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Ospelt Gruppe gratuliert zum 75-Jahre-Jubiläum der LIHK

Starkes Fundament für den Wirtschaftsstandort 
Wegweisend Liechten-
stein ist trotz seiner Kleinheit 
ein innovativer und hoch 
technisierter Industriestand-
ort mit grosser Bedeutung 
für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer weit über die 
Landesgrenzen hinaus. 

Die Mitgliedsunternehmen 
der Liechtensteinischen In-
dustrie- und Handelskam-
mer LIHK spielen dabei mit 

ihren über 12 000 Arbeitsplätzen im 
Inland eine zentrale Rolle. Der Er-
folg des Wirtschaftsstandorts Liech-
tenstein ist mit ein Ergebnis der star-
ken Arbeitgebervertretung durch 
die LIHK.
Seit der Gründung der Liechtenstei-
nischen Industrie- und Handels-
kammer LIHK hat sich der Wirt-
schaftsstandort Liechtenstein 
enorm entwickelt. Die 20 Unterneh-
men, welche sich bei der Geburts-
stunde der LIHK zusammenschlos-
sen, vertraten damals etwas mehr 
als 1000 Mitarbeitende. Heute zählt 
die LIHK rund zwei Mal so viel Mit-
gliedsunternehmen, die im Ver-
gleich zu damals aber rund 12 000 
Mitarbeitende im Inland und weite-
re rund 60 000 Mitarbeitende im 
Ausland umfassen. Dahinter steckt 
ein enormes Wirtschaftswachstum, 
das auch für einen fitten Wirt-
schaftsplatz steht. 
«Die Mitarbeitenden der LIHK leisten 
grossartige Arbeit. Wir fühlen uns in 
der Ospelt Gruppe durch die LIHK 
sehr gut vertreten und sind stolz, 
 deren Mitglied zu sein. Zu Recht darf 
man der Liechtensteinischen Indust-
rie- und Handelskammer zum Jubilä-

um gratulieren. Gratulieren darf man 
aber aus Anlass des LIHK-Jubiläums 
auch dem Land Liechtenstein, das 
sehr von den starken Unternehmen 
profitiert. Erfolg beruht hier auf ge-
meinsamen Interessen», so der Ver-
waltungsratspräsident der Ospelt 
Gruppe, Alexander Ospelt. 

Ideenreichtum und Flexibilität
Für den Erfolg des Wirtschaftsstand-
orts Liechtenstein sind viele Faktoren 
verantwortlich: die Leistungsbereit-

schaft der Bevölkerung, der soziale 
Frieden, das hohe Bildungsniveau, 
die wirtschaftsliberale Haltung der 
politischen Verantwortungsträger, 
die kurzen Wege, eine hohe Fähigkeit 
zur Anpassung, die wirtschaftspoliti-
schen und aussenpolitischen Rah-
menbedingungen und vieles mehr. 
Die Entwicklung des Wirtschafts-
standorts ist geprägt durch viel Ide-
enreichtum und ein sehr hohes Mass 
an Flexibilität, das Wandel überhaupt 
möglich macht. 

Dank der starken Vertretung der 
LIHK gegenüber der Politik und der 
Wahrung der Wirtschaftsinteressen 
der in Liechtenstein beheimateten 
Unternehmen können sich die Wirt-
schaftstreibenden auf ihre Kernge-
schäfte konzentrieren, innovieren 
und neue Märkte erschliessen. Für 
Alexander Ospelt, der selbst Vor-
standsmitglied der LIHK ist, steht 
ausser Frage, dass der Verband direkt 
mit dem Erfolg Liechtensteins in Ver-
bindung gebracht werden muss: «Die 

LIHK ist in vielen wichtigen Themen 
sehr aktiv und unterstützt bedeuten-
de Anliegen. Eines  der jüngsten Zeug-
nisse dafür ist das Experimentier-La-
bor pepperMint, das Kindern und Ju-
gendlichen den Zugang zu Mathema-
tik, Informatik, Naturwissenschaften 
und Technik erleichtert.» Gerade das 
Engagement der LIHK des Bildungs-
wesens, explizit in der dualen Berufs-
bildung, bilde ein starkes Fundament 
für den Wirtschaftsstandort Liech-
tenstein, so Alexander Ospelt.  (pr)

Alexander Ospelt, Verwaltungsratspräsident der Ospelt Gruppe, gratuliert der LIHK zum Jubiläum: «Die LIHK-Mitarbeitenden leisten grossartige Arbeit für den 
 Wirtschaftsstandort.» (Foto: ZVG)
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Grussworte von Wirtschaftsministerin Sabine Monauni

Schlüsselrolle für die Zukunft unseres Landes
«Es ist das Privileg der 

Jubilare, sich hochle-
ben lassen zu dürfen. 
So, wie es nun auch 

der Liechtensteinischen Industrie- 
und Handelskammer (LIHK) anläss-
lich ihres 75-jährigen Bestehens ver-
gönnt ist. Als Wirtschaftsministerin 
des Fürstentums Liechtenstein 
freue ich mich ausserordentlich, 
mich im Namen der gesamten Re-
gierung in die Schar der Gratulan-
ten einzureihen – und bei dieser Ge-
legenheit die Bedeutung und die 
Verdienste der LIHK für die heimi-
sche Wirtschaft herauszustreichen.
Zugegeben: Unter rein geografischen 
Gesichtspunkten mag der Wirt-
schaftsstandort Liechtenstein über-
schaubare Dimensionen aufweisen. 
Seine Strahlkraft jedoch ist umso 
grösser. Allein das Bruttoinlandspro-
dukt in Höhe von gut 6,4 Milliarden 
Franken (2019), erwirtschaftet von 
über 5000 hier niedergelassenen 
Unternehmen, spricht Bände und 
zeugt von einer enormen ökonomi-
schen Leistungsstärke.
Der Teil, den die heimische Indust-
rie – darunter auch mehrere Betrie-
be, die in ihrem Bereich Weltmarkt-
führer sind – zu diesem herausragen-
den Leistungsausweis beisteuert, ist 
beträchtlich. Über 40 Prozent der 
Bruttowertschöpfung sind ihr und 
dem warenproduzierenden Gewerbe 
zuzuschreiben. Fast ebenso gross ist 
der Anteil der dort beschäftigten 
Personen am Total der Arbeitneh-
menden: Mit rund 37 Prozent sind 
über ein Drittel aller Arbeitskräfte 
im zweiten Sektor beschäftigt.

LIHK wird ihrem Anspruch 
mehr als gerecht
Beide Werte sind in erster Linie ei-
nes: Charakteristika eines Indust-
riestaats, wie er im Buche steht. 
Dass Liechtenstein eine derartige 
Entwicklung genommen hat, ist ins-
besondere auch der Verdienst der 
1947 gegründeten LIHK. Mit ihrem 
um- wie weitsichtigen Handeln hat 
sie es in den zurückliegenden 75 
Jahren verstanden, der heimischen 
Industrie und mit ihr dem gesamten 
Wirtschaftsstandort zu einer Ent-
wicklung zu verhelfen, wie sie zu 
den Anfangszeiten der Industriali-
sierung wohl die wenigsten für 
möglich gehalten hätten.
Der Aufschwung des nationalen In-
dustriesektors spiegelt sich dabei 
auch in den Strukturen des Ver-
bands wider. Heute zählt die LIHK 
rund 40 Mitgliedsunternehmen, die 
allein in Liechtenstein 12 350, welt-
weit – verteilt auf gut 70 Länder – so-
gar 60 800 Personen beschäftigen. 

Beeindruckende Zahlen, welche die 
Schlüsselrolle erahnen lassen, wel-
che die LIHK bei der Ausgestaltung 
einer von Prosperität geprägten 
wirtschaftlichen Zukunft unseres 
Landes nach wie vor einnimmt.
Dieser Verantwortung ist sich die 
LIHK auch vollauf bewusst. Und sie 
scheut sich nicht, sie wahrzuneh-
men. Ihr Ziel, heisst es auf der Web-
seite der LIHK, ist es, «für die Siche-
rung und die Weiterentwicklung 
des erfolgreichen Wirtschaftsstand-
orts Liechtenstein einzustehen». 
Dabei versteht sie sich als «kompe-
tente Ansprechpartnerin für Politik 
und Gesellschaft». Als Wirtschafts-
ministerin habe ich in meinem ers-
ten Amtsjahr eines immer wieder 

erfahren dürfen: Die LIHK wird ih-
rem Anspruch, eine «kompetente 
Ansprechpartnerin» zu sein, mehr 
als gerecht. Und es sind noch einige 
Attribute mehr, die ich ihr im Lich-
te unseres lebendigen Austauschs 
attestieren möchte: Engagement 
zum Beispiel, Offenheit, vor allem 
aber auch Verlässlichkeit.

Herausforderungen nur 
gemeinsam zu bewältigen
Weil das Wesen einer fruchtbaren 
Partnerschaft auf dem Prinzip der 
Wechselseitigkeit beruht, ist die Po-
litik selbstredend bestrebt, sich ih-
rerseits auf die gleiche Weise einzu-
bringen und wo immer möglich 
Hand zu bieten. Ein Blick in das Re-

gierungsprogramm der aktuellen 
Legislaturperiode macht deutlich, 
wie ernst es ihr damit ist. Punkte 
wie das klare Bekenntnis zu einer 
wirtschaftsliberalen Grundhaltung, 
die Förderung der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf oder die Er-
arbeitung einer Standortstrategie 
mit Fokus auf wettbewerbsfähigen 
Rahmenbedingungen dokumentie-
ren den Willen der Regierung, auch 
künftig einen Boden zu bereiten, 
welcher der Wirtschaft im Allgemei-
nen und der Industrie im Speziellen 
die Möglichkeit gibt, sich bestmög-
lich zu entfalten.
Dieses beidseitig stark kooperativ 
ausgerichtete Handeln und das Ein-
gehen auf den jeweils anderen wird 

– davon bin ich überzeugt – auch 
künftig unverzichtbar sein. Grosse 
Herausforderungen wie das Voran-
treiben des Wandels hin zu einer 
nachhaltigen Wirtschaft, die Digita-
lisierung, die Förderung von Inno-
vationskraft oder der Kampf gegen 
den Fachkräftemangel lassen sich 
nur Seite an Seite bewältigen. Dass 
uns das gelingen wird, steht für 
mich beim Blick auf das, was wir 
bislang gemeinsam  erreicht haben, 
ausser Frage.
In diesem Sinne: Herzliche 
 Gratulation und auf die nächsten 
erfolgreichen 75 Jahre!»

