Es geht um eine Bewertung des „Unbewertbaren“, d.h. die Bewertung von (nach
manchen Auffassungen) nicht bilanzierbaren Standortwerten. Eine wichtige
Grundlage dafür stellt das Instrument der Standortbilanz dar, mit dem sich eine
umfassende Bestandsaufnahme und Bewertung auch von immateriellen
Faktoren realisieren lässt: mit dem Konzept der Standortbilanz lässt sich zudem
eine Systematik anwenden, die auch zu den (zahlenorientierten) Denkstrukturen
des Finanzbereichs passt. Die Standortbilanz macht Zusammenhänge zwischen
Zielen, Geschäftsprozessen, Standortressourcen und Geschäftserfolg
transparenter: die Verwendung der Standortressourcen wird dokumentiert und
Zielerreichungen hieraus werden bilanziert. Durch das Hinterfragen komplexer
Prozesse wird die Basis für zukünftige Verbesserungsmöglichkeiten gelegt.
Da sich die Standorte nach Größe, wirtschaftlichem und sozialem Umfeld und
nicht zuletzt auch hinsichtlich politischer Zielsetzungen unterscheiden, muss
jede Kommune eine eigene Lösung entwickeln, die ihrem individuellem Profil
am besten entspricht und zur Differenzierung von anderen Standorten die
Stärken überzeugend herausstellt, gleichzeitig aber mögliche Schwachpunkte
nicht verschweigt. Dabei ist die Potenzialperspektive ein strategisches
Kernelement. Die Schwierigkeit des Erkennens von Potenzialen liegt vor allem
darin, dass sie häufig mehr in Form von Visionen als in Form von exakt messund kontrollierbaren Zahlenwerten fassbar gemacht werden können. Ein
ambitioniertes Planungsverständnis sollte dafür sorgen, dass das detaillierte Bild
der immateriellen Standortfaktoren nicht länger unschärfer ist als beispielsweise
das Wissen über Topografie, Flächennutzung, Landschaft und Umwelt.
In der Standortbilanz interessieren alle jene Kriterien, nach denen Unternehmen
ihre Entscheidungen für und gegen Neu- bzw. Erweiterungsinvestitionen treffen.
Es soll daher ein Konzept entwickelt werden, das beschreibt/vorgibt, wie sich
der Standort anhand der ihn aus-/kennzeichnenden (immateriellen) Faktoren
positionieren will. Die Entwicklung des Standortes ist das Ergebnis einer
Vielzahl von Faktoren. Aufgrund von Untersuchungen lassen sich einige,
besonders relevant erscheinende Bereiche hervorheben. Anhand dieser sowohl
wachstumsbeschleunigenden als auch bremsenden Einflussfaktoren, muss jeder
Standort für sich genau analysieren, ob er bisher langsamer oder schneller
gewachsen ist, sich besser oder schlechter entwickelt hat, als die
Standortfaktoren erlaubt hätten.

Innovation: die Entwicklung eines Standortes ist eng mit der Entwicklung von
Innovationsfähigkeit verknüpft. Da sich der Innovationsoutput schwerer messen
lässt, sollte der Innovationsinput (beispielsweise Ausbildungsstand des Humankapitals, Ausgaben für Forschung & Entwicklung) als indirekte Messgröße
erhoben werden.
Erreichbarkeit: die Entwicklung eines Standortes wird im Zeitalter der
Globalisierung wesentlich durch seine Erreichbarkeit bestimmt. Eine gute
Verkehrsanbindung ist heute für nahezu alle konkurrenzstarken Standorte
gegeben. Sie wird mehr oder weniger als gegeben vorausgesetzt.
Besteuerung: Steuern stellen sowohl für Unternehmen als auch für
Arbeitnehmer eine wichtige Kostenkomponente dar. Im Standortwettbewerb
spielt die Höhe der Hebesätze eine große Rolle.
Regulierung: untersucht werden muss die Regulierungsdichte einschließlich
bremsender oder fördernder Auswirkungen sowohl auf Produktmärkten als
auch auf dem Arbeitsmarkt.

