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1. Einleitung 

Zwischen 1960 und 1980, insbesondere aber zu Beginn der 70er Jahre, betrieb Landis & 

Gyr (LG) eine forsche Internationalisierungspolitik. Durch die Akquisition von oder Betei-

ligung an Fabriken, Verkaufsbüros und bestehenden Holdinggesellschaften sowie durch 

zahlreiche Neugründungen von Landesgesellschaften in vielen Teilen der Welt wuchs LG 

ganz beträchtlich. Insgesamt kaufte oder gründete sie zwischen 1956 und 1980 62 Gesell-

schaften, 30 davon alleine in den Jahren 1970-1973.1 Landis & Gyr stellte zu dieser Zeit 

kein Einzelfall dar, was die Entwicklung der internationalen Expansion betrifft. In der Fol-

ge des Nachkriegsbooms wuchsen die Direktinvestitionen auf globaler Ebene etwa gleich 

schnell wie die Weltwirtschaft; alleine zwischen 1960 und 1973 verdreifachten sie sich auf 

insgesamt 211 Mrd. Dollar.2 LG war also mit ihren expansiven Bestrebungen nicht alleine. 

In Anbetracht der Geschwindigkeit des internationalen Wachstums von LG auf der einen 

Seite sowie des erheblichen Rückbaus internationaler Geschäftszweige im Nachgang die-

ses Booms in den 80er Jahren3 stellt sich jedoch die Frage, wie kontrolliert und vor allem 

wie rational die internationale Expansion durch LG vorangetrieben und umgesetzt wurde. 

Dass man sich aus jedem Expansionsschritt einen finanziell messbaren Gewinn für das 

Unternehmen erhoffte, darf – der Maxime des Gewinnstrebens kapitalistischer Marktwirt-

schaftsakteure folgend – einerseits vorausgesetzt werden und lässt sich andererseits auch 

deutlich aus den Quellen ableiten. Inwiefern bzw. unter welchen Voraussetzungen eine 

Internationalisierung des Unternehmens jedoch überhaupt gewinnbringend sein kann, ver-

suchen verschiedene ökonomische Ansätze zu erklären. Der Transaktionskostenansatz der 

Institutionenökonomie geht – kurz gefasst – davon aus, dass ein multinationales Unter-

nehmen am ehesten in der Lage ist, das eigene Interesse bei grenzüberschreitenden Trans-

aktionen und Kooperationen zu wahren und diese effizient abzuwickeln.4 Daneben entwi-

ckelten Wirtschaftstheoretiker – aufbauend auf Hymer – 14 Vorteile multinationaler Un-

ternehmen, deren Realisierbarkeit somit über Erfolg oder Misserfolg einer Länderexpansi-

on entscheiden kann.5 Dieser Ansatz stellt damit einen Anspruch an multinationale Unter-

nehmen; nämlich jenen, über die theoretisch definierten Vorteile zu verfügen. Demgegen-

                                                 
1 Vgl. Lussi, Landis & Gyr, S. 70-74. 
2 Vgl. Berhoff, Unternehmensgeschichte, S. 140. 
3 Vgl. Lussi, Landis & Gyr, S. 122. 
4 Vgl. Berghoff, Unternehmensgeschichte, S. 128. 
5 Vgl. ibid, S. 128 ff. 
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über geht bspw. Yair Aharoni davon aus, dass Entscheidungen für oder gegen Direktinves-

titionen (also für oder gegen eine internationale Expansion) viel mehr mit persönlichen und 

anderen nicht streng ökonomisch begründbaren Faktoren zusammenhängen und die von 

der Wirtschaftstheorie vorausgesetzte ökonomische Rationalität bei solchen Entscheidun-

gen nicht zwingend gewahrt wird.6 

Die vorliegende Arbeit soll der Frage auf den Grund gehen, welcher Ansatz für die Expan-

sionsbestrebungen von LG eher zutreffend ist. Untersucht wird diese Frage am Beispiel der 

im Zuge des Expansionsbooms 1971 in Griechenland als Tochtergesellschaft gegründeten 

Landis & Gyr Hellas A.E. Dank der kürzlichen Überführung des Unternehmensarchivs von 

LG in das öffentlich zugängliche Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich ist die Quel-

lenlage gut und gerade im Fall von Landis & Gyr Griechenland7 (LGGR) umfangreich. Für 

die Ländergesellschaft Griechenland gibt es im LG-Archiv eine eigene Klassifikation (L 

118), die sehr umfassende Akten (Planungspapiere, Verträge, Verhandlungspapiere, Ge-

schäftsberichte, Korrespondenzen, Medienberichte etc.) enthält. 

 

In einem ersten Schritt werden das geschichtliche Umfeld der 70er Jahre in Griechenland 

und die politischen Entwicklungen, die zu jenem Zustand geführt haben, dargelegt. Die 

Darstellung soll umreissen, welche politische und wirtschaftliche Situation in jenem Land 

herrschte, in dem LG eine Tochtergesellschaft gründete. Sie wird auch zeigen, welche poli-

tischen Entwicklungen der damaligen Situation vorangingen und damit eine Aussage über 

die damals anzunehmende Stabilität Griechenlands machen. Im selben Kapitel wird auch 

der historische Hintergrund des LG-Projekts ‚Griechenland‘ erörtert und damit die Ver-

ständnisgrundlage für die nachfolgenden Teile gelegt. In einem dritten Kapitel sind die 

einleitend erwähnten wirtschaftswissenschaftlichen Thesen über multinationale Unterneh-

men zusammengefasst, die zum Schluss des Hauptteils, der die Hauptprobleme erläutert, 

gegen die LG gemäss den Quellen ankämpfte, in Form einer Analyse wieder aufgegriffen 

werden. Diese Analyse soll schlussendlich zur Beantwortung der eingangs gestellten For-

schungsfrage dienen. 

