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1. Die globale Wirtschaftslage 
 
Auf den ersten Blick sind die aktuellen Wirtschaftzahlen erfreulich. Die Wirtschafts-
weisen sagen z. B. für Deutschland ein Wachstum von 3.7 % in diesem und immer 
noch über 2 % im nächsten Jahr voraus. Dabei soll die Inflation mit 1.4 % im Grünen 
Bereich bleiben und es zu einem eigentlichen Arbeitsmarktwunder kommen. Die 
Schweiz soll 2010 je nach Quelle ein Wirtschaftswachstum von 2.4 bis 2.7 % errei-
chen, 2011 zwischen 1.2 und 1.8 % 
 
Man darf aber nicht vergessen: dieses Wachstum ist möglich dank Asien und dank 
des riesigen Einbruchs, der ab 2008 erfolgt ist. Ich erinnere an den „Sudden Stop“. 
Vor allem in exportorientierten Unternehmen lief ja plötzlich gar nichts mehr. 
Deutschland z. B. hatte einen Einbruch in der Industrieproduktion von 40 %.  
 
Auf den zweiten Blick müssen wir uns trotz der guten Zahlen die grossen Risiken 
vor Augen halten: 

 Die unsäglichen globalen Ungleichgewichte, vor allem das Leistungsbilanzde-
fizit der USA und die Exportüberschüsse Chinas, mit der Möglichkeit eines 
Währungskrieges. Für uns ist dabei auch der steigende Frankenkurs ein gros-
ses Problem. 

 Die riesige monetäre Expansion (die US Zentralbank hat für 12 % des BIP US 
Staatsanleihen gekauft! Das sind Experimente am lebenden Menschen.) 

 Die historisch unvergleichbare hohe Staatsverschuldung 
 Die Risiken im Euro Raum (Griechenland, Irland, Spanien) und eine mögliche 

neue Euro-Schwäche 
 
Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass es Jahre dauern wird, bis eine so grosse, 
fundamentale Wirtschafts- und Finanzkrise bewältigt ist – wie ich übrigens anlässlich 
meines letzten Vortrages in Vaduz am 2.4.2009 richtig angekündigt hatte. 
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Die Grosse Rezession hat zudem viele Auswirkungen, die noch nicht absehbar sind: 
Staatsverschuldung, Strukturerhaltung, Arbeitslosigkeit, geopolitische Verschiebun-
gen von USA weg nach Asien. Vor allem die sozialen und politischen Folgen der ho-
hen Arbeitslosigkeit und Staatsverschuldung in einigen Ländern sind für mich gefähr-
lich. Diese Probleme können die Stabilität der betroffenen Staaten erschüttern, was 
die nächste Krise auslösen könnte. Kann z. B. angesichts der Staatsverschuldung 
das bestehende Sozialversicherungs- und Gesundheitssystem in allen westeuropäi-
schen Staaten noch bezahlt werden? Wenn nicht, wird dies soziale Unrast auslöse, 
politische Umstürze, Auswanderungen? 
 
Ferner ist ein Risiko, wie sich die hohe Staatsverschuldung und das überschuldete 
Sozialsystem der westlichen Industrienationen auf deren Wettbewerbsfähigkeit und 
auf das Finanzsystem auswirkt. Im Durchschnitt der EU-Staaten gehen nunmehr 
über 20 % des Haushaltes von vorneherein für Zinszahlungen weg. Ferner müssen 
sicherlich die damit in Zusammenhang hängenden Fragen (crowding out) im Auge 
behalten werden. 
 
 
2. Wirtschaftslage Fürstentum Liechtenstein 
 
Sie kennen die Wirtschaftslage des Fürstentums Liechtenstein bestens. Auch die 
Liechtensteinische Wirtschaft wurde von den Auswirkungen der Finanz- und Wirt-
schaftskrise nicht verschont. Überdies mussten die Finanzinstitute des Landes ge-
mäss meinen Informationen in den Jahren 2008/2009 einen Verlust von rund 30% 
des betreuten Kundenvermögens beklagen.  
 