Sabine Monauni,
Wirtschaftsministerin

Wirtschaftsministerin Sabine Monauni unterstreicht in ihrem Grusswort die Rolle der LIHK und deren Mitgliedsunternehmen. (Foto: ZVG)

LIHK in Zahlen
Stand Ende 2020

37
Unternehmen sind Mitglied 

bei der LIHK.

12 353
Personen werden in Liechtenstein 

von den LIHK-Mitgliedsunternehmen 

beschäftigt.

6,4 Mrd.
Franken Auslandsumsätze

wurden im Jahr 2020 erzielt.

463
Lernende wurden im Jahr 2020 

bei den LIHK-Mitgliedsunternehmen 
gezählt.

 Quelle: LIHK-Jahresbericht 2020

Liechtensteinische Produkte auf 
dem Weltmarkt geschätzt und konkurrenzfähig
Exporte Wohl jeder hat es schon selbst erlebt: Im Ausland wird Liechtenstein zumeist mit dem Finanzplatz verbunden. 
Doch das Fürstentum ist auch ein bedeutender Industriestandort, wie sich mit eindrücklichen Zahlen belegen lässt.

Per Ende 2020 lebten hierzulande 
über 39 000 Menschen, von denen 
19 950 erwerbstätig waren – beinahe 
17 900 davon im Inland, über 2000 
im benachbarten Ausland. Liechten-
stein bot rund 42 300 Voll- und Teil-
zeitarbeitsplätze, die mit über 
40 600 Personen besetzt waren und 
die von den im Inland wohnhaften 
Arbeitskräften allein nicht abge-
deckt werden können. Über 22 700 
Menschen, also 56 Prozent der Be-
schäftigten, pendeln täglich aus 
dem nahen Ausland an ihren Ar-
beitsplatz in Liechtenstein, davon 
kommen über 57 Prozent aus der 
Schweiz, etwa 39 Prozent aus Öster-
reich, 3 Prozent aus Deutschland 
und 1 Prozent aus anderen Ländern.

36,5 Prozent der Beschäftigten
Mit mehr als 14 800 Beschäftigten 
liegt der Wirtschaftsbereich Indust-
rie und warenproduzierendes Ge-
werbe etwas hinter den allgemeinen 
Dienstleistungen mit über 18 700 Be-

schäftigten, und deutlich vor den Fi-
nanzdienstleistungen mit rund 6850 
Beschäftigten. 
Wie die LIHK in ihrem Jahresbericht 
2020 weiter vorrechnet, ist Liech-
tensteins Volkswirtschaft weit stär-
ker industriell geprägt als gemein-
hin angenommen. Auf die Industrie 
entfallen 36,5 Prozent der Beschäf-
tigten, was im Vergleich mit den 
Nachbarländern – Österreich 25,4 
Prozent, Deutschland 24,1 Prozent, 
Schweiz 20,8 Prozent – ausseror-
dentlich hoch ist. Liechtensteini-
sche Industrieprodukte und Indust-
riedienstleistungen werden auf den 
weltweiten Märkten vertrieben. In 
allen Segmenten konzentrieren sich 
die Unternehmen auf die Erzeugung 
von Qualitätsprodukten. 
Schlüsseltechnologien für die Auto-
mobilindustrie und Komponenten 
für die IT-Branche stammen ebenso 
aus Liechtenstein wie marktführen-
de Produkte im Bereich der Befesti-
gungstechnik oder der Beschich-

tungstechnologie. Das Produkte-
spektrum reicht von Lenksäulen, 
Bohrmaschinen oder Steckverbin-
dungen über Dentalprodukte bis hin 
zu Convenience- Lebensmitteln. Et-
wa 40 Prozent aller Exporte entfal-
len auf Investitionsgüter. Ein grosser 
Markt und die Ergebnisse können 
sich sehen lassen. So sind die Aus-
landsumsätze der LIHK-Industrieun-
ternehmen in 60 Jahren von damals 
83 Millionen auf 6,4 Milliarden Fran-
ken im Jahr 2020 gestiegen. Doch die 
Coronapandemie hat auch vor Liech-
tenstein nicht halt gemacht, und so 
musste gegenüber dem Jahr 2019 ein 
Rückgang von 16 Prozent verzeich-
net werden. Vor der Pandemie belie-

fen sich die Auslandsumsätze im 
Jahr 2019 auf 7,6 Mrd. Franken, im 
Jahr zuvor wurden gar knapp 7,9 
Mrd. Franken verzeichnet. 

259 ausländische Niederlassungen
Deutschland und die USA bilden seit 
einigen Jahren die umsatzstärksten 
Absatzländer für Liechtensteins In-
dustrieprodukte. Im Pandemiejahr 
2020 lag die Schweiz fast gleich auf 
mit den USA. Die grosse Bedeutung 
des Europäischen Wirtschaftsraums 
für Liechtenstein zeigt sich anhand 
des hohen Anteils von 47 Prozent am 
weltweiten Auslandsumsatz. Eben-
falls bemerkenswert: Die LIHK-In-
dustrieunternehmen haben ihre 
Präsenz im Ausland kontinuierlich 
ausgebaut und beschäftigten im Jahr 
2020 in 72 Ländern rund 56 700 
Menschen in 259 ausländischen Nie-
derlassungen, die sich im Mehrheits-
besitz oder unter administrativer 
Kontrolle der LIHK-Industrieunter-
nehmen befinden.  (hf/pd)
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Interview LIHK-Präsident im Gespräch
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Wir gratulieren der
Liechtensteinischen 
Industrie- und Handels-
kammer herzlich zum 
75-jährigen Jubiläum!

Wir sind stolz, ein Gründungsmitglied der Liechtensteinischen Industrie- und 
Handelskammer zu sein. Gemeinsam machen wir uns stark für eine zukunftsorientierte 
Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Liechtenstein.
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Klaus Risch: Stolz, Freude und 
Dankbarkeit anlässlich des Jubiläums
Industriestandort Auch die Industrie steht zwar vor grossen Herausforderungen, dennoch zeigt sich LIHK-Präsident 
Klaus Risch optimistisch im Hinblick auf den Industriestandort Liechtenstein, wie er im Interview verdeutlicht.

VON HOLGER FRANKE

«Volksblatt»: Die LIHK feiert ihr 
75-jähriges Bestehen, was 
 empfinden Sie bei diesem Jubiläum?
Klaus Risch: Das Jubiläum erfüllt 
mich mit Stolz, Freude und Dank-
barkeit. Als Präsident darf ich einem 
aktiven Arbeitgeberverband vorste-
hen, der sich seit einem Dreiviertel-
jahrhundert für seine Mitgliedsun-
ternehmen engagiert, sich ständig 
weiterentwickelt und erfolgreich da-
für einsetzt, den Wirtschaftsstand-
ort Liechtenstein zu stärken und da-
mit zum Wohlergehen unseres Lan-
des beiträgt. 

Weshalb wurde die Industrie-
kammer 1947 gegründet?
Nach der Industrialisierung im Tex-
tilbereich im 19. Jahrhundert folgte 
in den 30er-Jahren des letzten Jahr-
hunderts eine weitere Industrialisie-
rungswelle. Es wurden Betriebe der 
Metall-, Maschinen- und Apparatein-
dustrie gegründet und die damali-
gen Gewerbebetriebe entwickelten 
sich vermehrt zu Industriebetrie-
ben. Das geltende Gewerbegesetz 
verpflichtete damals alle Betriebe 
– egal, ob Gewerbe oder Industrie – 
zur Mitgliedschaft bei der Gewerbe-
genossenschaft. Die in den 1940er-
Jahren weiter zunehmende Industri-

alisierung brachte neue Aufgaben 
und auseinandergehende Interessen 
mit sich, weshalb die Industriebe-
triebe eine eigene Industrievereini-
gung anstrebten. Am 29. Januar 1947 
war es so weit: Im Waldhotel Vaduz 
fand die Gründungsversammlung 
der Industriekammer statt, deren 
Gründungspräsident Gustav Ospelt 
war.

Die Positionierung des Industrie-
standortes Liechtenstein ist eine 
zentrale Aufgabe der LIHK: Wir 
  beurteilen Sie die Entwicklung des 
Standortes über die Jahrzehnte?
Liechtenstein entwickelte sich in 
den letzten 75 Jahren vom Agrar-
staat zu einem starken, diversifizier-
ten und erfolgreichen Wirtschafts-
standort. Man 
stelle sich vor: 
1947 waren rund 
1000 Menschen 
in den 20 Mit-
gliedsunterneh-
men der damali-
gen Industrie-
kammer be-
schäftigt. 75 Jah-
re später dürfen die LIHK-Industrie-
unternehmen auf mehr als 10 000 
Beschäftigte im Inland zählen – und 
zu diesen kommen rund 57 000 Be-
schäftigte in fast 260 Auslandsnie-

derlassungen der liechtensteini-
schen Industriebetriebe hinzu. In 
der gleichen Zeit erhöhte sich die 
Exportsumme der LIHK-Mitglieder 
von 15,2 Millionen Franken auf ei-
nen stolzen Auslandsumsatz von 7,6 
Milliarden Franken. Diese positive 
Entwicklung in den letzten 75 Jah-
ren basiert auf einer vielfältigen 
Grundlage: zum Beispiel auf einer 
konstruktiven Zusammenarbeit mit 
der Politik, einer gelebten Sozial-
partnerschaft, kurzen Wegen zur ge-
meinsamen Bewältigung von Her-
ausforderungen, einer wirtschaftsli-
beralen Gesetzgebung, einer bald 
100-jährigen Zoll- und Währungs-
union mit der Schweiz sowie dem 
EWR-Beitritt Mitte der 90er-Jahre, 
welcher der liechtensteinischen 

Wirtschaft den 
Zugang zum 
grössten Binnen-
markt der Welt 
verschaffte. Vor 
a l lem aber 
kommt der Er-
folg aus den Un-
ternehmen, de-
ren Fokus auf 

Qualität und Innovation, trotz dem 
fehlenden Heimmarkt, zu führen-
den Positionen im Weltmarkt führte 
und welche sich laufend weiterent-
wickeln müssen, wie aktuell in den 

Bereichen «Industrie 4.0» und der 
Digitalisierung. 

Und heute: Wo steht der 
 Industriestandort Liechtenstein?
Die Industrie ist ein sehr bedeuten-
der Teil der breit diversifizierten 
Wirtschaft in unserem Land. Der 
zweite Sektor, das heisst die Indust-
rie und das warenproduzierende Ge-
werbe, trägt fast 43 Prozent zur 
Bruttowertschöpfung bei. Damit ist 
Liechtenstein eines der höchst in-
dustrialisierten Länder der Welt. Die 
Industriebetriebe sind in ihren Bran-
chen und Nischen äusserst innova-
tiv, sind Weltmarktführer und inves-
tieren stark in die Digitalisierung 
und in Forschung und Entwicklung.

