

Wie das vorhin vorgestellt wurde, erscheint die Controllingfunktion bei 20% der 
untersuchten Unternehmungen. Dies bedeutet aber nicht in gleichem Maße das 
Engagement eines selbständigen Controllers oder einer Controllingorganisation. 

Die nähere Untersuchung der einzelnen Fälle hat gezeigt, dass der Leiter der 
Unternehmung der Erstellung und Bereitstellung von solchen Informationen 
bedurfte, die zum Gebiet des Controllings gehören. Diese Informationen wurden 
meistens vom Buchhalter oder Geschäftsberater der Unternehmung hergestellt, 
und der Controllingbericht, d.h. die systematische Strukturierung und 



Interpretation der Informationen, wurde auch durch externe Hilfe erstellt. Es kam 
selten vor, dass die Informationen von der eigenen Administration des 
Unternehmers vorbereitet wurden und dass der Controllingbericht von einem 
sachkundigen Fachmann =Controller oder vom Geschäftsführer selbst erstellt 
wurde. 

Das Controlling ist eine fachlich anspruchsvolle und Ausgaben mit sich bringende 
Funktion, deren Ertrag die Unternehmer nicht immer unmittelbar vor sich sehen. 
Auch damit ist es zu erklären, dass nur 11% von den 80% der Unternehmungen 
ohne Controllingfunktion bzw. -organisation vorhaben, die Controllingfunktion 
kurzfristig in ihrer Unternehmung zu realisieren. 

Gleichzeitig stellte es sich bei den persönlichen Besprechungen heraus, dass sich 
die Leiter der Unternehmungen für sehr kostenempfindlich und sparsam halten, 
welche alles für die Erhöhung der Kosteneffizienz täten. 

Der so niedrige Grad der Verbreitung des Controllings im SME-Kreis ist vor 
allem damit zu erklären, dass die Ausbildung der Leiter der untersuchten 
Unternehmungen (400 Firmen) ein ziemlich gemischtes Bild zeigte: 

 Hochschul- oder Universitätsabschluss 30% 

 Ausbildung auf Mittelschulniveau  42% 

Wenn man davon ausgeht, dass jeder Dipl.Manager der SME genau weiß, was das 
Controlling ist, und dass er es auch anwenden will, dann ist die Relation der 
vorhandenen und geplanten Controllingfunktionen um 30%. Von den 
Führungskräften mit einer Ausbildung auf Mittelschul- oder niedrigerem Niveau 
wird die Bestrebung nach Kosteneffizienz zwar erwartet, und sie versuchen dieser 
auch nachzukommen, aber die Lösung, die Anwendung eines Controllingsystems, 
kommt wegen Mangel an entsprechenden Kenntnissen gar nicht in Frage. 

Also, die Erscheinung des Anspruchs weist nicht auf das Controllingsystem hin, 
sondern auf eine Wirtschaft, welche die Controllingfunktion und -system 
irgendwie in sich beinhaltet. 

7 Erste Feststellungen über die Globalisierung im 
Kreise der KU 

Nach unseren neuesten Untersuchungen im Jahre 2005 kamen die Wirkungen der 
Globalisierung im KU-Sektor nur teilweise und nur aufgrund gewisser 
charakteristischer Faktoren zur Geltung. 

Dieses Jahr wurden 180 Unternehmungen untersucht, davon sind 157 
Familienbetriebe. 



In der ersten Phase haben wir die Erscheinung der Globalisierungsfaktoren und 
deren allgemeine, nicht zahlenmäßige Wirkungen analysiert. Unsere wichtigsten 
Feststellungen sind folgendermaßen zusammenzufassen. 

Der freie Informationsfluss wirkte günstig auf die Markttätigkeit der KU, vor 
allem der Informationskreis der Anschaffungsquellen und der 
Vertriebsmöglichkeiten hat sich spektakulär erweitert. Diese Änderung hat aber 
auch die Stärkung der Konkurrenz mit sich gebracht, welcher die Informationen 
des heimischen Marktes genauso zugänglich sind. Die zugänglichen 
Informationen über den Fernen Osten und Amerika stellen für die heimischen KU 
keinerlei konkrete Vorteile dar. 