Die Wirtschaft in Liechtenstein scheint sich aber sehr schnell von dem Einbruch in 
den Jahren 2008/2009 zu erholen. Dies ist bei der Export-Wirtschaft vor allem auf die 
überdurchschnittliche Performance der Schlüsselnachbarn zurückzuführen. Es ist 
anzunehmen, dass die Wachstumserholung im Jahre 2011 anhält, aber das Momen-
tum aus den Jahren 2005-2007 nicht zurückkehren wird. Die grössten Abnehmer von 
Exportgütern aus dem Fürstentum sind die Schweiz sowie Deutschland, Österreich, 
USA und Frankreich. Von diesen sollten die Schweiz, Deutschland und Österreich im 
Vergleich mit dem ersten Halbjahr nicht zu viel von ihrem Aufschwung in der zweiten 
Jahreshälfte verlieren. Im Gegensatz dazu bin ich für die US-Wirtschaft skeptisch. 
Alles in allem sollte die Nachfrage nach Liechtensteinischen Exportgütern in den 
kommenden Monaten jedoch hoch bleiben.  
 
 
Lassen Sie uns nun auf einzelne Themen und Herausforderungen der Liechtenstei-
nischen Wirtschaft eingehen und mich einige Rezepte für die Zukunft aufzuzeigen. 
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Dabei möchte ich vorausschicken, dass ich die Vorschläge der Liechtensteinischen 
Regierung, wie sie in der Agenda 2020 formuliert wurden, vollauf unterstütze. Das ist 
die richtige Strategie. 
 
 
Rezepte für den Aufschwung 
 

 Agieren Sie angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Risiken immer noch mit 
einer gewissen Vorsicht! Beziehen Sie auch den wirtschaftlichen Worst Case 
ein! 

 Seien Sie darauf vorbereitet, dass Liechtenstein auch in Zukunft wegen sei-
nem Erfolg, seinen Sonderheiten, seinem Steuersystem, seinem Finanzplatz 
wieder unter Druck aus dem Ausland kommen wird! 

 Arbeiten Sie an Ihrem Erscheinungsbild, Ihrer Reputation in der Welt und in 
der näheren Umgebung. Führen Sie die „Marke Liechtenstein“ professionell! 

 Tragen Sie Sorge zu Ihrem Finanzplatz und arbeiten Sie an dessen innovati-
ver Verbesserung!  

 Reformieren Sie das Private Banking und richten Sie es auf die neuen Bedürf-
nisse des Kunden und des Umfeldes aus! 

 Bauen Sie den Innovations- und Forschungsstandort aus! 
 Investieren Sie in Ihre Hochschule und machen Sie diese zur Universität! 
 Bauen Sie eine starke Wirtschafts-Marke mit Branchenfokus auf - als Grund-

lage für eine direkte und erfolgreiche Standortpromotion, mit dem Ziel investie-
rende Unternehmen anzuziehen.  

 Bilden Sie Wirtschaftscluster, z. B. mit Fokus auf Cleantech. 
 Seien Sie stolz auf Ihre Rahmenbedingungen – wie Stabilität, tiefe Steuern, 

Flexibilität, Wirtschaftsnähe, hohe Lebensqualität dank intakter Landschaft 
und Ruhe – und vor allem, arbeiten Sie ständig an deren Verbesserung. Wer 
stagniert, fällt im globalisierten Wettbewerb zurück. 

 
 
3. Politische Herausforderung 
 
Liechtenstein ist wirtschaftlich ein sehr erfolgreiches Geschäftsmodell. Die wirtschaft-
liche Entwicklung des Landes in den letzten 50 Jahren ist eine eindrückliche Erfolgs-
geschichte. Liechtenstein – das gleiche gilt für die Schweiz – trägt trotz der Grossen 
Rezession keine Schuldenlast und seine Unternehmen werden in ihrer Mehrzahl vom 
kommenden Aufschwung stark profitieren können. 
 
