
Wirtschaftsförderung der Standorte Moskau und Frankfurt am Main: Vergleichsanalyse an den 

Beispielen von Bosch und Rosneft 

In letzter Zeit wird häufig über wechselseitige Beziehungen zwischen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 

gesprochen. Als Beispiel kann das Projekt „Nord Stream II“ genannt werden, das eine wichtige Rolle für 

viele Länder spielt. Die zentrale Frage dieses Vortrags ist aber, wie verschiedene Standortfaktoren, wie 

die Regierung, die Firmen und die Einwohner sowohl in Moskau als auch in Frankfurt am Main 

zusammenwirken, um die Attraktivität für neue Niederlassungen transnationaler Konzerne (TNK) zu 

erhöhen.  

In dieser Untersuchung werden die zwei großen multinationalen Konzerne Robert Bosch GmbH und 

Rosneft Energia GmbH sowie deren Aktivität in ihren Niederlassungen in Russland und in Deutschland 

analysiert. Am Anfang haben beide Firmen viele schwierige Entscheidungen getroffen, da der Aufbau 

eines Standortes in Moskau und in Frankfurt am Main kein einfaches Unterfangen ist. 

Wirtschaftsförderungen in Deutschland sind meistens landeseigene Institutionen, die die Aufgabe haben, 

Investitionsvorhaben von ausländischen oder inländischen Investoren in der Region zu unterstützen. So 

hat jedes Bundesland in Deutschland seine eigene Wirtschaftsförderung. Dynamik, Stabilität und 

Widerstandsfähigkeit gegenüber Krisen erreicht die Stadt Frankfurt am Main dabei durch eine hohe 

Diversität der ansässigen Unternehmen. In Moskau gibt es ein Geschäftstätigkeits-

Entwicklungsprogramm. Außerdem gibt es mit der Hilfe der AHK und solchen TNK wie Bosch und Rosneft 

eine Kooperation zwischen beiden Ländern in diesem Bereich. 

Welche Standortkriterien sind besonders wichtig oder weniger wichtig? Welche Förderung und 

Unterstützung wäre erforderlich, damit Moskau für Bosch und Frankfurt am Main für Rosneft als 

Standorte in Frage kämen? Die gegenwärtigen Bedingungen der Wirtschaftsstandorte Moskau und 

Frankfurt am Main wurden analysiert und es wurde festgestellt, welche Standortfaktoren vorteilhaft oder 

eher nachteilig sind.   

Das Ergebnis der Wirtschaftsförderungen können wir in verschiedenen Ratings sehen. Zum Beispiel im 

„Easy of Doing Business“ kann der Platz Russlands - 31 (77.37) – mit dem Rang Deutschlands - 24 (78.9) – 

leicht verglichen werden. Aber was bedeuten genau diese und andere Indexe für TNK, für die Gesellschaft 

und für unsere Länder mit festgelegten Standortfaktoren und verschiedenen Wirtschaftsförderungen?   

 