 

 

                                                 
6 Vgl. ibid, S. 130 f. 
7 In den meisten internen und auch vielen externen Dokumenten ist anstelle von Landis & Gyr Hellas von 

Landis & Gyr Griechenland (LGGR) die Rede, weshalb in der Folge auch diese Bezeichnung verwendet 
wird. 
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2.  Geschichtliches Umfeld 

2.1. Griechenland: Politik und Wirtschaft in der Nachkriegszeit 

Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs brachen in Griechenland bürgerkriegsähnliche Zu-

stände aus. Bis 1949 bekämpften sich nationalsozialistische Widerstandsbewegungen aus 

dem kommunistischen Lager und royalistische, rechtsgerichtete Zusammenschlüsse. In der 

Volksabstimmung von 1946 gewannen die Royalisten deutlich und der griechische König, 

Georgs II., kehrte in sein Heimatland zurück.8 Griechenland war gespalten und instabil. 

Die unversöhnlichen Haltungen der linken und rechten Parteien verunmöglichten einen 

konstruktiven politischen Dialog. Die bewaffneten Kämpfe zwischen Kommunisten und 

Royalisten hinterliessen tiefe Spuren. Es fanden fast jährlich neue Parlamentswahlen statt, 

wobei sich auch immer wieder neue Wahlbündnisse und Koalitionen bildeten. 1952 liess 

sich zum ersten Mal seit 1946 eine griechische Regierung bilden, die im Parlament über 

eine Mehrheit verfügte. Die Partei „Griechische Sammlung“ war ursprünglich ein rechts-

gerichteter Offiziersbund mit Feldmarschall Papagos an seiner Spitze. Papagos wurde Mi-

nisterpräsident und prägte Griechenland mit einem sehr autoritären Führungsstil, bis er 

1955 starb.9 Nach einem kurzen Aufblühen der Wirtschaft – unter anderem Dank der 

grosszügigen Unterstützung durch die USA im Rahmen der antikommunistischen Bemü-

hungen gemäss der Truman-Doktrin – stagnierte diese in den Jahren 1952-1953 und nur 

eine Abwertung der Drachme brachte neuen Aufschwung, der die Währung bis 1957 stabi-

lisierte. Paul I., der seinem kinderlosen Bruder nach dessen Tod auf den Thron folgte, be-

auftragte den jungen Minister Karamanlis mit der Regierungsbildung, nachdem Papagos 

gestorben war. Karamanlis löste die „Griechische Sammlung“ auf und gründete eine neue 

Partei, um sich aus dem Schatten seines Vorgängers zu lösen. Bis 1963 konnte Karamanlis 

Stabilität und Kontinuität schaffen und die griechische Wirtschaft wieder aufbauen. Bei 

den Wahlen von 1963 erlangte jedoch ein linkes Bündnis die Mehrheit im Parlament und 

ein neues Kabinett wurde gebildet. Nach vorgezogenen Neuwahlen nur wenige Monat spä-

ter errang wieder eine andere Koalition die Mehrheit und es musste erneut ein neues Kabi-

nett bestellt werden.10 Die neue Verfassung bezeichnete Griechenland als eine Demokratie 

mit einem König als Staatsoberhaupt und suspendierte diverse Grundrechte, was de facto 

                                                 
8 Vgl. Kallis, Griechenland, S. 170-185. Der König war 1941 zusammen mit grossen Teilen der Armee und 

der griechischen Regierung nach Ägypten geflohen. 
9 Vgl. ibid, S. 199-203. 
10 Vgl. Ploetz, S. 1608; Kallis, S. 207 f. 
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Beamtenwillkür ermöglichte. Zwischen 1963 und 1967 lösten sich verschiedene Regierun-

gen in kurzen Abständen ab und die durch Karamanlis ermöglichte Stabilität war nicht 

mehr aufrecht zu erhalten.11 Am 21. April 1967 wurde die Regierung von der Armee ge-

stürzt. Die Truppen besetzten sofort alle strategisch wichtigen Punkte und führten zahlrei-

che Festnahmen im kommunistischen Lager durch. Unter dem Obristen Papadopoulos, der 

fortan öffentlich als Diktator auftrat und die zentralen Regierungsämter in Personalunion 

ausübte, wurden alle wichtigen politischen Posten durch Militärs besetzt. Dieser Zustand 

hielt gut sieben Jahre an.12 Nachdem zu Beginn der 70er Jahre massive Unruhen in der 

Bevölkerung die Militärdiktatur erschütterten, wurde diese von einer neuen Junta aus der 

Regierung geputscht. Die Militärdiktatur bestand also fort, nur in neuer personeller Zu-

sammensetzung. 1974 brach die Militärdiktatur nach einem erneuten Putsch aus den eige-

nen Reihen schliesslich zusammen und hinterliess einen Scherbenhaufen13:  

„Die Inflation hatte sich bei einem Niveau von 30% eingependelt […]. Das Bruttosozialpro-

dukt ging um jährlich 3,8% zurück, die Investitionen um 25% und die Industrieproduktion um 

1,6%. Das Defizit der griechischen Zahlungsbilanz verdreifachte sich […] auf 1,1 Milliarden 