Dies bringt eine grosse Gefahr mit sich: Das „Geschäftsmodell Liechtenstein“ läuft 
Gefahr, auch in Zukunft wegen seinem Erfolg und seinen Sonderheiten, wegen sei-
nem Steuersystem, wegen seinem Finanzplatz immer wieder unter Druck aus dem 
Ausland zu kommen. Denn der Kampf um Macht und um Wohlstand treiben weiterhin 
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die nationalen Interessen anderer Staaten. Neid, Prestigedenken, Kampf um Wähler 
werden dabei hinter hehren Motiven versteckt. Viele Staaten haben leere Kassen 
und wachsende Schulden. Sie werden versuchen, den scharfen Konkurrenten Liech-
tenstein, den sie auf dem freien Markt kaum schlagen können, auch durch regulatori-
sche Massnahmen in die Knie zu zwingen. Denn viele auf der anderen Seite sind mit 
dem Erreichten nicht zufrieden. Sie zielen höher und weiter. Sie wollen unter ande-
rem den Steuerwettbewerb ausschalten und den Fluss von Arbeitsplätzen und Kapi-
tal zu Standorten mit tiefen Steuern stoppen. Und sie wollen das „eigene“ Geld wie-
der ins Heimatland zurückholen. Davor dürfen wir nicht die Augen verschliessen. 
 
Ihre Regierung hat die letzten Angriffe sehr gut aufgefangen und in vorbildlicher Wei-
se auch proaktiv wichtige internationale Verhandlungen über Steuerabkommen in die 
Wege geleitet. Auf diesem Wege ist fortzufahren, um damit die Angriffsfläche zu mi-
nimieren. Ziel muss es sein, den Finanzplatz von einer Steueroase zu einem Stand-
ort der Sicherheit und der Stabilität zu machen. Dies wird erreicht durch Sicherstel-
lung der internationalen Steuerkonformität. Durch Einigungen mit wichtigen Ländern 
im Steuerstreit wird nicht nur die Angriffsfläche minimiert, sondern es wird auch neu-
es Vertrauen aufgebaut, was zu Zufluss von neuen Kundengeldern führen kann.  
 
 
4. Rezepte für den Finanzplatz 
 
Der Finanzplatz Liechtenstein generiert heute bekanntlich 30% des BIPs. Dies ist 
insbesondere den niedrigen Steuern, der liberalen Wirtschaftspolitik, dem Bankkun-
dengeheimnis und dem Fakt zu verdanken, dass Liechtenstein als eine der stabilsten 
Gesellschaften in Westeuropa gilt. Der Finanzsektor befindet sich aus den bekannten 
Gründen in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. Diesen gilt es erfolgreich 
zu bewältigen, denn ohne erfolgreichen Finanzplatz ist der wirtschaftliche Wohlstand 
Liechtensteins nicht zu halten. 
 
Die Attraktivität Liechtensteins für ausländisches Kapital gilt es zu schützen und aus-
zubauen. Was sind die Rezepte: 
 

a. Es ist selbstverständlich, dass Grundlage des Finanzplatzes eine hochwer-
tige, innovative und integre Qualität der Dienstleistung durch Vaduzer Ban-
kiers sowie gute regulatorische Bedingungen sein müssen. Fundament ist 
eine vorbildliche Gesetzgebung, ein vorbildlicher Vollzug und vorbildliche 
Finanzdienstleister. Fehler in diesem Bereich führen direkt zu einem 
Imageverlust und machen den Finanzplatz Liechtenstein weltweit angreif-
bar. 

 
b. Des Weiteren müssen Altlasten abgelegt werden. Altgelder, die schon 

jahrzehntelang auf Liechtensteinischen Konten liegen, müssen z. B. über 
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eine Abgeltungssteuer in weisse Gelder transformiert werden, mit dem Ziel 
diese dem Finanzplatz Liechtenstein zu erhalten. Nur auf dieser Grundlage 
kann der Kampf gegen die abstruse Idee eines umfassenden, internationa-
len Informationsaustausches gewonnen werden. Dabei muss darauf hin-
gearbeitet werden, dass andere Finanzplätze, insbesondere in den USA, 
GB, Singapur und Hongkong im Sinne von gleich langen Spiessen ver-
gleichbaren Regeln wie Liechtenstein unterworfen werden. 