Die Mehrheit der KU benutzt das Internet heutzutage infolge der EDV-Revolution 
auch für Geschäftszwecke, aber diese Form der Vertriebskanäle hat der Mehrheit 
momentan noch keinen spürbaren Nutzen erbracht. Die Entwicklung der 
Unternehmensverwaltungssysteme hat mit sich gebracht, dass diese sich auch im 
Kreise der KU zu verbreiten begannen. Heute benutzen auch die kleinsten 
Unternehmen EDV-Programme, nicht nur in der Bestandsübersicht und den 
Abrechnungsprozessen, sondern auf zahlreichen Gebieten der 
Geschäftsabwicklung, wie zur Registratur, Verwaltung und Führung. 

Die freie Bewegung der Waren bedeutete für jedes KU die Erweiterung der 
Anschaffungsquellen. Im Vertriebsbereich, also im Export hat nur ein Teil der im 
Handelssektor Tätigen (Großhändler) diesen Vorteil wahrgenommen. Man kann 
aber beobachten, dass sich immer mehr Akteure der sonstigen Sektoren überlegen, 
sich lieber mit dem Export, als einem technischen Gewerbe, Gastgewerbe oder 
Dienstleistungen zu beschäftigen. 

Im KU-Sektor spielt die freie Bewegung von Kapital, Arbeitskraft und 
Dienstleistungen in Wirklichkeit noch keine erwähnenswerte Rolle. Kein KU und 
schon gar kein FU dachte daran, Kapital oder Arbeitskraft zu exportieren oder zu 
importieren. Die wenigen Unternehmungen, die sich im Ausland verbreiten 
möchten oder ausländische Arbeitskraft beschäftigen, sind Ausnahmen. 

Strategische Partnerschaften entwickelten sich bei einem kleineren Teil (ca. 1/4) 
der untersuchten Unternehmen, die sich auf die tätigkeitsverbundenen 
Anschaffungsquellen oder Vertriebsmöglichkeiten richten. Die bewusste 
Ausgestaltung und Entwicklung von strategischen Partnerschaften ist bei ca. 1/4 
der untersuchten Unternehmungen in einem Anfangsstadium, was auf diese Weise 
schon beachtenswert ist. Über Bündnisse kann im Kreise der KU noch nicht 
gesprochen werden. 

Die meisten KU und FU nehmen an keinem Netz teil. Man kann aber beobachten, 
dass die Verbreitung der Franchise-Unternehmen in Ungarn das Interesse vieler 
KU für diese Unternehmungsform erweckte, aber nach der Erhebung liegt diese 
Relation gegenwärtig um 1-2%. Solche Beispiele für ein Netz sind auf dem Gebiet 



des Lebensmittelkleinhandels und auf dem einiger Dienstleistungen zu 
beobachten. 

Die KU haben gar keine positive Meinung über die Beziehungen mit den Multis. 
Praktisch jeder Betroffene hat sich auf den Missbrauch der Übermacht, auf die 
ungünstigen finanziellen Konstruktionen und im Ganzen auf das Gefühl bezogen, 
in einer ausgelieferten Situation zu sein. Dies gilt besonders für die 
Kleinunternehmen, deren Vertrieb sich an die großen internationalen 
Geschäftsketten richtet. 

An dem Lieferantenkreis hatten oder haben weniger als 10% der untersuchten KU 
teil. Für die Situation des früher auch in einem Entwicklungsprogramm landesweit 
unterstützten Lieferantenkreises ist charakteristisch, dass – über die auch hier 
spürbare Übermacht hinaus – die Stabilität als Positivum angesehen wird, was zur 
Modernisierung der Technik und des Managements motiviert. Diese Position übt 
auf die Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit solcher KU eine günstige Wirkung 
aus. 