Die Coronapandemie ist leider 
 immer noch allgegenwärtig. Man 
hört von verschiedenen Seiten, 
dass Liechtenstein recht gut durch 
diese Krise gekommen ist. 
Gilt dies auch für die Industrie – 
vor allem aber: Wie lange 
kann das so noch gut gehen?
Die liechtensteinische Industrie 
wurde gerade im ersten Pandemie-
jahr 2020 durch die weitreichenden 
Folgen der weltumspannenden Co-
vid-19-Krankheit und dem damit ver-
bundenen internationalen Konjunk-
tureinbruch stark gefordert. Die not-

wendigen Massnahmen zur Eindäm-
mung der Auswirkungen der Pande-
mie führten mit einem Schlag prak-
tisch zum Stillstand. Für die LIHK-
Mitgliedsunternehmen war vor al-

«Liechtenstein entwickelte 
sich in den letzten 75 Jahren 

vom Agrarstaat zu einem 
starken, diversifi zierten 

und erfolgreichen 
Wirtschaftsstandort.»

LIHK-Präsident Klaus Risch 
ist optimistisch für den 
Industriestandort 
Liechtenstein. (Foto: ZVG)



lem die Kurzarbeit das geeignete 
Mittel, um 2020 die schwierigsten 
Phasen überbrücken zu können. Der 
Politik gilt hier ein Dank, denn die 
Unternehmen konnten auf die Kurz-

arbeit zurückgreifen, als die Bestel-
lungen teilweise fast bis auf null zu-
rückgingen, die Lieferketten voll-
ständig unterbrochen waren und die 
Wirtschaft praktisch weltweit lahm-

gelegt war. Dank der durch die Kurz-
arbeit vermiedenen Entlassungen 
konnten die Mitarbeitenden bei zu-
nehmendem Bestellungseingang so-
fort wieder an ihrem gewohnten Ar-
beitsplatz eingesetzt werden. Be-
reits Ende 2020 zeichnete sich in 
vielen Bereichen ein kleiner Auf-
wärtstrend ab, der sich 2021 fort-
setzte. Das gute Krisenmanagement 
unserer LIHK-Mitgliedsunterneh-
men zeigte Wirkung. Trotzdem blei-
ben viele Herausforderungen beste-
hen, um sich im globalen Wettbe-
werb zu behaupten. 

Daraus lässt sich ableiten, dass auch 
die LIHK stark gefordert ist – aber 
was konkret kann ein Verband in 
dieser Lage tatsächlich bewirken?
Sehr viel! Die LIHK-Geschäftsstelle 
hat alles darangesetzt, den Mit-
gliedsunternehmen mitten in der 
Krisenzeit so viel abzunehmen wie 
möglich. Einerseits war die LIHK 
von Februar 2020 weg in engstem 
Austausch mit den politischen Ent-
scheidungsträgern, um die Bedürf-
nisse der Mitgliedsunternehmen be-
kannt zu machen. Andererseits war 
die LIHK die direkte Anlaufstelle für 
die Mitgliedsunternehmen zu Fra-
gen jeglicher Art in Bezug auf die 
Coronaauswirkungen und veranstal-
tete entsprechende Anlässe für den 
Erfahrungsaustausch zwischen den 
Unternehmen. Die LIHK war von Be-
ginn weg in direktem Kontakt mit 
dem Wirtschaftsministerium und 
anderen Ministerien, um das ge-
meinsame Verständnis zu fördern, 
was von grosser Bedeutung für die 
weiteren politischen Entscheidun-
gen war. Die LIHK traf viele Ab-
klärungen mit verschiedensten 
Amtsstellen, bei denen es sich einer-

seits um Themen handelte, die alle 
Mitgliedsunternehmen betrafen und 
es andererseits auch um viele Ein-
zelfragen ging. 
Die LIHK-Fach-
gruppe Recht 
und die Fach-
gruppe Personal 
trafen sich teil-
weise wöchent-
lich online, um 
die aktuellen 
Ent wick lungen 
zu besprechen 
und Lösungen zu entwickeln. Dabei 
konnte die LIHK auch die Expertise 
von verschiedenen Amtsstellen bei-
ziehen, damit Fragen direkt beant-
wortet wurden. Das ausgezeichnete 
Netzwerk der LIHK ist gerade in Kri-
sensituationen von ausserordentli-
cher Bedeutung. Auf Anregung der 
LIHK entstand ein Novum im Land: 
Die LIHK hat gemeinsam mit der 
Wirtschaftskammer Liechtenstein 
und dem Liechtensteinischen Ar-
beitnehmerInnenverband ein aus-
führliches Papier zu rechtlichen 
Fragen rund um Corona erstellt, das 
eine Leitlinie darstellt und bis heute 
laufend weiterentwickelt und er-
gänzt wird. In diesen unsicheren 
Zeiten konnten die drei Verbände 
ein Miteinander erreichen, was un-
bestritten ein starkes Zeichen für ei-
ne funktionierende Sozialpartner-
schaft ist.

Wie sieht Ihr Blick nach vorne aus?
Die letzten beiden Jahre waren stark 
von der Pandemie geprägt – dies 
wird zumindest in der ersten Hälfte 
von 2022 wohl so bleiben. Neben der 
immer noch belastenden Corona-
pandemie, die den wirtschaftlichen 
Austausch stark beeinträchtigt, ste-

hen die LIHK-Industriemitglieder 
vor weiteren Herausforderungen: 
Verzögerungen in den globalen Lie-

ferketten, die 
fehlende Verfüg-
barkeit von Kom-
ponenten, insbe-
sondere in der 
Halbleiterbran-
che, und die ho-
hen Rohstoff-
preise fordern 
die Industrie. 
Aber auch die 

Verfügbarkeit von Fachkräften und 
Spezialisten in der Region und in 
den Märkten und damit der Wettbe-
werb um die besten Talente fordern 
die Unternehmen stark. Denn im 
Zentrum des unternehmerischen 
Erfolgs stehen Menschen – gut aus-
gebildet und offen für Veränderun-
gen. Trotz all diesen Herausforde-
rungen bin ich als Präsident der 
LIHK zuversichtlich. 2021 erweist 
sich für viele Unternehmen als ein 
recht erfolgreiches Geschäftsjahr, 
die Exporte haben sich weitgehend 
erholt. Wir haben starke Unterneh-
men, die ihre Resilienz, ihre Innova-
tionskraft und ihre Agilität auch in 
den letzten beiden Krisenjahren ge-
zeigt haben. Neben der eigenen 
Kraft zählen wir auf die Politik, wel-
che der Wirtschaft während der Kri-
se zur Seite gestanden ist und be-
stimmt auch künftig gute Rahmen-
bedingungen in Liechtenstein si-
cherstellen wird. Ich bin überzeugt, 
dass wir dank unseren innovativen, 
vorausschauenden Unternehmen 
den Menschen im Land und in der 
Region weiterhin attraktive Arbeits-
plätze bieten können. Die LIHK setzt 
sich, wie schon seit 75 Jahren, auch 
in Zukunft stark dafür ein.
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«Ich bin überzeugt, dass 
wir dank unseren innovativen, 

vorausschauenden 
Unternehmen den Menschen 
im Land und in der Region 

weiterhin attraktive 
Arbeitsplätze bieten können.»



 

Bilanz LIHK-Geschäftsführerin im Gespräch
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Die Erfolgsgeschichte des 
Industriestandortes Liechtenstein
Jubiläum Zu feiern gäbe es für die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer einiges, wie LIHK-Geschäftsführerin 
Brigitte Haas deutlich macht. Coronabedingt wird es im Mai anlässlich der Generalversammlung eine kleine Feier geben. 

VON HOLGER FRANKE

Es sind Zahlen, auf die LIHK-
Geschäftsführerin Brigitte 
Haas häufi g hinweist: Rund 
36 Prozent aller Beschäftig-

ten in Liechtenstein sind in der In-
dustrie und dem zu diesem Sektor 
zählenden warenproduzierenden 
Gewerbe tätig. Vor allem der Ver-
gleich zeigt die Bedeutung der In-
dustrie für das Land: In der Schweiz 
beträgt der Anteil rund 21 Prozent, 
in Österreich 25 und in Deutschland 
sind es etwa 24 Prozent. Zahlen, die 
immer wieder überraschen, denn 
Liechtenstein wird im Ausland zu-
meist als Finanzplatz betrachtet. 
Dass das Fürstentum aber auch ein 
internationaler Industriestandort 
ist, löst nicht selten Erstaunen aus. 

Der Wandel in der Industrie
Die Förderung des Industriestandor-
tes Liechtenstein gehört zu den 
wichtigsten Aufgaben der Liechten-
steinischen Industrie- und Handels-
kammer (LIHK). Schliesslich wider-
spiegeln 75 Jahre LIHK siebenein-
halb Jahrzehnte wirtschaftlichen 
Aufschwung im Land. Dazu hat die 
LIHK mit beigetragen, durch ihre Ar-
beit und durch die in ihr verwirk-
lichte Solidarität der Unternehmer-

schaft, wie es LIHK-Ehrenpräsident 
Peter Frick einmal treffend aus-
drückte. 
Die Hauptaufgabe der LIHK ist es, 
sich für ein günstiges wirtschaftspo-
litisches Umfeld einzusetzen und 
den Standort zu stärken. Einer der 
Schwerpunkte ist hierbei das gesam-
te Ausbildungswesen. «Wir haben es 
schon so oft gehört, aber Bildung ist 
unser einziger Rohstoff – es ist halt 
einfach so», verdeutlicht Brigitte 
Haas. Das Engagement der LIHK 
setzt früh an. Bereits in den Schulen. 
Heute gibt es Kooperationen mit den 
Ober- und Realschulen, dem Gymna-
sium und mit der Uni. Ein wesentli-
ches Augenmerk liegt zudem auf 
dem Lehrlingsausbildungswesen. 
Mit besonderem Stolz blickt 
Brigitte Haas auf die ArbeitsGruppe 
Industrie Lehre (AGIL), die im De-
zember ihr 20-jähriges Bestehen fei-
ern darf. Bereits bei der AGIL-Grün-
dung sei es darum gegangen, dass 
die Betriebe im Land nicht etwa je-
der für sich um den Nachwuchs rin-
gen, sondern dass alle das grosse 
Ganze im Auge behalten. «Das Wich-
tigste sind die Jugendlichen. Wenn 
wir alle gemeinsam dazu beitragen, 
dass die Jugendlichen Freude an 
MINT-Beruf finden, profitieren alle 
Unternehmen davon und auch der 