 
c. Unterstützt werden muss die Finanzplatz-Strategie durch eine nachhaltige 

Public Relations und Public Affairs Kampagne in den wichtigen Staaten 
und den wichtigen Organisationen. Wir wissen: Es ist für ein Land ebenso 
wie für ein Unternehmen wichtig, wie es von der Welt gesehen wird. Insbe-
sondere hat die internationale Glaubwürdigkeit und der gute Ruf eine be-
sondere Bedeutung für ein Land wie Liechtenstein. Aus diesem Grund ist 
unbestreitbar: An diesem Erscheinungsbild in der Welt müssen Sie arbei-
ten und die „Marke Liechtenstein professionell“ führen. In Zukunft muss 
es ferner ein gemeinsam von Wirtschaft und Politik getragenes Bild des 
„Liechtenstein Banking“ geben. Natürlich wäre es verfehlt zu glauben, das 
Ansehen eines Landes oder seines Finanzplatzes lasse sich auf Dauer 
durch Werbekampagnen verbessern. Wichtig ist, welche Politik ein Staat 
konkret umsetzt. Aber die beste Politik der Welt nützt wenig, wenn sie 
überhaupt nicht dargestellt und verteidigt wird.  

 
 Es müssen allgemeine, aber auch für jedes für Vaduz wichtige 

Land spezifische „Messages“ formuliert werden. Dazu gehört die 
Vermittlung von Fakten und Kenntnissen über den Finanzplatz 
Liechtenstein, zum Beispiel auch seine Bedeutung für den 
Wohlstand ganz Europas. Insbesondere sind dabei auch die legi-
timen Grundlagen und Motivationen des Bankkundengeheimnis-
ses und der Schutz der Privatsphäre darzulegen. Hierzu gehört 
auch ein Argumentarium, wieso Steuerwettbewerb gut ist und dem 
wirtschaftlichen Fortschritt und Wohlstand dient. Vorurteile, wie 
Vaduz als Hort krimineller Gelder, müssen bekämpft und der vor-
bildliche Kampf gegen Kriminalität dargelegt werden. Staaten, die 
Sie angreifen, müssen mit einer schnellen und substantiellen 
„Antwort“ rechnen, die insbesondere auch Mängel von deren Fi-
nanzplätzen oder deren Kriminalitätsbekämpfung auflistet. 

 Handlungsbedarf besteht vor allem in drei Richtungen. Erstens ist 
mit relevanten Regierungen, Administrationen und Parlamenten 
ein regelmässiger und intensiver Meinungsaustausch zu planen 
und implementieren. Dazu gehören auch Seminare oder 
Workshops für Beamte, Parlamentarier, deren Mitarbeiter und 
Journalisten.  Zweitens ist die Medienfront anzugehen. Gerade 
Medienvertreter beurteilen den Finanzplatz Liechtenstein negati-
ver als andere Meinungsmacher. Daher sind hier besondere An-
strengungen der Information, des Dialogs und allgemein eine ver-
stärkte Präsenz notwendig. Auch muss man die Medien als Multi-
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plikator benützen; wir müssen die internationalen Kommunikati-
ons- und Mediennetzwerke besser handhaben und nutzen. Dazu 
gehört z. B. die regelmässige Pflege wichtiger Journalisten, die 
Vorsprache in den Redaktionsgremien; die Nutzung moderner 
Möglichkeiten des Internets, der Kauf von Inseratseiten für die 
Darstellung Ihrer Meinung. Es gilt auch in Ländern präventiv oder 
reaktiv politischen und medialen Druck zugunsten des Finanzplat-
zes Liechtensteins ausüben zu können oder z. B. die Doppelmoral 
der jeweiligen Regierung bezüglich Finanzplatzfragen zu themati-
sieren. Drittens sind NGOs, Universitäten, Think Tanks sowie 
wichtige gesellschaftliche Gruppen einzubinden.  

 Dieses System von Netzwerken hat einen zusätzliches Ziel: es 
dient einerseits als Risikomonitoring und Frühwarnsystem, an-
derseits zur Schaffung eines „Goodwill Reservoir“, auf das man 
in Krisenzeiten zurückgreifen kann. Ein solches Netzwerk muss 
auch von anderen Themen getragen werden, nicht nur Steuer- 
und Bankfragen. Mit Werten wie Freiheit, Wettbewerb, Rechts-
staatlichkeit können sich Menschen weltweit identifizieren. 