US-$ […]. Zudem hatten Nepotismus und Korruption, in denen die Junta die von ihr angeklag-

ten Politiker bei weitem übertraf, sowie ein rapides Anwachsen der Schattenwirtschaft und 

Steuerhinterziehung die ökonomischen Grundlagen des Staates erschöpft.“14  

Nach 1974 fand eine politische Versöhnung der ehemals verfeindeten politischen Lager 

statt und ein Demokratisierungs- und Stabilisierungsprozess setzte ein. Wenigstens bis an 

den Anfang der 80er Jahre konnte sich Griechenland politisch und wirtschaftlich erholen.15 

 

Die kurzen Phasen politischer, wirtschaftlicher und sozialer Stabilität wurden zwischen 

1945 und 1980 also immer wieder abrupt unterbrochen. Viele Regierungen scheiterten 

bereits wenige Monate nach Amtsantritt. Die lange Diktatur der Militärs schädigte nicht 

nur das politische Klima sondern beinträchtigte auch die wirtschaftliche Stabilität ganz 

erheblich. Es kann Anfangs der 70er Jahre also keinesfalls von einer stabilen politischen 

und wirtschaftlichen Lage Griechenlands ausgegangen werden. 

 

                                                 
11 Vgl. Kallis, S. 227-240. 
12 Vgl. ibid, S. 241 ff. 
13 Vgl. ibid, S. 267 f. 
14 Kallis, S. 268. 
15 Vgl. ibid, S. 277 ff. 
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2.2. Landis & Gyr: Projekt Griechenland 

Einleitend wurde bereits erwähnt, dass LG in der Nachkriegszeit stetig international ge-

wachsen ist. Der Beginn der 1970er Jahre war durch einen regelrechten Boom dieses 

Wachstums gekennzeichnet, in dessen Folge auch LG Griechenland gegründet wurde. Die 

Vertragsunterzeichnung zur Gründung der Ländergesellschaft fand 1971 statt, woraufhin in 

Korinth eine Zählerfabrik gebaut wurde, die 1974 die Produktion aufnahm.16 Der Presse-

dienst von LG kommunizierte im Vorfeld der Gründung, am 30.03.1970, folgendes: 

„Landis & Gyr ist seit Jahren ein traditioneller Lieferant der staatlichen griechischen Elektrizi-

täts-Unternehmung, Public Power Corporation (PPC). Angesichts der staatlichen Bestrebungen 

zur Entwicklung der griechischen Industrie und der fortschreitenden Elektrifikation ist bereits 

in den fünfziger Jahren griechischerseits der Wunsch an Landis & Gyr herangetragen worden, 

eine lokale Fertigung von Landis & Gyr Zählern in Griechenland zu errichten. Mit der Regie-

rung und der PPC haben hierüber wiederholt Verhandlungen stattgefunden. Die zuständigen 

Regierungsinstanzen haben nun kürzlich für ein solches Projekt die grundsätzlichen Vorausset-

zungen geschaffen. Hingegen sind die mit der PPC notwendigen Vereinbarungen und Verträge 

noch hängig.“17 

Die PPC war ein staatlicher Energiekonzern, der 1950 – finanziert von den USA – gegrün-

det wurde. Um den Zählerbedarf zu decken, wurden zunächst billige Zähler aus Osteuropa 

importiert, bevor 1962 fast 60‘000 Zähler bei LG bestellt wurden, deren Preis gut 50% 

über jenem osteuropäischer Hersteller lag.18 Langfristig hatte PPC einerseits immer grösse-

re Probleme mit der schlechten Qualität günstiger Zähler aus Osteuropa und konnte sich  

andererseits aber die teuren Importe von LG nicht leisten. PPC wollte daher eine Zähler-

produktion im eigenen Land etablieren und holte dafür Offerten, u.a. von LG, ein. In einem 

LG-internen Aide-Mémoire ist dazu folgendes festgehalten: 

„1967: Revolution – change to dictatorship – with result that most of the good meter experts 

are eliminated, the remaining are silenced and do not dare to expose themselves for an ade-

quate meter quality […] 

1968: Low quality meters from Eastern countr[ies] become an increasing problem to PPC […]. 

Together with GEC, Sangamo USA and Siemens we are invited to make adequate proposals 

[für die Errichtung einer Zählerfabrik in Griechenland]. 

                                                 
16 Vgl. Archiv für Zeitgeschichte (AfZ), L 118 202 1131:2, Basic information in relation to the case of Lan-

dis & Gyr Hellas, S. 2. 
17 AfZ, L 118 202 1123, Presseinformation Landis & Gyr-Projekt Griechenland. 
18 Vgl. AfZ, L 118 202 1131:2, Aide-mémoire on history of Decisive Factors which prompted PPC to enter 

into a long term agreement with LG on the supply of indigenous home-hold meters, S.1. 
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1969-1970: Long-lasting and tiresome negotiations with various departments of PPC and Gov-

ernment until a 12 years agreement for the supply of certain minimum quantities of meters ex 

an indigenous meter plant to be erected was ready for signature.”19 

Um hier ein kurzes Zwischenfazit festzuhalten: Es können aufgrund der bisherigen Er-

kenntnisse weder ein stabiles politisches und wirtschaftliches Umfeld noch eine konstante 

Haltung der PPC und einfache Verhandlungen angenommen werden. Die Ausgangslage 

des Projekts LGGR erscheint nicht eindeutig erfolgversprechend.  

 

 

3. Theoretische Grundlagen einer erfolgreichen Länderexpansion 

Unter welchen Voraussetzungen kann sich die Expansion in ein bestimmtes Land lohnen? 

