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Internationale Stellenbesetzungspolitik in Early
Internationalizers: Jenseits inkrementeller Pfade? **
Early Internationalizers haben seit Mitte der 90er Jahre zunehmende wissenschaftliche
Aufmerksamkeit erfahren. Das Expatriate Management in Early Internationalizers
hingegen ist kaum systematisch erforscht. Ziel des vorliegenden Beitrages ist es daher,
erste konzeptionelle Überlegungen zur internationalen Stellenbesetzungspolitik von
Early Internationalizers zu erarbeiten. Grundlage der Auseinandersetzung stellt das
Perlmuttersche EPRG-Konzept dar, welches neben einer Typisierung unterschiedlicher Stellenbesetzungspolitiken auch Hinweise für eine (inkrementelle) Abfolge dieser
Typen im Zeitverlauf anbietet. In Analogie zu den empirisch bewährten Determinanten von Early Internationalizers, nämlich Netzwerken, internationaler Erfahrung und
Technologieintensität, die eine frühzeitige und strategisch-selektive Auslandsmarktbearbeitung begründen, wird diskutiert, ob entsprechende Konsequenzen für die Abfolge der internationalen Stellenbesetzungspolitiken zu erwarten sind.

International Staffing Policies in Early Internationalizers:
Beyond the Incremental Path?
Research in the field of early internationalizers gained momentum in the early 1990s.
Looking back on the last decade of research in international human resource management it becomes obvious that expatriate management in early internationalizers is
still a neglected research field. Therefore, in this article we focus on staffing policies of
early internationalizers. Our analysis is based on Perlmutter’s EPRG concept that considers different types of staffing policies which are adopted successively and therefore
follow a certain (incremental) path over time. In accordance with the determinants of
early internationalization, namely networks, international experience, and technological intensity, we discuss whether leap-frogging can be expected no only with respect to
international market entry modes but also in respect to international staffing policies.
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