 Es ist offensichtlich, dass diese Anstrengungen ein umfassendes 
Projektmanagement und erhebliche finanzielle und personelle Mit-
tel notwendig machen. Diese sind aber sicherlich gut eingesetzt. 

 
d. Finanzinnovationen vollziehen: Das Private Banking befindet sich durch 

die Globalisierung und die zunehmende Regulierung in einem Verände-
rungsprozess und wird zunehmend komplexer. Daher ist wohl allen klar, 
dass ein Geschäftsmodell, das in erster Linie auf dem Bankkundenge-
heimnis aufbaut, nicht mehr erfolgreich ist. Die zentralen Elemente des Er-
folges werden sein:  

 Sie müssen die veränderten, wahren Bedürfnisse der Kunden im 
Auge haben. Klienten werden schwieriger. Sie wollen wissen, was 
mit ihrem Geld geschieht, sie wollen mitreden und sie wollen in 
den Genuss einer marktgerechten Anlage-Performance kommen. 
Sie haben kein Verständnis mehr für Banken, welche Private Ban-
king als zusätzlichen Absatzkanal für intransparente, aber mar-
genträchtige Produkte nutzen. Erfolgversprechens ist ein Ge-
schäftsmodell, das das tut, was der Hochglanzprospekt seit jeher 
verspricht: den Kunden in den Mittelpunkt stellen.  

 Zentral ist eine hervorragende Qualität der Beratung, die über die 
Anlageberatung hinausgeht, z. B. auch Vorsorgebedürfnisse, Ver-
sicherungslösungen, Risikoabsicherung, Familiennachfolge, 
Rechtsberatung etc. umfasst- Exzellenz in der Beratung wird aber 
ein Hauptfaktor für künftige Erfolge sein. Hier hat Vaduz dank der 
langen Tradition und dem Zusammenspiel mit dem grossen Know-
how der hiesigen Anwälte und Steuerberater immer noch einen 
Vorsprung und hohe Glaubwürdigkeit. 
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 Fundament bleibt die Sicherheit: hier haben die Banken Liechten-
steins fast alle einen legendären Ruf, der sich dank der Finanzkri-
se noch verbessert hat, da keine Vaduzer Bank in die Krise geriet 
und bereits die Kernkapitalquote der drei grossen Banken im 
Durchschnitt bei über 17 % liegt. Diese erfüllen Basel III bereits 
heute. 

 Wichtig werden auch Innovation und Kreativität: Man muss neue 
Geschäftsmodelle schaffen. Bestens bekannt sind bereits die Pro-
dukte der nachhaltigen Fonds oder der philanthropischen Stiftun-
gen. Man muss einen Fuss in Asien und Osteuropa und vielleicht 
sogar in Lateinamerika haben, denn das sind die Wachstums-
märkte. Möglich wäre eine Stärkung des Fondsplatzes Vaduz oder 
beispielsweise, dass Liechtensteinische Banken in Zusammenar-
beit mit der Liechtensteinischen Industrie mittels Private Equity 
und Venture Capital Solutions Liechtenstein zu einem bekannten 
Clean Tech Standort machen. Davon würden sowohl die Banken 
profitieren, da sie nicht nur „saubere“ sondern auch nachhaltige 
Produkte anbieten, als auch der Werk- und Innovationsplatz Liech-
tenstein. 

 
 
5. Innovationsstandort ausbauen 
 
Die Industrie erwirtschaftet heute 39% des Liechtensteinischen BIPs. Ein Grossteil 
der Liechtensteinischen Unternehmen ist in hoch differenzierten Marktnischen tätig. 
Die wichtigsten Bereiche sind dabei der Maschinenbau, die Baubranche, die Herstel-
lung von Präzisionswerkzeugen, die Dentaltechnik und die Nahrungsmittelindustrie. 
Deshalb muss Liechtenstein darum bemüht sein, erstklassige und hoch spezialisierte 
Voraussetzungen für Innovationsleistungen zu schaffen, um den heimischen Unter-
nehmen noch bessere Wettbewerbsmöglichkeiten zu ermöglichen.  
 
Die Regierung Liechtensteins hat sich daher in der Agenda 2020 zu Recht das Ziel 
formuliert, erstklassige Voraussetzungen für Innovationsleistungen schaffen zu wol-
len.  
 