Wo liegen die Vorteile eines multinationalen Unternehmens? Wie expandiert ein Unter-

nehmen erfolgreich? 

Auf diese Fragen hält die Wirtschaftstheorie verschiedene Antworten bereit. In diesem 

Abschnitt werden zwei verschiedene Ansätze aufbereitet, um anschliessend mit Blick auf 

die Quellen beurteilen zu können, ob hinter dem Expansionsschritt von LG nach Griechen-

land wirtschaftliche Vernunft steckt oder ob sich möglicherweise andere Motive dahinter 

verbergen. 

 

3.1. Der Transaktionskostenansatz 

Die Theorie der Transaktionskosten entstammt der Feder von Coase, der sie 1937 erstmals 

formuliert hatte. Williamson entwickelte den Ansatz in den 90er Jahren weiter.20 Unter 

Transaktion wird die Übertragung eines Produkts oder einer Leistung von einer Organisa-

tionseinheit auf eine andere verstanden. Eine solche Transaktion verursacht Kosten im 

Sinne von Informations-, Kommunikations- und Koordinationskosten. Der Theorie liegen 

zwei Annahmen menschlichen Verhaltens zugrunde:  

1. Jeder Mensch versucht, rational zu handeln, hat in diesem Bestreben aber nur be-

dingten Erfolg. 

2. Jeder Mensch handelt nach Massgabe der Möglichkeiten opportun. 21 

                                                 
19 AfZ, ibid, S.2. 
20 Vgl. Dietl, Transaktionskostentheorie, S. 1750 f. 
21 Vgl. ibid. 
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D. h., je komplexer eine Transaktion ist, desto kleiner ist die Chance, dass ihre Abwick-

lung vollkommen rational geplant und durchgeführt werden kann. Wenn aufgrund dieses 

Problems Lücken im Transaktionsvertrag entstehen, werden beide Parteien möglichst op-

portun handeln und somit auch einen Schaden des jeweils anderen in Kauf nehmen. 

Je komplexer also eine Transaktion ist und je weiter voneinander (im geographischen, poli-

tischen, kulturellen und rechtlichen Sinne) entfernt die Transaktionspartner sind, desto hö-

her sind die vermutlichen Transaktionskosten. Wenn sich somit bei einer grenzüberschrei-

tenden Kooperation hohe Transaktionskosten abzeichnen, kann es sich für ein Unterneh-

men lohnen, im eigenen Namen im Zielland tätig zu werden bzw. einen allfälligen Partner 

zu kaufen und damit an sich zu binden. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass die im Ziel-

land verfolgten Interessen mit den Interessen der Unternehmensleitung konform sind22 und 

Transaktionen effizient abgewickelt werden können, weil bspw. die Tochtergesellschaft 

dieselbe Organisationsform hat, weil durch den Transfer von Mitarbeitern Know-How in 

die neue Gesellschaft gebracht wird usw.23  

 

3.2. Vorteile multinationaler Unternehmen 

Berghoff identifiziert 14 Vorteile multinationaler Unternehmen, die auf den Überlegungen 

von Hymer aufbauen, der schon 1960 feststellte, dass ein multinational tätiges Unterneh-

men nicht nur finanzielle Direktinvestitionen durchführt, sondern ganze „Ressourcenbün-

del“ bewegt und sich so im Ausland einen Wettbewerbsvorteil sichert. Diese Vorteile (sie-

he Auflistung unten) finden auch in der modernen Wirtschaftswissenschaft nach wie vor 

Beachtung: 

Unternehmensinterne Faktoren: 

1. Überlegene Technologie, Verfahren oder Produkte: Um den Wettbewerbsvorteil zu 

sichern, werden die Kontrollrechte lieber behalten als bspw. an einen Lizenznehmer 

abgetreten. 

2. Leistungsfähigere Organisation: Transfer der Organisationsform auf eigene Toch-

tergesellschaft statt mühsame Kooperation mit fremdem Partner. 

3. Privilegierter Zugang zu Kapital dank Standortvorteilen des Mutterhauses. 

                                                 
22 Das Principal-Agent-Problem bleibt aufgrund der gebotenen Kürze und Prägnanz in dieser Arbeit unbe-

handelt. 
23 Vgl. Berghoff, Unternehmensgeschichte, S. 128; Glaum & Lindemann, Externes Wachstum, S. 276-280. 
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4. Economies of Scale: Höhere Auslastungsgrade der Anlagen durch Produktion für 

mehrere Märkte. Glaum & Lindemann gehen zudem davon aus, dass eine grössere 

Marktmacht auch deshalb erstrebenswert ist, um eine bessere Verhandlungsposition 

zu erhalten und bspw. im Einkauf durch höhere Mengen bessere Preise zu erzie-

len.24 

5. Economies of Scope: An einem Ort entwickelte Technologien u.ä. können überall 

genutzt werden. 

6. Rohstoffzugang am Heimatstandort. 

7. Internationale Aufteilung der Wertschöpfungskette: Bspw. personalintensive Pro-

zesse in Billiglohnländern und Forschung in hochentwickelten Staaten.25 

Standortfaktoren am Zielort 

1. Zölle und andere Handelshemnisse: Umgehen durch Produktion an einem Standort 

mit Importbeschränkungen bzw. –auflagen. 

2. Subventionen oder Steuervorteile im Zielland. 

3. Marktgrösse und Kaufkraft im Zielland. 

4. Faktorausstattung: Zugang zu Rohstoffen oder qualifiziertem Personal am Zielort. 

5. Niedrige Faktorkosten: Bspw. tiefe Löhne im Zielland. 

6. Kapitaltransferrestriktionen und Wechselkursschwankungen: Multinationale Fir-

men können Kapital frei transferieren und auf Schwankungen von Wechselkursen 

durch interne Verlagerungen reagieren. 