gesamte Wirtschaftsstandort Liech-
tenstein», so Haas. MINT-Berufe, also 
Berufe in denen Mathematik, Infor-
matik, Naturwissenschaften und 
Technik eine wesentliche Rolle spie-
len, haben mit dem Klischee der al-
ten Industrie, die von vielen als 
schmutzig und laut angesehen wur-
de, nichts mehr zu tun. Der Wandel 
mag vielleicht noch nicht in allen 
Köpfen vollzogen sein, Liechten-
steins Industriebetriebe haben sich 
jedoch längst neu erfunden. So, wie 
so oft in den vergangenen Jahrzehn-
ten. Sie mussten, um überlebensfä-
hig zu bleiben. Das ist der wohl ent-
scheidende Faktor in der Geschichte 
der heimischen Industrie. Damit dies 
auch künftig gelingt, ist der Nach-
wuchs essenziell. Angebote wie In-
formationsveranstaltungen, die zahl-
reichen Angebote von Next-Step 
samt Berufs- und Bildungstagen, der 
BerufsCHECK in Zusammenarbeit 
mit der Wirtschaftskammer, die 
Wirtschaftswoche am Gymnasium 
oder pepperMINT: Diese und weitere 
Angebote sollen Jugendlichen – und 
deren Eltern – die Berufswahl in der 
Industrie schmackhafter machen. 
Doch wie ist es um das Interesse der 
Jugendlichen bestellt? Es ist vorhan-
den, wie die LIHK-Geschäftsführerin 
versichert. Doch angesichts des all-

gegenwärtigen Fachkräftemangels 
dürfte das Interesse gerne auch noch 
etwas grösser ausfallen. Das Experi-
mentierlabor  pepperMINT der För-
derstiftung MINT Initiative Liechten-
stein soll hier einen massgeblichen 
Beitrag leisten. Es soll die Vielfalt 
aufzeigen und den Kindern und Ju-
gendlichen die Freude an MINT-The-
men auf spielerische Art und Weise 
vermitteln. Die rasant fortschreiten-
de Digitalisierung verändert viele Be-
rufsbilder, es ist viel mehr Kopfarbeit 
nötig, als man vielleicht denken mag. 

Verschiedene Erfolgsfaktoren
Kluge Köpfe waren in der liechten-
steinischen Industrie immer gefragt. 
Bereits in den 1940er-Jahren war er-
kannt worden, dass die Industrie vor 
der Herausforderung stand, sich zu-
nehmend in der ganzen Welt behaup-
ten zu müssen. Die Gründerväter der 
LIHK vertraten die Ansicht, dass sich 
die Industrie in den damaligen ge-
werblichen Strukturen nicht optimal 
entfalten konnte und riefen in der 
Folge die Industriekammer ins Le-
ben. Erhebliche Wachstumschancen 
für den Standort Liechtenstein wur-
den früh erkannt, klar wurde aber 
auch schnell, dass hierfür eine Orien-
tierung über die Landesgrenzen hin-
aus nötig war. Der Export in alle Welt 

wurde zum Schlüsselfaktor. Folge-
richtig ist die LIHK in den folgenden 
Jahrzehnten stets dafür eingetreten, 
dass der Zugang zu anderen Märkten 
gegeben ist. Hierzu zählen die Zoll- 
und Währungsunion mit der 
Schweiz, die EFTA-Mitgliedschaft 
oder auch der Beitritt zum EWR, für 
den sich die LIHK äusserst stark ein-
gesetzt hatte. «Das sind die Umstän-

Die Förderung des Nachwuchses 
ist LIHK-Geschäftsführerin 
 Brigitte Haas ein besonders 
wichtiges Anliegen. (Foto: ZVG)
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de, die wir mit unserem Jubiläum 
würdigen möchten. Die LIHK hat 
sich mit ihren Mitgliedsunterneh-
men dafür eingesetzt, dass unsere 
Industrie, sprich unsere Exportun-
ternehmen, überhaupt die Möglich-
keit hatten, freie Märkte erschliessen 
zu können. Heute nun sind wir im 
Rahmen des EWR Teil eines der 
grössten Wirtschaftsräume der Welt. 

Gleichzeitig dürfen wir auf die engen 
Beziehungen zur Schweiz zählen», 
fasst Brigitte Haas zusammen. Liech-
tenstein weist eine diversifizierte 
Wirtschaft mit Unternehmen auf 
höchstem Niveau auf. Es gibt aber 
auch noch Arbeitsplätze und Chan-
cen für weniger hoch qualifizierte 
Arbeitnehmer. Ein Umstand, der für 
Brigitte Haas besonders bedeutsam 

ist. «Jede Gesellschaft besteht aus 
Menschen mit unterschiedlichsten 
Möglichkeiten und Fähigkeiten. Dass 
möglichst alle sich einbringen kön-
nen und Lohn und Auskommen fin-
den, ist ein sehr wichtiger Punkt für 
den Zusammenhalt im ganzen Land.» 

Immer wieder neu erfunden
Einfach war es nie. Hierzulande hat 
die Industrialisierung erst spät ein-
gesetzt. Nicht wenige Unternehmen 
sind aus mechanischen kleinen Ein-
heiten entstanden. Pioniere wie 
Gustav Ospelt (Hoval AG) oder Mar-
tin Hilti (Hilti AG) waren wegwei-
send, ebenso wie aus dem Ausland 
zugezogene Gründerpersönlichkei-
ten. «Sie haben sich von Anfang an 
nach der Decke strecken und darauf 
achten müssen, wie sie sich am 
Markt positionieren können. Es hat 
ja niemand auf uns gewartet», so 
Haas. Daraus wurde eine noch heute 
andauernde ständige Erneuerung. 
Fachkräftemangel gab es schon in 
frühen Jahren. Liechtenstein war 
ein Land von Bauern, Gewerblern 
und Handwerkern. Menschen, die in 
der Industrie arbeiten konnten – 
oder wollten –, gab es nur wenige. 
Zuzug und Grenzgänger gab es prak-
tisch noch nicht. Die Akten der In-
dustriekammer von 1947 berichten 
von Hinweisen über das niedrige 
Schulbildungsniveau im Land. Die 
Kammer hat damals beim Landes-
schulrat beantragt, er möge Aufklä-
rungsvorträge über einzelne Berufs-
gruppen fördern, Handfertigungs-
kurse einführen und Betriebsbe-
sichtigungen organisieren. Relativ 
schnell begannen erste Unterneh-
men, Lehrlinge auszubilden und so 
den eigenen Nachwuchs heranzuzie-
hen. Ein Meilenstein war 1961 die Er-

öffnung des Abendtechnikums Va-
duz. Initianten waren Vertreter der 
Industriekammer und Otto Seger. 
Die Industriekammer übernahm bis 
1987 das Sekretariat des Abendtech-
nikums, aus dem die heutige Univer-
sität Liechtenstein entstanden ist. 
Aus all dem ist ersichtlich: Bildung 
brachte den Durchbruch für den In-
dustriestandort Liechtenstein. Eines 
wurde aber auch schnell klar: Mit 
Massenproduktion konnte man hier-
zulande naturgemäss kaum punk-
ten. Es galt – und das gilt noch heute 
– schneller zu sein als andere, höhe-
re Qualität zu liefern und Innovatio-
nen zu entwickeln. «So geht es auch 
weiter, weil sich die Industriebetrie-
be immer mehr in Gesamtdienstleis-
tungsunternehmen entwickeln, die 
nicht nur Maschinen liefern, son-
dern auch die dazugehörigen Dienst-
leistungen anbieten. Man entwickelt 
sich auch heute, genau wie früher, 
immer weiter und bleibt nie ste-
hen», verdeutlicht Brigitte Haas. 

Bewährte Sozialpartnerschaft 
Doch der Industriestandort steht 
immer unter Druck. Liechtenstein 
ist ein Hochlohnland, umso wichti-
ger sind für die LIHK die Rahmenbe-
dingungen, beispielsweise mit Blick 
auf die Lohnnebenkosten. Auch hier 
steht das Miteinander im Vorder-
grund. Der erste Gesamtarbeitsver-
trag mit dem Arbeitnehmerverband 
wurde 1949 abgeschlossen. Die Sozi-
alpartnerschaft ist noch heute ein 
tragender Pfeiler. «Mir ist wichtig zu 
betonen, dass der soziale Frieden 
bzw. die Sozialpartnerschaft bedeu-
tend ist», betont Brigitte Haas. 
Streiks sind heutzutage beinahe un-
vorstellbar, was nicht selbstver-
ständlich ist. Mit dem LANV werde 

ein von gegenseitigem Respekt ge-
prägtes Verhältnis gepflegt. 

Wettbewerbsfähigkeit sichern
Ein Schwerpunkt der Arbeit der LIHK 
im vergangenen Jahr war eine Unter-
suchung zur Wettbewerbsfähigkeit 
des Wirtschaftsstandorts. Die LIHK 
sieht seit ihrem Bestehen als eine ih-
rer Hauptaufgaben, die von der Poli-
tik gesetzten Rahmenbedingungen 
immer wieder neu zu bewerten und 
durch ihre Arbeit den politischen 
Entscheidungsträgern die Bedürfnis-
se der Wirtschaft näherzubringen. 
Im internationalen Spannungsfeld 
hat Liechtenstein als kleines Land 
nur sehr beschränkt Einfluss, umso 
mehr ist das Augenmerk auf ein ge-
meinsames Verständnis der Entschei-
dungsträger innerhalb des Landes zu 
legen, um der Wirtschaft ein erfolg-
reiches Wirken zu ermöglichen und 
dadurch Arbeitsplätze zu erhalten. 
Heute noch ist das Wirken also ganz 
im Sinne der Industriekammer-Grün-
der, die ihr Gründungsschreiben 
vom 1. Februar 1947 an die Regierung 
schlossen mit der Hoffnung: «…, dass 
sich die Liechtensteinische Industrie-
Kammer zum Segen unserer gelieb-
ten Heimat auswirken und mit den 
Verwaltungsbehörden stets im bes-
ten Einvernehmen handeln möge.» 
Heute gewinnt das Thema Nachhal-
tigkeit zunehmend an Bedeutung. 
«Für ein umfassendes nachhaltiges 
Handeln braucht es wettbewerbsfähi-
ge Unternehmen. Nur ein gesundes 
Unternehmen ist in der Lage, lang-
fristig gesellschaftliche Verantwor-
tung zu übernehmen. Dies trägt dazu 
bei, eine erfolgreiche Wirtschaft und 
ein florierendes, lebenswertes Liech-
tenstein zu erhalten», verdeutlicht 
die LIHK-Geschäftsführerin.