In diesem Zusammenhang plädiere ich für eine Stärkung der Hochschule Liech-
tenstein und einen Ausbau des hiesigen Forschungsstandortes. Natürlich gilt es 
dabei die Nähe zur ETH Zürich, der TU München oder der Universität St. Gallen zu 
nutzen. Und natürlich liegt es in diesem Bereich an den einzelnen Unternehmen, mit 
den Universitäten Studien, Projekte (wie z.B. Hilti als Business Case an der Universi-
tät St. Gallen) etc. durchzuführen. Aber  
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Entscheidend wird es ferner sein, dass es Liechtenstein gelingt einen oder mehrere 
Wirtschaftscluster aufzubauen, indem die verschiedenen Forschungeinrichtungen, 
Dienstleister, Unternehmen und politischen Institutionen eng miteinander zusam-
menarbeiten. Dabei sollte eine Kooperation mit Unternehmen im Rheintal angestrebt 
werden. In dieser Grenzregion sind ähnlich wie in Liechtenstein viele Nischenplayer 
im Techbereich angesiedelt. So könnten Synergien, Knowhow und der Standort ge-
meinsam besser genutzt werden.  
 
Natürlich ist die Konkurrenz in diesem Bereich sehr gross; es gibt mittlerweile Dut-
zende von „Silicon Valley“ auf der Welt. Liechtenstein hat hier aber die Möglichkeit, 
sich dank hohe Lebensqualität, Stabilität und tiefen Steuern abzuheben. Oder wie ich 
im Jahresmagazin „Wirtschaft regional“ gelesen habe:1 „Die Hochschulen der Region 
brauchen exzellente Dozenten, um ein internationales Renommee aufzubauen. Doch 
gegenüber den Wissensmetropolen punktet das Rheintal immer stärker durch Flexi-
bilität, Wirtschaftsnähe und Ruhe – ein guter Boden für Forschung und Lehre.“ 
 
Als neuer Cluster käme z. B. ein Fokus auf Cleantech in Frage. Cleantech umfasst 
branchenübergreifend alle Güter, Dienstleistungen und Prozesse bzw. Business Mo-
delle und Wertschöpfungsstufen, die einen messbaren Beitrag zu einer nachhaltige-
ren Gesellschaft und Wirtschaft leisten. Die Agenda 2020 der Liechtensteiner Regie-
rung enthält ja auch das Ziel eine Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln und umzu-
setzen. Angesichts der wunderbaren Landschaft und von OC Balzers läge dies auf 
der Hand. Ein Fokus auf Cleantech würde überdies Liechtenstein als Staatenmitglied 
darstellen, das grosse Verantwortung für den Umweltschutz vorlebt – ein gutes Ge-
gengewicht zur Kritik von NGOs und Regierungen am Finanzplatz. Von schmutzig zu 
sauber schafft man nur, wenn nebst verändertem Verhalten auch neue Güter und 
Dienstleistungen produziert werden. Der Markt dafür wird riesig sein, wenn man an 
die Umweltprobleme von Ländern wie China, Indien oder Brasilien denkt.  
 
Der Innovationsprozess würde die bekannten Schritte umfassen: 

 Ausbildung und Forschung an der Hochschule 
 Wissens- und Technologietransfer von der Hochschule an die Privatwirtschaft 

mit dem Ziel einer Anwendung von Forschungsergebnissen bei innovativen 
Produkten 

 Die auf einer Innovation aufbauende Unternehmensgründung 
 Finanzierungs- und Investitionsphase (Venture Capital, Investoren: Die hiesige 

Finanzbranche könnte sich parallel dazu als Spezialist des Venture Capitals 
aufbauen. Damit wäre auch die immer so kritische Finanzierung der Seed 
Phase bei Start-ups gesichert.) 

 Wachstum 
 
                                                 
1 Wirtschaft regional vom 4. Januar 2010, Seite45 „Warum Zürich, wenn das Rheintal ruft?“ von Yvonne von 
Hunnius 
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Natürlich müsste dies auch durch Reformen im normalen Schulunterreicht begleitet 
werden: mehr Naturwissenschaft, mehr Wirtschaft und mehr unternehmerisches 
Denken! 
 