7. Risikoausgleich durch Standortmix: Länderspezifische Risiken werden durch die 

geographische Streuung gemindert.26 

 

Der in diesem Kapitel kurz erörterte Transaktionskostenansatz und die eben aufgelisteten 

Vorteile werden im Abschnitt 4.1 zur Analyse der Situation von LGGR in den 70er Jahren 

dienen und im Hinblick auf die Forschungsfrage einige Erkenntnisse ermöglichen. 

 

 

 

 

                                                 
24 Vgl. Glaum & Lindemann, Externes Wachstum, S. 276. 
25 Vgl. Berghoff, Unternehmensgeschichte, S. 129. 
26 Vgl. ibid, S. 129 f. 
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3.3. Typische Fehler 

Ob die obigen Faktoren im Hinblick auf die Expansion in ein bestimmtes Land gegeben 

sind oder nicht, kann ein ausbleibender Expansionserfolg oft mit folgenden Fehlern in der 

Planung zusammen hängen: 

1. Fehleinschätzung der Absatzmöglichkeiten 

2. Unterschätzung der Risiken 

3. Vorlaufzeit und Kosten falsch beurteilt 

4. Fehlende Berücksichtigung der Bestimmungen des Abnehmerlandes 

5. Unzureichende Verträge 

6. Nicht-Beachtung von Geschäftssitten und Gebräuchen 

Sachse27 führt diese Liste noch weiter, konzentriert sich in der Folge aber vorwiegend auf 

unternehmensinterne Faktoren. Die obige Zusammenstellung zeigt – und das wird im Fall 

von LGGR wichtig sein – typische Fehleinschätzungen im Bezug auf das Zielland, die eine 

Expansion verzögern, verteuern oder gar verunmöglichen können. 

 

 

4. Der Fall LGGR: Probleme und Hürden 

Der erste Kontakt zwischen LG und der griechischen PPC fand in den 50er Jahren statt, 

flaute aber rasch wieder ab. Erst 1962 lieferte LG eine grosse Menge Industriestromzähler 

(siehe 2.2.), wurde aber für den Bedarf an Haushaltsstromzählern aufgrund der hohen Prei-

se nicht berücksichtigt. Bedingt durch die schlechte Qualität billiger Zähler aus dem Osten 

und die hohen Importpreise beschloss die griechische Regierung, mit fremdem Know-how 

eine eigene Zählerproduktion aufzubauen.28 Unter anderem wurde LG gebeten, eine Offer-

te einzureichen. Leider ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich, wieso LG ausgewählt wur-

de bzw. ob die ursprünglichen Konkurrenten freiwillig ausschieden oder von Griechenland 

aufgrund ihrer Offerten nicht berücksichtigt werden konnten. Nach langen und zähen Ver-

handlungen wurde eine Einigung getroffen und ein Zwölfjahresvertrag unterzeichnet, der 

insbesondere Mindestabnahmemengen seitens PPC garantierte.29 LG gab sich auch intern 

mit der PPC als einzigem Abnehmer zufrieden und plante keine Ausweitung der Produkti-

                                                 
27 Sachse, Internationale Expansion, S. 12 f. 
28 Vgl. AfZ, L 118 202 1131:2, Aide-mémoire on history of Decisive Factors which prompted PPC to enter 

into a long term agreement with LG on the supply of indigenous home-hold meters, S.1. 

29 Vgl. AfZ, L 118 202 1122:2, Contract. 
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on für weitere Abnehmer.30 Einzig eine kurze Erwähnung in einer undatierten Broschüre 

über LGGR gibt Auskunft darüber, dass die griechische Telekommunikationsgesellschaft 

OTE ab September 1972 „Call Charge Indicators“ ausgeliefert erhielt.31 Es bleibt jedoch 

unklar, ob diese selber in Griechenland hergestellt oder durch LGGR lediglich vom Mut-

terkonzern importiert und weiterverkauft wurden. Jedenfalls begab sich LGGR von Anfang 

an in eine nicht ungefährliche Abhängigkeit der griechischen PPC, da das gesamte Projekt 

von der Umsetzung und Einhaltung des Liefervertrags abhing, denn auch die Rentabilitäts-

pläne sahen PPC langfristig als einzigen Abnehmer von Zählern vor. 

Kurz nach der Aufnahme der Zählerproduktion im neu gebauten Werk Korinth und den 

ersten Lieferung an PPC trat eine erste Meinungsverschiedenheit zu Tage. Die vertraglich 

vereinbarte Preisanpassungsformel wurde von den Parteien nicht gleich interpretiert. 

LGGR war aufgrund der eingeschränkten Produktionsmöglichkeiten in Griechenland ge-

zwungen, viele Einzelteile aus der Schweiz zu importieren. Um den Endpreis der Zähler 

den sich ändernden Kosten (Material, Lohn usw.) stets anpassen zu können, wurde im Lie-

fervertrag mit PPC eine Preisanpassungsformel vereinbart, damit der Preis jeweils auf Jah-

resende den aktuellen Gegebenheiten entsprechend neu berechnet werden konnte:32 

 

Einziges aber gravierendes Problem dabei war, dass der Vertrag Währungsschwankungen 

nicht berücksichtigte und somit nicht explizit geregelt war, wer im Falle von Kursänderun-

                                                 
30 Vgl. AfZ, L 118 203 3037.  
31 Vgl. AfZ, L 118 202 1131:1, Landis & Gyr Hellas: History. 
32 AfZ, L 118 202 1122:2, Contract.  
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gen den Verlust tragen musste. Wie aus einer internen Schrift vom April 1976 hervorgeht, 

hat sich die griechische Drachme gegenüber dem Schweizerfranken seit dem Vertrags-

schluss 1971 bis 1976 um rund 50% abgewertet:33 

 

Schweizerische Importe waren nur fünf Jahre nach Vertragsschluss also doppelt so teuer 

und PPC akzeptierte bis dahin keine Preisanpassungen, die den Währungsverlust für 

LGGR gemindert hätten.  