Infolge der Globalisierung erfolgten wesentliche Änderungen auf dem 
Marktumfeld. 

Die überwiegende Mehrheit der befragten KU war der Meinung, dass die 
erweiterten Vertriebsmöglichkeiten die ausländische Konkurrenz, vor allem die 
größeren Unternehmen begünstigten. 

Aber die Erweiterung der Anschaffungsmöglichkeiten wurde von allen KU 
begrüßt. 

Nach ihrer Beurteilung sind die Preise auf dem Markt durch das Überangebot eher 
gesunken und dies bedeutet für sie günstigere Wettbewerbsbedingungen. Das 
Marktumfeld ist für die meisten KU nur der heimische Markt, die meisten können 
und/oder wollen die Möglichkeit einer Expansion im Ausland nicht wahrnehmen. 

Der Anregungseffekt im Marktwettbewerb wird im Kreise der KU 
wahrgenommen und geschätzt. Die Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit stellt 
eine Herausforderung für die KU dar, welche ein positives Echo im untersuchten 
Kreis fand. Die meisten KU sind der Meinung, dass die Entwicklung des 
technischen Standards und die bessere Auslastung bzw. Erweiterung der 
Kapazitäten die Möglichkeit zum Wachstum und Entwicklung verspricht. Die 
Angaben und Informationen über Produktivitätszunahme sind ziemlich 
mangelhaft, besonders was die Bezugsbasis, die Benchmark betrifft. 

Die Eigentümer äußern sich ungern über ihre Vermögenssituation. Über die 
Vermögenslage der Unternehmungen kann man sich – bei Annahme der Echtheit 
der Bilanzen – ein Bild machen. Dementsprechend erwiesen sich die in den 
vorigen Jahren untersuchten zahlreichen KMU und FU im Grunde genommen als 
lebensfähig, das Vermögen und die Zahlungsfähigkeit der Unternehmungen 
ermöglichte ihnen den fortlaufenden Betrieb. Die in den 1990-er Jahren noch so 



typische Konkurs- und Liquidierungswelle, die Epoche des Krisenmanagements 
scheinen vorbei zu sein. Jetzt ist die Frage, ob die gegenwärtigen Prozesse für die 
KU eine Epoche des Wachstums und der Entwicklung oder eine des Überlebens 
darstellen werden. 

Etwa 40% der untersuchten KU verfügen über eine Überlebensstrategie oder über 
feste Vorstellungen, was sie in einer Krisenlage tun würden. Diese Situation ist 
das Ergebnis der vergangenen zehn Jahre und ein Zeichen für die Stärkung der 
Lebensfähigkeit. 

Es bestand keine Möglichkeit, die Einkommensverhältnisse der Manager und der 
Angestellten näher kennen zu lernen. Die Unternehmungen wenden die 
verschiedensten Formen des Einkommenserwerbs und der Kostenabrechnung an, 
um ihre Steuerzahlungspflicht zu minimalisieren. Dies würde auch bei legalen 
Lösungen zu einem falschen Bild führen. 

Conclusions 

Die Faktoren der Globalisierung üben noch keine grössere Wirkung auf die 
Wettbewerbsfähigkeit der Kleinunternehmungen. Die Lebens- und 
Wettbewerbsfähigkeit der KU verstärkt sich, aber die Möglichkeiten der 
Globalisierung können noch nicht ausgenutzt werden. Die Vision der 
Unternehmung hängt im Kreise der KU in wesentlichem Maße davon ab, was das 
grundlegende Ziel der Unternehmung ist. Es kann der persönliche 
Einkommenserwerb, die Aufrechterhaltung und Sicherung der Existenz der 
Familie sein, oder die Unternehmung auf eine selbständige Erfolgsbahn zu stellen 
und sie weiter zu entwickeln. Die meisten KU Ungarns setzen sich im Grunde 
genommen das Ziel der ersten Kategorie, auch wenn es einem äußeren Beobachter 
nicht auffällt und die Unternehmung erfolgreich ist. 
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