Es gilt für Liechtenstein dabei auch, qualifizierte Arbeitskräfte zu gewinnen. Es ist 
und bleibt so, dass der Schlüssel zu einem wettbewerbsfähigen High-Tech-
Unternehmen hochqualifizierte Arbeitskräfte sind. Junge, hochqualifizierte Arbeits-
kräfte werden heute schon früh an den Universitäten von den Unternehmen ange-
worben. Dabei spielt der Standort des möglichen Arbeitsplatzes keine zu unterschät-
zende Rolle. Umgeben von attraktiven internationalen Hubs wie Zürich oder Mün-
chen wird es für Liechtensteinische Unternehmen bei gleichbleibenden Vorausset-
zungen schwierig, gegen etablierte Unternehmen in diesen Metropolen die besten 
Arbeitskräfte für sich zu gewinnen. Die in Liechtenstein ansässigen Unternehmen 
benötigen daher eine klare Positionierung, um die standortbedingten Nachteile auf-
zuwiegen.  
 
Zentral dabei ist, dass Liechtensteinische Unternehmen gute Beziehungen zu Deut-
schen, Österreichischen oder Schweizer Universitäten aufbauen und pflegen, um bei 
den potentiellen Arbeitskräften präsent zu sein und so ein positives Image aufzubau-
en. Die Universität St. Gallen hat beispielsweise in den vergangenen Jahren in Zu-
sammenarbeit mit Hilti von Studenten Business Cases in Bezug auf das Untenehmen 
ausarbeiten lassen. Dabei wurde den Studenten Hilti als ein modernes, zukunftorien-
tiertes, Top-Unternehmen vorgestellt. So konnte Hilti nicht nur von den nicht immer 
alltäglichen Ideen der Studierenden profitieren, das Unternehmen konnte sich gleich-
zeitig einer Vielzahl potentieller Angestellter als Arbeitgeber vorstellen, der in einem 
innovativen und spannenden Umfeld agiert und gute Karrierechancen zu bieten hat. 
Des Weiteren besteht die Möglichkeit durch die Schaffung von Erlebnissen und emo-
tionalen Bindungen mittels Workshops etc. Studenten früh für sich zu gewinnen. 
Denn die Möglichkeit in einem internationalen Unternehmen zu arbeiten und die Of-
ferierung von vielseitigen Karrierechancen sind wichtige Erfolgsfaktoren bei der Ak-
quisition von hochqualifizierten, neuen Mitarbeitenden. 
 
Liechtenstein sollte dabei vermehr auch seine grosse Lebensqualität für Familien 
verkaufen. Dabei ist die Bereitstellung von erstklassigen öffentlichen Schulen und 
Ausbildungsstätten eine wichtige Voraussetzung. Insbesondere ist das Vorhanden-
sein von internationalen Schulen wichtig, um auch weltweit für Arbeitskräfte ein mög-
licher Arbeits- und Lebensort zu sein. Auch die Bereitstellung von Tagesschulen wird 
von immer grösserer Bedeutung. Damit wird nicht nur der Lebensort Liechtenstein für 
Familien attraktiver, sondern es ermöglicht zusätzlich, dass auch der hochqualifizier-
te Elternteil, der sich sonst „nur“ um den Haushalt kümmert, wieder in den Arbeits-
markt integriert werden kann. So wird für beide eine „win-win-Situation“ geschaffen. 
Neben dieser Fokussierung auf die Familien ist wichtig, dass das Land verkehrstech-
nisch top bleibt. Insbesondere die Verbindungen zu den beiden nächst grösseren 
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Flughäfen Zürich und München müssen erstklassig bleiben, damit der internationale 
Anschluss erhalten bleibt. 
 
 
6. Günstige Kapitalkosten nutzen 
 
Geld ist zur Zeit billig. Dies ist für Unternehmen eine grosse Chance (und Gefahr). 
Wo in den letzten Jahren an Investitionen gespart wurde, wo Ausgaben für For-
schung und Entwicklung gekürzt wurden, dort wo der Gürtel enger geschnallt werden 
musste, ergeben sich nun neue Möglichkeiten. Während andere Wettbewerber noch 
immer mit Investitionsentscheiden hadern, haben Liechtensteinische Unternehmen 
jetzt die Chance, günstig Investitionen zu tätigen. Gerade für diejenige Art von High-
Tech-Unternehmen, welche die Volkswirtschaft Liechtensteins prägen, ist dies von 
zentraler Bedeutung. Mit gezielten Investitionen können diese nun ihre Forschungs- 
und Entwicklungsabteilungen fördern und überlegene Produkte auf den Markt brin-
gen.  
 