LG rechnete für das Projekt Griechenland mit einem Return on Investment (ROI), der je 

nach Szenario spätestens im vierten Geschäftsjahr positiv ausgefallen wäre:34 

 

Wenn auch weder aus dieser Quelle noch aus den Begleitunterlagen genau hervor geht, 

worin der Unterschied in der Berechnung des ROI VIII und ROI VI liegt, darf davon aus-

gegangen werden, dass es sich in beiden Fällen um das Verhältnis Gewinn/Gesamtkapital 

handelt, das je nach Szenario pessimistischer oder optimistischer eingeschätzt wurde. Auf-

                                                 
33 AfZ, L 118 202 1131:2, Preisvergleich für Vertrag PPC. 
34 AfZ, L 118 203 3037, Rentabilität Projekt GR. 
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grund des schon nach den ersten Lieferungen aufgetretenen Streitfalls und weiteren Prob-

lemen konnte ein positiver ROI bis in die 80er Jahre hinein nie erreicht werden. Um dies 

zu verdeutlichen, seien hier kurz einige Zahlen aus den Geschäftsberichten genannt: 
 

1975: Verlust von 17‘417‘384,00 USD; im Verhältnis zum Aktienkapital: 87,08%.35 

1977: Verlust von 87‘955‘520,00 USD; im Verhältnis zum Aktienkapital: 439,78%.36 

1978: Verlust von 85‘259‘292,00 USD; im Verhältnis zum Aktienkapital: 107%.37 

Und zuletzt noch ein Beispiel ausserhalb des eigentlichen Untersuchungszeitraums:  

1985: Verlust von 47‘171‘680,00 USD; im Verhältnis zum Aktienkapital: 58,96%.38 

 

Ab 1974 befand sich LGGR durch das Währungsproblem in einem zähen Rechtsstreit mit 

PPC, der hier kurz umrissen werden soll:39 

1973 fanden bereits informelle Gespräche zwischen PPC und LGGR statt, weil die vertrag-

lich nicht geklärte Frage der Währungsschwankungen schon nach den ersten Lieferungen 

auftrat. Im März 1974 unterbreitete PPC LGGR einen informellen Vorschlag zur Bereini-

gung der Differenzen. Im sog. „Supplement No. 6“ schlug PPC ihrerseits vor, die Preise 

der Währung anzupassen und damit LGGR zu entlasten. Es bestanden lediglich noch Mei-

nungsverschiedenheiten über allfällige Rückzahlungen aufgrund unfairer Preisgestaltung in 

der Vergangenheit. Im Mai desselben Jahres gewährte PPC sogar einen zinslosen Kredit, 

um die massiven Währungsverluste von LGGR zu mildern. Mitte Juli 1974 zog PPC ihren 

eigenen Vorschlag (Supplement No. 6) überraschend wieder zurück und nahm ab sofort 

den Standpunkt ein, Währungsdifferenzen seien bei der Preisgestaltung nicht zu berück-

sichtigen. Alle Verhandlungen blieben daraufhin ergebnislos. Nach dem Sturz der Militär-

diktatur wurde die Führungsspitze der PPC neu besetzt. Eine gütliche Einigung erschien 

dennoch nicht mehr möglich und es wurde ein Schiedsverfahren einberufen, das im Febru-

ar 1976 zu Ungunsten von LGGR endet. Es wurden aufgrund der unhaltbar schlechten Er-

tragslage bereits Pläne und konkrete Berechnungen für eine Schliessung des Werkes Ko-

rinth angefertigt.40 Trotzdem wurden wieder Verhandlungen aufgenommen und LGGR 

                                                 
35 Vgl. AfZ, L 118 203 3037, Geschäftsbericht 1975. 
36 Vgl. ibid, Geschäftsbericht 1977. 
37 Vgl. ibid, Geschäftsbericht 1978.  
38 Vgl. ibid, Geschäftsbericht 1985. 
39 Die Darstellung folgt der Quelle: AfZ, L 118 202 1122:2, Chronologie des Streitfalls. 
40 Vgl. AfZ, G 105 203 1116:1, Unterlage für Kl-K 24./25.3.76 sowie ibid, Überlegungen zu einer eventuel-

len Schliessung der Fabrik Korinth. 
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unterbreitete laufend neue Vorschläge zur Änderung der Preisanpassungsformel. Am 23. 

Juni 1976 erklärte PPC, der Fall übersteige ihre Kompetenzen und er müsse seitens der 

Regierung geregelt werden. Daraufhin wurde der schweizerische Botschafter eingeschaltet, 

der beim griechischen Koordinationsminister vorsprach. Jener entschied, dass alle offenen 

Fragen durch ein zweites Schiedsverfahren zu klären seien. Aufgrund der kompromisslo-

sen und destruktiven Haltung von PPC, die mehrfach Wortbruch beging, stellte LGGR im 

März 1977 die Produktion ein und drohte mit der endgültigen Schliessung des Werks. 