Wir verbinden 
Menschen mit 
der digitalen 
Welt

www.FL1.li

Wir gratulieren der LIHK zum 75-jährigen 
Jubiläum!

Eine Mitgliedschaft bei der LIHK bedeutet 
für uns gemeinsam den Wirtschaftsstandort 
Liechtenstein zu stärken.

zum 75-jährigen 

er LIHK bedeutet 
Wirtschaftsstandort
.
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75 Jahre LIHK – Das verdient einen kräftigen Applaus!
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Jubiläum – auch im  Namen 
 unseres gesamten Teams und auf eine weiterhin gute und 
 konstruktive  Zusammenarbeit.

Präsidium
Wirtschaftskammer Liechtenstein

Industriebetriebe schliessen sich 
zur Industriekammer zusammen
Interessenvertretung Am 29. Januar 1947 trafen sich die Vertreter der Industrie zur Gründung der Liechtensteinischen 
Industriekammer. Zum ersten Präsidenten wählte die Versammlung den Gründer der Hoval-Werke, Gustav Ospelt. Der 
Landtag hatte schon ein paar Wochen vorher das Gesetz über die Industriekammer verabschiedet. 

VON GÜNTHER MEIER

Die Liechtensteinische In-
dustrie- und Handels-
kammer ist ein Wirt-
schaftsverband, der mit 

erstaunlichen Zahlen für ein kleines 
Land wie Liechtenstein überraschen 
kann. In Mitgliederfi rmen arbeiten 
rund 12 000 Personen im Land selbst 
und weitere 60 000 in den Ausland-
niederlassungen in 70 Ländern. Die 
LIHK, wie der Wirtschaftsverband 
in einer Abkürzung genannt wird, 
«setzt sich seit ihrer Gründung für 
den Erhalt einer prosperierenden 
Wirtschaft und den sozialen Frieden 
in Liechtenstein ein», wie es auf ih-
rer Webseite heisst.
Was bei der Gründung festgelegt 
wurde, gilt heute noch – 75 Jahre 
später. Denn am 29. Januar 1947 
wurde die Industrie- und Handels-
kammer gegründet, damals noch als 
Industriekammer, weil nur Indust-
riebetriebe zu den Mitgliedern zähl-
ten. Bei dieser Gründungsversamm-
lung im Waldhotel in Vaduz wurde 
Gustav Ospelt, Gründer und Besitzer 
der Firma Gustav Ospelt Apparate-
bau Vaduz (heute Hoval AG), zum 
ersten Präsidenten gewählt. Dem 
neu gewählten Vorstand gehörten 
ferner Jakob Wild von der Firma Jen-
ny, Spoerry & Cie. Vaduz, Jakob Sul-
ser von der Press- und Stanzwerk AG 
Eschen (heute Thyssenkrupp Presta 
AG) und Eugen Schädler von der Fir-
ma Gebr. Schädler Nendeln (heute 
Keramik Werkstatt Schaedler AG) 
an. Laut Protokoll wurde ein vierter 
Vorstandssitz für die Firma Ramco 
AG (heute Ivoclar Vivadent AG) frei-
gehalten. Die Gründungsversamm-
lung genehmigte mit kleinen Ände-
rungen die schon ein Jahr vorher er-
arbeiteten Statuten – und ersuchte 
die Regierung in einem Schreiben, 
diese Statuten dem Gesetz über die 
Industriekammer beizulegen. 

Forderung nach eigenem Verband
Der Gründung der Industriekammer 
geht eine längere Vorgeschichte vor-
aus. Alle Unternehmen mussten da-
mals der Gewerbegenossenschaft 
angehören, die zu jener Zeit noch 
die Pflichtorganisation für alle ge-
werblichen und industriellen Betrie-
be bildete. Die Industriebetriebe wa-
ren der Ansicht, eine eigene Organi-
sation für die Industrie wäre geeig-
neter für ihre Anliegen, weil sich die 

Ausrichtung von Gewerbe und In-
dustrie deutlich unterschieden: Die 
Gewerbebetriebe waren zur Haupt-
sache auf den Heimmarkt Liechten-
stein ausgerichtet, während die In-
dustrie aufgrund des kleinen Bin-
nenmarktes ihre Absatzkanäle im 
Ausland aufbauen musste. Zwischen 
diesen unterschiedlichen Ausrich-
tungen wurde aber rasch ein Kon-
sens gefunden: Industriebetriebe, 
die noch nicht der Industriekammer 
beitreten wollten, mussten in der 
Gewerbegenossenschaft verbleiben. 
Die Statuten hatte Alois Vogt ausge-
arbeitet, ein Jurist und Politiker, der 
von 1938 bis 1945 der Regierung an-
gehört hatte und dort mit Wirt-
schaftsfragen betraut war. 
Obwohl zwischen Regierung und In-
dustrie ein gutes Einvernehmen 
herrschte, dramatisierte Alois Vogt 
in einem Schreiben an die Regie-
rung im Sommer 1946 die Notwen-
digkeit einer industriellen Eigenver-
tretung: «Der Kampf der liechten-
steinischen Industrie um ihre Gel-
tung im schweizerischen Wirt-
schaftsraum sowie die Notwendig-
keit der Anpassung der hiesigen Be-
triebe an die schweizerischen in so-
zialen und lohnpolitischen Fragen, 

verlangen heute gebieterisch eine 
Vereinigung der liechtensteinischen 
Industriebetriebe in eine Industrie-
kammer.» Die Regierung erarbeitete 
in der Folge einen Gesetzesentwurf, 
der schon am 30. August 1946 im 
Landtag erstmals zur Behandlung 
stand. 
Vor der Eintretensdebatte zum Ge-
setz wurden noch eine Stellungnah-
me der Gewerbegenossenschaft und 
ein Schreiben von Alois Vogt als ju-
ristischer Vertreter der Industrie 
vorgelesen. In der Debatte ging es 
laut Protokoll nicht in erster Linie 
um die Industriekammer, sondern 
um sozialpolitische Fragen. Ein Ab-
geordneter merkte kritisch an, der 
Abschluss von Gesamtarbeitsverträ-
gen werde erschwert, weil laut Ge-
setzesvorschlag erst ein solcher Ver-
trag abgeschlossen werden könne, 
wenn die Generalversammlung ihre 
Zustimmung gegeben habe. Dem Ab-
geordneten, der offensichtlich die 
Anliegen der Arbeitnehmer vertrat, 
gab Regierungschef Alexander Frick 
zur Antwort, dies hänge mit der an-
gestrebten einheitlichen Lohnpoli-
tik zusammen. Metall- und Textilin-
dustrie sollten nicht gegeneinander 
arbeiten, was wohl heissen sollte: 

Keine Abwerbung von Arbeitskräf-
ten! Der Regierungschef betonte 
aber wie der Abgeordnete die Be-
deutung von Gesamtarbeitsverträ-
gen für die Arbeitnehmer: «Die Ge-
samtarbeitsverträge sind heute Mo-
de und haben gewiss ihre Berechti-
gung, um den Frieden zwischen der 
Arbeiterschaft und den Arbeitge-
bern zu wahren.» 
Auch die weitere Behandlung des 
Gesetzes über die Industriekammer 
warf keine hohen Wellen im Land-
tag. Anlässlich der zweiten Lesung, 
die am 18. Dezember 1946 durchge-
führt wurde, ging es vor allem um 
die Frage, ob die Statuten ebenfalls 
vom Landtag genehmigt werden 
müssten. Ein Jurist unter den Abge-
ordneten erklärte dazu, weil die In-
dustriekammer als Verein gegründet 
werde, müssten die Statuten nicht 
von Landtag oder Regierung geneh-
migt werden – aber sie müssten na-
türlich den gesetzlichen Bestimmun-
gen entsprechen. Nach den damali-
gen Gepflogenheiten stand das Ge-
setz am 27. Dezember 1946 zu einer 
dritten Lesung an, wobei jeder Arti-
kel verlesen und über jeden Artikel 
abgestimmt wurde. Die Schlussab-
stimmung ergab erwartungsgemäss 

eine einstimmige Zustimmung! Das 
«Gesetz betreffend die Errichtung 
einer Industriekammer» wurde am 
13. Januar 1947 zum Referendum 
ausgeschrieben, das jedoch nicht er-
griffen wurde. Laut amtlicher Kund-
machung trat das Industriekammer-
Gesetz am 5. März 1947 in Kraft. 

«Konzessionssperre» verlangt
Die Entstehungsgeschichte des In-
dustriekammer-Gesetzes lässt auch 
einen Blick auf die Wirtschaftsent-
wicklung Liechtensteins nach dem 
Zweiten Weltkrieg zu. Das Land war 
noch stark auf die Landwirtschaft 
ausgerichtet, die Industrie wurde 
eher als unbeliebte Konkurrenz auf 
dem Arbeitsmarkt angesehen. Die 
Generalversammlung des Bauern-
verbandes befasste sich Ende De-
zember 1946, als der Landtag das In-
dustriekammer-Gesetz gerade be-
schlossen hatte, mit der Industriali-
sierung und deren negativen Folgen 
für Wirtschaft und Gesellschaft. Die 
Bauern warnten vor einer «Über-In-
dustrialisierung», bewilligt werden 
sollten nur neue Betriebe, die wenig 
Arbeitskräfte benötigten: Nur so 
könne der Abwanderung der Ar-
beitskräfte aus der Landwirtschaft 
und der Zuwanderung fremder Ar-
beiter vorgebeugt werden. 
Auch die Industriekammer hatte ih-
re eigenen Vorstellungen über Be-
triebsbewilligungen und Konkur-
renz. Schon im Februar 1947, also 
noch bevor das Gesetz offiziell in 
Kraft getreten war, gelangte die In-
dustriekammer an den Landtag mit 
einem speziellen Antrag: Es sollte ei-
ne «Konzessionssperre» erlassen 
werden, um die Ansiedlung weiterer 
Industriebetriebe zu verhindern. 
Der Landtag konnte sich zwar nicht 
zu dieser drastischen Massnahme 

Entwicklung in Liechtenstein

Zwei Phasen der Industrialisierung
Die Erfindung der Dampfmaschine im 
Jahr 1712 in England, die Weiterentwick-
lung zur Spinnmaschine 1769 durch 
James Watt und nachfolgend die Konst-
ruktion eines mechanischen Webstuhls 
durch Edmond Cartwright stehen am 
 Anfang eines neuen Zeitalters, das unter 
der Bezeichnung «Industrielle Revoluti-
on» in die Geschichte eingegangen ist. 
Weitere entscheidende Weichenstellungen 
erfolgten mit weiteren Maschinen und der 
Dampflokomotive. Im Unterschied zu 
England und Deutschland, aber auch zu 
den Nachbarländern Schweiz und 
 Österreich begann in unserem Land die 
Industrialisierung erst in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. 
Massgeblich zur Industrialisierung beige-
tragen hat der im Jahr 1852 abgeschlosse-
ne Zollvertrag mit Österreich, weil damit 
ein grosser Absatzmarkt für Industrie-
produkte erschlossen wurde. Die geogra-
fische Lage Liechtensteins und die offene 