 
7. Wirtschaftsförderung betreiben 
 
Gemäss Agenda 2020 will sich Liechtenstein als einer der global führenden Standor-
te für wertschöpfungsstarke Unternehmen positionieren.  
 
Der Wettbewerb um Ansiedlungen von Unternehmen und Investoren wird heute in-
tensivere denn je geführt. Der Grund ist klar: Neue Arbeitsplätze, wenn möglich noch 
in zukunftsweisenden Branchen, bringen wirtschaftliche Vorteile für jedes Individuum 
und den Staat. In diesem Wettbewerb spielen bei erfolgreich praktizierenden Län-
dern die politischen Institutionen und Figuren schon längst keine passive Rolle mehr. 
Nur wer sich aktiv und engagiert zeigt, mit offenen Armen und Entgegenkommen auf 
die Interessenten zugeht, steht am Ende auf der Gewinnerseite. Diese Arbeit gehört 
zweifellos zu einer kohärenten, liberalen Wirtschaftspolitik.  
 
Voraussetzung ist selbstverständlich, dass der zu verkaufende Standort und seine 
Rahmenbedingungen stimmen. Im Fall von Liechtenstein darf dies klar bejaht wer-
den. Es ist zwingend, dass Sie und ihre Standortförderungsorganisation eine starke 
Marke aufbauen, die von potentiellen und standortsuchenden Unternehmen wahrge-
nommen wird. Die Markenwerte müssen den lokalen Gegebenheiten und der Wirt-
schaftsrealität entsprechen. Die Hausaufgaben bezüglich der eigenen Positionierung, 
der Stärken und die daraus für den Unternehmer resultierenden Chancen und der 
Schwächen, müssen gemacht sein und die Kommunikation darüber ehrlich und au-
thentisch sein. Denn wenn der interessierte Unternehmer die Detailanalyse anhand 
seiner eigenen Kriterien macht, hat das Flunkern ein Ende. Der standortsuchende 
Unternehmer hat klar definierbare harte und weiche Faktoren bei der Suche und Eva-
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luation des neuen Firmensitzes. Dadurch gelingt aber die Abgrenzung zu anderen 
Kantonen oder dem Ausland und für interessierte Unternehmen wird Ihre Region 
spür- und fassbar. Sie müssen dabei auch den Mut zur Lücke aufbringen und auf 
bestimmte Branchen in der Akquisition verzichten 
 
Wenn Sie Ihre Hausaufgaben gemacht haben, empfehle ich Ihnen in den für Sie inte-
ressanten Märkten lokale Partner zu suchen. Dieser muss das Land, die Branchen 
kennen und personell über die Ressourcen und Verbindungen verfügen oder schnell 
aufbauen können, um die Kontakte zu den interessanten Unternehmern herzustellen. 
Ich halte dabei wenig von grossen Vermarktungs-, allgemeinen Informations- oder 
Werbeveranstaltungen. Die Liechtensteinische Wirtschaftsförderung sollte im Einzel-
nen eruieren, welche Unternehmen ins Land passen. Für diese Firmen sollte ein 
Konzept entwickelt werden. Dies sollte in einer persönlichen Ansprache dem jeweili-
gen Verwaltungsratspräsidenten oder CEO des Unternehmens präsentiert werden. 
Auf diese Weise ist meines Erachtens effizienter zu bewerkstelligen, dass der Haupt-
sitz des europäischen Ablegers, eine europäische Tochtergesellschaft oder sonstige 
Unternehmensbereiche im Fürstentum Liechtenstein angesiedelt werden. Gerade für 
kleine Länder sind dabei die Aussenministerien und die Diplomaten im Ausland wich-
tige Interessenvertreter und Türöffner.  
 
Zentral ist dabei, dass Liechtenstein und das Rheintal nicht nur Zweigbetriebe ansie-
delt, sondern primär Forschung-, Entscheidungsfindung-, Headquater-Funktionen 
und Produktion. Und denken Sie dabei auch an KMU. Diese geben Ihnen die not-
wendige Diversifikation und manches KMU wird später ein Grossunternehmen. 
 