Nach zahlreichen weiteren Hürden und einer weiteren Schliessdrohung kam 1978 eine 

Einigung zustande, die sowohl von LGGR, von PPC wie auch von der griechischen Regie-

rung akzeptiert wurde.41 

P. Lusser, u.a. für LGGR zuständiger Direktor in der Konzernleitung von LG, schrieb im 

April 1976 über den Streitfall: 

„In contradistinction to the very positive achievements concerning production, technical per-

formance and the creation of employment, Landis & Gyr Hellas have suffered heavily from an 

interpretation of the contract which could not be anticipated at the time of its signature, namely 

that Landis & Gyr Hellas have to bear the additional cost for materials and parts required to be 

imported to the extent that such costs are due to changes in the exchange rate of the Greek 

Drachme. […] This situation forces LG Hellas to operate at a severe loss. The cumulative 

losses of the past and those continuously being added would make bankruptcy and liquidation 

of the Corinth plant inevitable if an agreement could not be found soon with PPC.”42 

Wie der obige Abschnitt deutlich hervorbringt, war LGGR fast während der gesamten Ge-

schäftstätigkeit in den 70er Jahren durch einen Rechtsstreit blockiert, der gerade deshalb so 

unnötig scheint, weil er eigentlich sehr leicht vermeidbar gewesen wäre. Auch wenn Lus-

ser oben über die Herkunft des Streitfalls schreibt: “[…] an interpretation of the contract 

which could not be anticipated at the time of its signature […]”, so ist dennoch anzuneh-

men, dass sowohl das Erscheinen von Schwankungen im Wechselkurs wie demnach auch 

ein diesbezüglicher Regelungsbedarf hätten vorausgesehen werden müssen. Es ist kaum 

vorstellbar, dass sich ein international erfahrener Konzern wie LG zum ersten Mal in seiner 

langjährigen Geschäftstätigkeit mit dem Problem von Kursschwankung konfrontiert sah. 

 

 

                                                 
41 Siehe Verweis 38. 
42 AfZ, L 118 202 1131:2, Basic information in relation to the case of Landis & Gyr Hellas. 



15 

 

4.1. Schlussfolgerungen 

Um nun den Bogen von den tatsächlich aufgetretenen Problemen des Projektes LGGR kurz 

nach der Gründung der Landesgesellschaft zu den weiter oben erörterten Thesen multinati-

onaler Unternehmen zu spannen, werden in diesem Abschnitt diesbezügliche Schlussfolge-

rungen formuliert, in dem jene Thesen auf die Situation von LG bzw. LGGR angewendet 

werden. 

4.1.1. Der Transaktionskostenansatz in der Praxis von LG 

Grundsätzlich kommen zwei Überlegungen in Betracht, die LG im Sinne der Transakti-

onskostenminimierung zum Projekt LGGR bewegen konnten. Einerseits ging es darum, 

PPC als dauerhaften Abnehmer zu gewinnen. Dies war nur mit einem direkten Engage-

ment in Griechenland zu erreichen, da ein Export/Import-Geschäft für PPC offenbar zu 

kostspielig gewesen wäre. Andererseits musste sich LG entscheiden, ob sie in eigenem 

Namen tätig werden möchte oder bspw. mit einem griechischen Lizenznehmer arbeiten 

sollte. Um die Transaktionskosten sowohl für eine langfristige Zusammenarbeit mit PPC 

als auch für die Wahrung der eigenen Geschäftsinteressen im Zielland so tief wie möglich 

zu halten, entschied sich LG dafür, eine Tochtergesellschaft zu gründen. Wie die obige 

Darstellung zeigt, gelang der interne Aufbau des griechischen Tochterunternehmens und 

insbesondere der Bau sowie die Inbetriebnahme des Werks Korinth ohne grössere Schwie-

rigkeiten. In dieser Hinsicht hat LG im Sinne des Transaktionskostenansatzes wohl richtig 

gehandelt. Wenn man aber die Perspektive erweitert und die Zusammenarbeit mit PPC, die 

durch ein eigenes Engagement in Griechenland hätte vereinfacht werden sollen, mit einbe-

zieht, wird die Entscheidung von LG für das Projekt LGGR fragwürdig. Es hatte sich 

durch die in den Quellen bezeugten zähen und ermüdenden Verhandlungen von Anfang an 

abgezeichnet, dass die Kooperation mit PPC nicht einfach sein dürfte. Zudem hat sich LG 

im Wissen um die turbulenten politischen Umstände Griechenlands zu jener Zeit (siehe 

2.1.) dazu bewegen lassen, sich in die vollkommene Abhängigkeit einer staatlichen Gesell-

schaft zu begeben, deren Schicksal aufgrund ihrer Staatlichkeit genauso zerbrechlich war 

wie jenes der damaligen Regierung. Was sich im Sinne der Transaktionskostentheorie auf 

jeden Fall bestätigt hat, sind ihre Grundannahmen: Der Versuch, völlig rational zu handeln, 

ist aufgrund der Komplexität gewisser Sachverhalte (bspw. der umständliche Vertrag mit 

PPC inkl. Preisanpassungsformeln) schnell zum Scheitern verurteilt. Wenn dies dann sogar 

dazu führt, dass ein absolut grundlegender Sachverhalt im Liefervertrag mit dem einzigen 

Abnehmer nicht geregelt ist, versuchen beide Parteien, ihre eigenen Interessen zu wahren 
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und das rechtliche Vakuum zu ihren Gunsten auszulegen. Ein Schaden des anderen wird 

dabei in Kauf genommen. Da PPC in der Frage der Währungsschwankungen als einziger 

Kunde natürlich am längeren Hebel sitzt, als das Unternehmen, das von ihr abhängig ist, 

leuchtet ein.  