Grenze zu Österreich nutzten Unterneh-
mer aus der Schweiz, die nach 1861 die 
ersten Fabriken im Land bauten. Fabriken 
konnten damals nur dort gebaut werden, 
wo Wasserkraft für den Antrieb der 
 Maschinen zur Verfügung stand, wie in 
 Vaduz und Triesen durch die Unternehmer 
Jenny & Spoerri. Die Textilindustrie erleb-
te einen Aufschwung, was zur Folge  hatte, 
dass die «Haussticker» mit ihren kleinen 
Stickmaschinen nicht mehr konkurrenz-
fähig waren und aufgeben mussten. 
Der Erste Weltkrieg (1914–1918) und die 
damit verbundene Wirtschaftsblockade 
führten zu einem massiven Rückgang der 
Textilnachfrage. Mit der wirtschaftlichen 
Anlehnung an die Schweiz über den 1923 
abgeschlossenen Zollvertrag fiel auch der 
Vorteil zur zollfreien Lieferung nach 
 Österreich dahin. Aufgrund dieser Faktoren 
gab es in den 1920er-Jahren nur eine 
 zögerliche Erholung, deren Entwicklung 
durch die Weltwirtschaftskrise erneut 

 abgebremst wurde. Dann aber setzte eine 
Entwicklung ein, die zu verschiedenen 
 Firmenneugründungen führte, wie etwa 
Ramco AG, die heutige Ivoclar Vivadent 
AG, Dorbena AG, Schekolin AG oder 
 Scana AG, die heute Hilcona AG heisst. 
Die Neugründung von Unternehmen in 
 jener Zeit, die auch während des Zweiten 
Weltkriegs – wenn auch langsamer – fort-
gesetzt wurde, steht für die zweite Phase 
der Industrialisierung. Nach dem Krieg 
beschleunigte sich das Tempo und führte 
zu einer Diversifizierung des Industrie-
sektors. Waren es zu Beginn der 
 Industrialisierung vor allem Textilbetriebe, 
so verlagerte sich die Ausrichtung nun in 
Richtung Metall mit den Schwerpunkten 
Maschinen- und Apparatebau: Wie etwa 
PAV oder Contina, die inzwischen nicht 
mehr existieren, oder Presta, Hilti, Balzers, 
 Hoval, die heute mit innovativen 
 Produkten auf den Weltmärkten zu den 
gefragten Anbietern gehören. (gm)

Die Baumwollspinnerei Jenny, 
Spoerry & Cie in Triesen läutete die 
Industrialisierung in Liechtenstein 
ein. (Foto: Landesarchiv)
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VP Bank AG · Aeulestrasse 6 · 9490 Vaduz · Liechtenstein
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Die VP Bank Gruppe ist vertreten in Vaduz, Zürich, Luxemburg, 
Tortola/BVI, Singapur und Hongkong.

Alles Gute.
Seit 75 Jahren.
«Chancen ergreifen» – gemeinsam arbeiten wir an der Entwicklung 
neuer Zukunftschancen für den Wirtschaftsstandort Liechtenstein, 
dem Heimmarkt der VP Bank Gruppe. Die VP Bank gratuliert der LIHK 
herzlich zum 75-Jahr-Jubiläum.

ANZEIGE

durchringen, gab der Regierung 
aber den Auftrag, eingereichte Kon-
zessionsgesuche genauestens auf ih-
re Krisenfestigkeit zu prüfen und bei 
der Erteilung von Bewilligungen 
grösste Vorsicht hinsichtlich der 
Prüfung der Arbeitsmarktverhält-
nisse walten zu lassen. Die Regie-
rung fasste diese Forderung im Re-
chenschaftsbericht 1947 mit der 
knappen Formulierung zusammen: 
«Der Mangel an Arbeitskräften hat 
dazu geführt, dass seitens der Inter-
essenten dem Landtag nahegelegt 
wurde, die Errichtung neuer Unter-
nehmen zu unterbinden.» Als die In-
dustriekammer gegründet wurde, 

hatte die Industrialisierung Liech-
tensteins bereits volle Fahrt aufge-
nommen. Die Industriekammer gab 
damals bekannt, dass dem Wirt-
schaftsverband gleich zu Beginn 
schon 20 Mitgliederfirmen angehör-
ten, die zusammen 1043 Mitarbeiter 
beschäftigten. Der kleinste Betrieb 
mit 3 Mitarbeitern war die Firma 
Obersohn in Schaan, später bekannt 
als Celluba Celluloidwarenfabrik, die 
einen Handel mit Kunststoffen und 
Plastikmaterialien betrieb. Als gröss-
ter Betrieb scheint in der Statistik die 
Firma Press- & Stanzwerk Eschen 
auf, die zu jener Zeit 188 Mitarbeiter 
beschäftigte.

Am 31. Dezember 
1946 berichtete 
das «Volksblatt» 
kurz und knapp 
über den Land-
tagsentscheid 
vom 27. Dezember 
1946 zur Gründung 
der Industrie-
kammer. 
(Faksimile: VB)

1956 hat die Scana AG (heute Hilcona AG) die Produktion in neuen Fabrikanlagen aufgenommen. (Foto: W. Wachter/Landesarchiv)
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Sozialpartner

LANV gratuliert der LIHK zum 75-Jahr-Jubiläum

In den 1940er-Jahren erfuhr 
Liechtenstein einen Industria-
lisierungsschub. Daraufhin 
gründeten engagierte Arbeitge-

ber im Jahr 1947 die Liechtensteini-
sche Industriekammer, nachmals 
Industrie- und Handelskammer 
(LIHK), um die Interessen ihrer 
Mitglieder gegenüber Politik, Be-
hörden, Sozialpartner und der Öf-
fentlichkeit zu vertreten. Schon im 
Mai 1949 – zwei Jahre nach der 
Gründung – schloss die Sektion Me-

tallindustrie mit dem Liechtenstei-
nischen Arbeiterverband, dem heu-
tigen ArbeitnehmerInnenverband 
(LANV), den ersten Gesamtarbeits-
vertrag ab. 
Einige Jahre später wurde auch der 
Bereich Nichtmetallindustrie ge-
samtarbeitsvertraglich geregelt. 
Seitdem ist die Industrie- und Han-
delskammer ein verlässlicher Sozi-
alpartner und Garant für den sozia-
len Frieden in Liechtenstein. Über 
10 000 Mitarbeitende der LIHK- 

Mitgliedsunternehmen profitieren 
heute von gesamtarbeitsvertraglich 
geschützten Arbeitsbedingungen 
und Ansprüchen wie Mindestlöhne 
und Höchstarbeitszeiten.
In regelmässigen Abständen ver-
handeln Delegationen der Sozial-
partner den Gesamtarbeitsvertrag 
neu, um ihn unter Einbezug ar-
beitsrechtlicher und gesellschafts-
politischer Entwicklungen auf den 
neuesten Stand zu bringen. Aber 
auch während des gesamten Jahres 

pf legt der LANV den Austausch mit 
Geschäftsleitungen und Arbeit-
nehmervertretungen der LIHK- 
Betriebe. Der Vorstand des LANV 
gratuliert der LIHK und ihren Ent-
scheidungsträgern zum 75-jährigen 
 Jubiläum. Wir bedanken uns für 
ihr grosses Engagement zur Unter-
stützung und Stärkung des Wirt-
schaftsstandorts und der Arbeit-
nehmerschaft Liechtensteins. 
Und wir freuen uns auf die kom-
menden 25 Jahre Zusammenarbeit 

bis zum 100-Jahr-Jubiläum und 
wünschen der LIHK weiterhin alles 
Gute und viel Erfolg.

Vorstand des LANV

ANZEIGE

Überblick: Die LIHK-

Mitgliedsunternehmen

 Bemer Int. AG, Triesen: Die Bemer AG 
ist innerhalb der medizintechnischen 
Branche tätig, betreibt und fördert For-
schungsarbeit auf dem Gebiet der Mikro-
zirkulation und entwickelt physikalische 
Behandlungsverfahren zu deren positiver 
Beeinflussung. Die mehrfach patentierte 
und im Markt führende Technologie der 
Physikalischen Gefässtherapie Bemer 
kommt in verschiedenen Produktlinien 
zum Tragen, die das Unternehmen über 
einen eigenen, weitverzweigten Direkt-
fachvertrieb und entsprechende Landes-
vertretungen in über 40 Ländern ver-
treibt. Seinen Sitz hat Bemer in Triesen, 
wo über 50 Mitarbeiter beschäftigt sind.

 Bodycote Rheintal Wärmebehandlung 
AG, Schaan: Der Bodycote Konzern mit 
Hauptsitz in Macclesfield/UK hat über 
180 Standorte in 23 Ländern. Am Stand-
ort in Schaan sind rund 50 Mitarbeitende 
beschäftigt. Bodycote wurde Anfang des 
20. Jahrhunderts als Familienunterneh-
men gegründet und hat sich über die 
Jahre durch organisches Wachstum und 
strategische Akquisitionen zu einem in-
ternational führenden Anbieter von 
Dienstleistungen im Bereich der Wärme-
behandlung mit weltweit mehr als 5000 
Mitarbeitern entwickelt.

 Dorbena AG, Schaan: 45 Mitarbeitende 
am Firmenstandort in Schaan. Pro Jahr 
werden 80 000 Duvets und 190 000 
 Kissen hergestellt und vertrieben; der 
 Exportanteil liegt bei 25% in mehr als 
25 Ländern. Nach der Schweiz sind die 
 wichtigsten Absatzmärkte USA, Deutsch-
land, Russland und Südkorea.

 Dr. Risch, Vaduz: Die Dr. Risch-Gruppe 
gehört mit rund 600 Mitarbeitenden 
 (davon rund 100 am Standort Vaduz) zu 
den führenden Dienstleistern der Labor-
medizin in Liechtenstein und in der 
Schweiz. Sie bietet ein breites Analysen- 
und Dienstleistungsspektrum, das sämtli-
che Bereiche der modernen Labormedi-
zin abdeckt. Mit ihren 17 Standorten und 
bewährten digitalen Services stellt die 
Gruppe rund um die Uhr eine erst-
klassige, regionale Laborversorgung für 
Kliniken, Ärztinnen und Ärzte, Arztpraxen 
sowie weitere Akteure aus dem Gesund-
heitswesen sicher.

 ELGO Batscale AG, Balzers: Führend in 
der Magnetbandproduktion. Bei der 
 ELGO Batscale AG ist die Magnetband-
produktion der ELGO Gruppe angesie-
delt. 3 500 000 Meter Magnetband 
 verlassen jährlich die hochmodernen 
 Fertigungsanlagen, um als magnetischer 
Massstab in vielen Applikationen weltweit 
eingesetzt zu werden. Spezialisten für die 
Schachtkopierung.

 FMA Mechatronic Solutions AG, 
Schaan: Rund 60 Mitarbeitende am 
Standort Schaan, Liechtenstein. Umsatz 
rund 30 Mio. Franken. Produktion von 
 mechatronischen Baugruppen für diverse, 
namhafte Industriekunden. Vertrieb der 
eigenen Aluminium Prüfgeräte weltweit. 

 Gardella Establishment, Schaanwald: 
Der Hauptsitz der Gardella Est. ist in 
Schaanwald. Dort arbeiten sieben Mitar-
beitende. Die restlichen Mitarbeitenden 
arbeiten in einem Auslandsbüro in Tai-
wan. Das Unternehmen ist in rund 25 
Ländern tätig. Gardella Est. ist ein füh-
render Händler und Entwickler im Bereich 
Insektenschutz und des innen- und aus-
senliegenden Sicht- und Sonnenschutzes.

 Herbert Ospelt Anstalt, Bendern: 
Hauptsitz in Bendern, Liechtenstein. 
100% in Familienbesitz. Rund 1800 Mitar-

beitende, davon rund 800 am Hauptsitz.  
Weitere Produktionsstätten in der 
Schweiz und Deutschland. Umsatzvertei-
lung: 40% Schweizer Markt, 60% Europäi-
scher Markt. Die Ospelt Gruppe ist mit 
der Herstellung von Nahrungsmitteln und 
Tiernahrung international tätig. In fünf 
Produktionsstätten in Liechtenstein, 
Schweiz und Deutschland wird eine breite 
Palette von Fleisch-, Fisch- und Conve-
nience-Produkten gefertigt. Zwei Werke 
sind auf Heimtiernahrung für Katzen und 
Hunde spezialisiert. 

 Hilcona AG, 9494 Schaan: Mit über 80 
Jahren Unternehmensgeschichte zählt 
Hilcona zu den Marktleadern für frische, 
genussfertige Lebensmittel in Europa. 
 Pioniergeist und Innovationskraft mach-
ten aus Hilcona eines der modernsten 
Unternehmen der Lebensmittelbranche. 
Was 1935 als Konservenfabrik von 
Toni Hilti angefangen hatte, ist heute 
zum Marktführer im Bereich Frische- 
Convenience in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz geworden. 

 Hilti Aktiengesellschaft, Schaan: 
Hauptsitz der Konzerngruppe in Schaan, 
Liechtenstein. Rund 2000 Mitarbeitende 
am Hauptsitz, weltweit 30 000. Konzern-
Nettoumsatz 5,9 Mrd. Franken (2019). In 
mehr als 120 Ländern aktiv. Produktions-
standorte in Liechtenstein, Österreich, 
Deutschland, Ungarn, USA, Mexiko, Indi-
en und China. Die Hilti Gruppe ist ein 
weltweit führendes Unternehmen in Ent-
wicklung, Herstellung und im Direktver-
trieb von qualitativ hochwertigen Pro-
dukten und Systemlösungen.

 Hoval Aktiengesellschaft, Vaduz: Die 
Marke Hoval zählt international zu den 
führenden Unternehmen für Heiz- und 
Raumklima-Lösungen. Mit 75 Jahren Er-
fahrung und einer familiär geprägten 
Teamkultur gelingt es Hoval immer wie-
der, mit aussergewöhnlichen Lösungen 
und technisch überlegenen Entwicklun-
gen zu begeistern. Mit rund 22 000 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern in 15 
Gruppengesellschaften weltweit versteht 
sich Hoval nicht als Konzern, sondern als 
eine grosse, global denkende und agie-
rende Familie. Hoval Heiz- und Raum-
klima-Systeme werden heute in über 50 
Länder exportiert.

 Inficon AG, Balzers: 172 beschäftigte 
Mitarbeiter in Balzers, weltweit 1118 Mitar-
beiter (2018). Börsennotiertes Unterneh-
men an der Schweizer Börse (SIX). 
Hauptsitz in Bad Ragaz (Schweiz). Pro-
duktionsstandorte: Liechtenstein, Finn-
land, China, Deutschland und USA. Wei-
tere Standorte: Frankreich, Italien, Eng-
land, Japan, Korea, Taiwan, Singapur. Mit 
über 150 Jahren Vakuumerfahrung ist 
 Inficon ein weltweit führender Entwickler, 
Produzent und Anbieter von innovativen 
Vakuuminstrumenten, hochpräziser Sen-
sortechnologie, Qualitätsbauteilen und 
Prozesskontrollsoftware für die Halblei-
terindustrie und verwandte Branchen.

 Ivoclar Vivadent AG, Schaan: Die 
 Ivoclar Gruppe mit Hauptsitz in Schaan, 
Liechtenstein, gehört weltweit zu den 
führenden Anbieterinnen von integrierten 
Lösungen für qualitativ hochwertige den-
tale Anwendungen. Ein umfassendes Pro-
dukt-, System- und Serviceangebot, in-
tensive Forschung und Entwicklung und 
ein klares Bekenntnis zu Aus- und Weiter-
bildung bilden die Grundlagen für den 
Unternehmenserfolg. Mit 47 Tochterge-
sellschaften und Zweigniederlassungen 
liefert die Unternehmensgruppe Produkte 
in rund 130 Länder und beschäftigt welt-
weit rund 3500 Mitarbeitende.

 Kaiser AG, Schaanwald:  Rund 150 Mit-
arbeitende am Hauptsitz in Schaanwald, 
Liechtenstein, weltweit über 500 Stand-
orte in Liechtenstein, Österreich, Slowa-
kei, Finnland, Italien und den USA. Welt-
weites Vertriebs- und Servicenetz mit 
über 100 Partnern. Kaiser ist Technolo-
gieführer bei Fahrzeugen für die Kanalrei-
nigung und industrielle Entsorgung sowie 
bei Mobil-Schreitbaggern. Das Unterneh-
men gilt in beiden Branchen als Synonym 
für innovative technische Lösungen.

 Keramik Werkstatt Schaedler AG, 
 Nendeln: 10 Mitarbeitende am Firmensitz 
in Nendeln. Hauptmärkte Schweiz und 
Liechtenstein. Exporte nach Deutschland 
und Österreich. Die Keramik Werkstatt 
Schaedler – ältester Industriebetrieb 
Liechtensteins – wird seit 1836 von der 
Gründerfamilie geführt.

 Kubatec BMT AG, Ruggell: Die 
 KUBATEC BMT AG hat sich auf die Ent-
wicklung und Produktion von Spezial- 
und Nischenprodukten der Bauchemie 
spezialisiert. Der Absatzmarkt 
umfasst mittlerweile über 50 Länder 
auf sämtlichen Kontinenten.
 
 LGT Bank AG, Vaduz: Die LGT Bank ist 
eine international tätige Privatbank im Be-
sitz des Fürstenhauses von Liechtenstein 
und Teil der LGT Gruppe. Das Institut kon-
zentriert sich auf vermögende Privatkun-
den, UHNWIs, Family Offices in Europa 
und erbringt umfassende Dienstleistungen 
für professionelle Finanzintermediäre. Die 
LGT Gruppe ist mit über 3700 Mitarbei-
tenden an mehr als 20 Standorten in Euro-
pa, Asien, Amerika und dem Mittleren Os-
ten präsent.

 Liconic AG, Mauren: Hauptsitz der Fir-
menzentrale Mauren, ca. 50 Mitarbeiten-
de, lokale Servicestellen, eigene Ver-
triebsgesellschaften. Schwerpunkte: For-
schung, Entwicklung, Produktion, Verwal-
tung am Standort. Mitwirkung bei der Er-
kennung von Krankheiten und Heilmetho-
den. Weltweite Installationen bei wissen-
schaftlich tätigen Kunden.

 Liechtensteinische Gasversorgung, 
Schaan: Die Liechtensteinische Gasver-
sorgung (LGV) setzt mit ihren Gas- und 
Wärme-Projekten einen sehr wichtigen 
Teil der liechtensteinischen Energiestrate-
gie um. Nahezu 5000 liechtensteinische 
Kunden setzen Erdgas / Biogas für Hei-
zung, Brauchwarmwasser und industrielle 
Prozesse energieeffizient ein.

 Liechtensteinische Kraftwerke, Schaan: 
Die LKW produzieren mit zwölf eigenen 
Wasserkraftwerken und rund 30 Foto-
voltaikanlagen ca. 20% des gesamten 
Stromverbrauchs Liechtensteins und sor-
gen für höchste Qualität im Strom- und 
Kommunikationsnetz. Die LKW sind als 
Telekommunikationsnetz-Verantwortliche 
für den flächendeckenden Betrieb, Unter-
halt und den kontinuierlichen Glasfaser-
ausbau des Netzes zuständig.

 Liechtensteinische Landesbank, 
 Vaduz:  Hauptsitz der LLB-Gruppe ist in 
Vaduz. Von insgesamt rund 1064 Mitar-
beitenden in Vollzeit arbeiten circa 720 in 
Liechtenstein. Die LLB hat Tochtergesell-
schaften in Liechtenstein, der Schweiz 
und Österreich sowie Niederlassungen in 
der Schweiz und den Vereinigten 
 Arabischen Emiraten. Mehrheitsaktionär 
ist das Land Liechtenstein.

 Listemann Technology AG, Bendern:  
Hauptsitz der Unternehmensgruppe in 
Bendern. Rund 17 Mitarbeitende am 
Hauptsitz, ca. 50 Mitarbeitende in der 

Gruppe. Absatzmärkte mit Schwerpunkt 
in ganz Europa. Produktionsstandorte in 
Liechtenstein, der Schweiz (Winterthur) 
und in Polen (Krakau), Engineering Cen-
ter in Deutschland (Lüdenscheid).

 Ludwig Elkuch AG, Bendern: Die Lud-
wig Elkuch AG ist das Stammwerk und 
zentrale Schaltstelle für die Elkuch Group. 
Die Elkuch Group ist ein international 
 tätiges Unternehmen und Technologie-
führer für Sicherheits-Tore und -Türen in 
Hochleistungsbahntunnel. Daneben ist 
die Elkuch Group ein global führender 
Lieferant von Formwerkzeugen und 
Pressblechen für die Baumaterialindust-
rie. Weitere Geschäftsfelder befinden sich 
im Anlagen-, Behälter- und Apparatebau, 
im Fahrzeugaufbau, in der Blechbearbei-
tung, in der Entsorgungstechnik von Ca-
tering- und organischen Abfällen sowie in 
der Bauzuliefererbranche.