Wenn man also davon ausgeht, dass die Alternative zur Gründung einer eigenen Länderge-

sellschaft die Kooperation mit einem fremden griechischen Anbieter gewesen wäre, dann 

kann der Transaktionskostenansatz zur wirtschaftlichen Handlungslegitimierung herange-

zogen werden. Geht man aber davon aus, dass eine weitere Alternative das Nichteintreten 

auf das Projekt LGGR gewesen sein musste, dann wäre es schwierig, Argumente für die 

Gründung von LGGR zu formulieren. Alleine die Tatsache, dass die eine Form von aus-

ländischem Engagement geringere Transaktionskosten mit sich bringt als eine andere, legi-

timiert dieses Engagement ja noch nicht, da die grundsätzliche Frage nach dessen Nutzen 

aussen vor bleibt. Und diese Überlegung führt nun zum nächsten Punkt. 

4.1.2. Vorteile der Expansion nach Griechenland? 

Ohne hier die unter 3.2. erörterten Punkte nochmals im Detail aufzuführen, lässt sich fest-

stellen, dass die unternehmensinternen Vorteile eines multinationalen Unternehmens bei 

LG sicherlich gegeben sind. Aufgrund seiner innovativen Technologien und den Privile-

gien, die dem Mutterkonzern in der Schweiz zur Verfügung stehen, kann sich LGGR si-

cherlich von allfälligen griechischen Wettbewerbern abheben. Jedoch nützen diese Vorteile 

für sich alleine genommen noch nichts, denn entscheidend für den Erfolg einer Expansion 

sind die Potenziale des Ziellands. Und hier wird es im Falle von Griechenland schwierig:43 

1. Handelshemmnisse können nicht durch die Produktion an jenem Standort mit den 

schlechteren Importbedingungen umgangen werden, da LGGR von Anfang an mas-

siv auf Importe aus der Schweiz angewiesen ist und – was aus dem Vertrag deutlich 

hervor geht – es war auch nicht geplant, diesen Zustand bspw. durch mehr Eigen-

produktion zu ändern. 

2. Steuerliche Vorteile wurden LG in Griechenland keine gewährt. Ganz im Gegenteil 

wird bspw. aufgrund eines neuen Gesetztes 1976 eine einmalige Sondersteuer von 

fast 15 Mio. USD von LGGR verlangt.44 Von Subventionen kann LGGR höchstens 

indirekt profitieren, weil die Elektrifizierung Griechenlands auf staatliche Initiative 

hin geschieht und den Bedarf an Zählern seitens PPC dadurch erhöht wird. 

                                                 
43 Aufzählung der Punkte analog zu 3.2. 
44 Vgl. AfZ, L 118 202 1131:2, Präsentation des Werkes Korinth 24. Februar 1976. 
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3. Marktgrösse und Kaufkraft spielen eigentlich kaum eine Rolle, wenn man mit nur 

einem einzigen Abnehmer plant, der Mindestabnahmemengen garantiert. 

4. Über die Höhe der Faktorkosten in Griechenland kann aufgrund der Quellen keine 

zuverlässige Aussage gemacht werden, jedoch lässt die wirtschaftliche Situation 

und die Entwicklung des Wechselkurses der Drachme jener Jahre darauf schliesen, 

dass, Faktorkosten wie bspw. Löhne nicht allzu hoch gewesen sein dürften.  

5. Was die Flexibilität bei Währungsschwankungen anbelangt, so war es ja gerade das 

Problem der eingeschränkten Handlungsoptionen von LGGR, das eine interne Ver-

lagerung von Prozessen zur Abmilderung der Importverluste verhinderte. 

6. Der Vorteil des Risikoausgleichs ist natürlich für LG als multinationale Firma ins-

gesamt gegeben, aber der Schritt nach Griechenland lässt sich damit kaum rechtfer-

tigen, denn der Risikoausgleich kann nur dann zu Gunsten von LG ausfallen, wenn 

das Grenzrisiko der Expansion nach Griechenland das Gesamtrisiko vermindern 

würde.  

 

Wenn man sich zu guter Letzt noch die typischen Expansionsfehler des Punktes 3.3. vor 

Augen führt, so treffen die Punkte 2 (Unterschätzung der Risiken) und 5 (mangelhafte Ver-

träge) auf jeden Fall auf LGGR zu.  

 

 

5. Fazit 

Insgesamt lässt sich die Frage, welche wirtschaftlichen Motive ausserhalb einer simplen 

Hoffnung auf finanziellen Gewinn LG zum Expansionsschritt nach Griechenland bewogen 

haben, nicht klar beantworten. Die Rationalität jener Entscheidung ist aber auf keinen Fall 

durch die Ansätze der Wirtschafstheorie bezüglich der Vorteile multinationaler Unterneh-

men legitimierbar. Wenn sich auch aus den untersuchten Quellen keine direkten Bezüge 

zum einleitend erwähnten Ansatz von Aharoni, der ein absoluter Gegenpol zu den im Ka-

pitel 3 erörterten Thesen darstellt, finden lassen, so kann die Forschungsfrage doch immer-

hin dahingehend beantwortet werden, dass die herkömmlichen Ansätze zur Erklärung mul-

tinationaler Expansion auf LG im Falle Griechenlands nicht zutreffen. 
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