 NeuElektrik AG, Schaan: Die NeuElek-
trik AG fokussiert sich auf die Bereiche 
Automation, industrieller Steuerungsbau 
und Industrieservice. Zusammen mit stra-
tegischen Partnern werden Automations-
projekte realisiert und Maschinenbauer in 
allen elektrotechnischen Belangen 
 unterstützt. Die Herstellung von einfachen 
und komplexen Schaltanlagen in allen 
 Grössen ist eine weitere Kernkompetenz. 

 Neutrik AG, Schaan: Rund 250 Mitar-
beitende in der Konzernzentrale in 
Schaan, Liechtenstein. International tätig 
durch eigene Tochtergesellschaften und 
lokale Vertreter. Weltweit rund 900 Mit-
arbeitende. Produktion in Schaan, China 
und dem Vereinigten Königreich. Die 
Neutrik AG wurde 1975 gegründet und ist 
heute weltweit führend in der Entwick-
lung und Herstellung von Steckverbin-
dern und Steckverbindersystemen in den 
Bereichen Audio, Video, Licht und Daten 
für die Unterhaltungsbranche und in In-
dustrieanwendungen.

 NTi Audio AG, Schaan: Hauptsitz mit 
Entwicklung & Produktion in Schaan. 
Weltweit rund 50 Angestellte, davon 32 
in der Zentrale. Internationaler Vertrieb 
über Tochterunternehmen in Deutsch-
land, England, USA, China, Japan und 
 Korea, sowie lokalen Vertriebspartnern.

 Oerlikon Balzers, Balzers: Ein weltweit 
führender Anbieter von Beschichtungen, 
die die Leistungsfähigkeit und Lebens-
dauer von Präzisionsbauteilen sowie von 
Werkzeugen für die Metall- und Kunst-
stoffverarbeitung wesentlich verbessern. 
Weltweit sind mehr als 1100 Beschich-
tungsanlagen bei Oerlikon Balzers und 
seinen Kunden im Einsatz. Oerlikon 
 Balzers verfügt über ein dynamisch 
wachsendes Netz von mehr als 110 Be-
schichtungszentren in 36 Ländern Euro-
pas, Nord- und Südamerikas und Asiens.

 Optics Balzers AG, Balzers: Seit mehr 
als 70 Jahren ist Optics Balzers die be-
vorzugte Partnerin für innovative opti-
sche Beschichtungen und Lösungen. Ge-
meinsam mit ihren Tochtergesellschaften 
in Jena (Deutschland) und in Penang 
(Malaysia) zählt Optics Balzers global zu 
den führenden Anbieterinnen von opti-
schen Beschichtungen und Komponen-
ten. 

 Pantec, Ruggell: Der Hauptsitz der Un-
ternehmensgruppe ist in Ruggell. Pantec 
beschäftigt rund 70 Mitarbeitende am 
Hauptsitz und weltweit mehr als 100 Mit-
arbeiter. Entwicklung und Produktion in 
Ruggell und Kradolf, Schweiz. Seit 2008 
Verkaufsniederlassung in Shanghai, Chi-
na. Tätig in rund 60 Ländern. Pantec ist 

ein weltweit operierendes Technologie-
unternehmen, spezialisiert auf innovative 
und präzise Lösungen für die Branchen 
Steuerungstechnik, Medizintechnik und 
Maschinenbau.

 RMS Sicherheits-Anstalt, Schaan: Die 
am 20. September 2007 gegründete Fir-
ma RMS Sicherheits-Anstalt hat ihren Sitz 
in Schaan, Liechtenstein. Rund 80 Mitar-
beitende sind sowohl regional wie auch 
europaweit im Einsatz. Tochtergesell-
schaft RMS Sicherheit AG in Lufingen, 
Schweiz.

 Swarovski AG, Triesen: Rund 390 Mitar-
beitende sind am Standort in Triesen, LI 
tätig. Hier ist das globale Headoffice der 
Supply Chain des Swarovski Kristallberei-
ches angesiedelt, sowie Mitarbeitende aus 
anderen Bereichen wie Quality, Intellectual 
Property, F&A, IT etc. Die Swarovski Grup-
pe hat weltweit über 34 000 Beschäftigte  
und ist in über 140 Ländern tätig.

 Teknos Feyco AG, Bendern: Teknos ist 
ein globaler Hersteller von Beschich-
tungssystemen mit Gesellschaften in 
mehr als 20 Ländern in Europa, Asien 
und den USA. Teknos ist einer der füh-
renden Anbieter industrieller Beschich-
tungen mit starker Marktposition im Ein-
zelhandel sowie im Baufarbensektor

 Telecom Liechtenstein AG, Vaduz: 
Rund 121 Mitarbeitende in Vaduz und 
Schaan. Kernmärkte Liechtenstein und 
Schweiz. FL1 (Telecom Liechtenstein AG) 
bedient Privat- und Geschäftskunden mit 
modernen Festnetz, Mobile, Internet und 
TV Produkten. ICT- Lösungen, Cyber Se-
curity und Businessprodukte runden das 
Portfolio ab.

 thyssenkrupp Dynamic Components 
TecCenter AG, Eschen: Die Geschäftsein-
heit thyssenkrupp Dynamic Components 
ist einer der führenden Automobilzuliefe-
rer und Entwicklungspartner für hochkom-
plexe Antriebstechnologien. Rund 3500 
Mitarbeitende produzieren an insgesamt 
zehn Standorten in Deutschland, Liechten-
stein, Ungarn, China, USA, Brasilien und 
Mexiko 27 Millionen Antriebskomponenten 
pro Jahr.

 thyssenkrupp Presta AG, Eschen: 
Die thyssenkrupp Presta AG gehört zu 
den weltweit erfolgreichsten Herstellern 
von Lenksystemen und ist Technologie-
führer auf dem Gebiet der Massivumfor-
mung. Insgesamt sind weltweit ca. 
10 000 Mitarbeitende in 17 Werken und 
vier Entwicklungsstandorten in Liechten-
stein, Schweiz, Deutschland, Frankreich, 
Polen, Ungarn, Mexiko, Brasilien, USA, 
China und Japan beschäftigt. Entwickelt 
und produziert werden Lenksysteme für 
jährlich mehr als 20 Millionen Fahrzeuge. 
Jedes vierte Auto weltweit fährt mit einer 
Lenkungskomponente der Presta.

 Umicore Thin Film Products, Balzers: 
Rund 130 Mitarbeitende weltweit, davon 
rund 80 am Standort in Balzers. Produk-
tionsstandorte: Balzers, Hsinchu/Taiwan 
und Peking/China mit zusätzlicher Ver-
triebs Niederlassung in den USA. Die 
 Umicore Gruppe mit Sitz in Brüssel/ Belgien 
hat Standorte auf allen Kontinenten und 
ist weltweit tätig. Die Gruppe beschäftigt 
ca. 10 400 Mitarbeitende.

 VP Bank AG, Vaduz: Die VP Bank wur-
de 1956 in Vaduz gegründet und ist ein 
unabhängiger und international tätiger 
Finanzdienstleister mit einer starken 
 Position im Heimatmarkt Liechtenstein 
sowie in wichtigen internationalen 
 Finanzzentren.
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Porträt Gustav Ospelt – Ein liechtensteinischer Pionier

Hoval | Verantwortung für Energie und Umwelt

...und freut sich, seit Beginn mitwirken zu dürfen.Hoval gratuliert dem LIHK zum Jubiläum...

ANZEIGE

Der Hoval-Gründer wurde 1947 zum 
ersten Präsidenten der Industriekammer
Hintergrund Die Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer (LIHK) wurde im Jahr 1947 gegründet. Zum ersten Präsidenten wurde Gustav Ospelt 
gewählt, der dieses Amt mehr als zwei Jahrzehnte ausübte. Die LIHK setzt auf Kontinuität und hatte bislang erst fünf Präsidenten. 

VON GÜNTHER MEIER

Die Vertreter der liechten-
steinischen Industriebe-
triebe, die mit der Indust-
riekammer einen eigenen 

Wirtschaftsverband gründeten, 
wählten Gustav Ospelt zum ersten 
Präsidenten. An der Gründungsver-
sammlung am 29. Januar 1947 im 
«Waldhotel» in Vaduz genehmigten 
die Industriekapitäne auch die Sta-
tuten des Verbandes, die fortan die 
Leitlinien für die Industrie in der 
wirtschaftlichen Aufschwungphase 
nach dem Zweiten Weltkrieg bilde-
ten. Mit Ospelt hatten die Industriel-
len einen Langzeitpräsidenten ge-
wählt, der den Wirtschaftsverband 
über 20 Jahre lang führte. Gustav 
Ospelt, geboren am 1. August 1906 in 
Vaduz, trat nach der obligatorischen 
Schulzeit beruflich in die Fussstap-
fen seines Vaters und absolvierte 
im elterlichen Betrieb eine Berufs-
lehre als Schlosser. Ausgestattet mit 
der Neugierde, etwas in der Welt zu 
schnuppern, machte er einen Abste-
cher nach Zürich in die Kunstgewerb-
liche Abteilung der Gewerbeschule, 
dann folgten zwei Jahre als Bau- und 
Kunstschlosser in Vorarlberg. Nach 
dieser Aus- und Weiterbildung in der 
Schweiz und in Österreich arbeitete 
er nach 1928 wieder in der Schlosse-
rei seines Vaters, die er nach dessen 
Tod 1934 zusammen mit seinem Bru-
der Erwin übernahm. 

Vom Familienbetrieb zur Weltfirma
Neben den üblichen Arbeiten einer 
Schlosserei installierte der Betrieb, 
der unter dem Namen «Gustav Ospelt 
Installationen» bekannt wurde, auch 
Zentralheizungen. Eine solche Hei-
zung, die den Grundstein für das 
spätere Unternehmen legte, stellte 
der junge Firmeninhaber 1934 an 
der Landesausstellung in Vaduz dem 
Publikum vor. Trotz wirtschaftli-
chen Problemen während der Kriegs-
zeit wuchs das Unternehmen, das 
bei Kriegsende rund ein Dutzend 
Mitarbeiter beschäftigte. Gustav 
Ospelt, ein Mann mit grossem Taten-
drang und viel unternehmerischem 
Gespür, erblickte im Heizsektor die 
Zukunft für seine Firma. Bei Kriegs-
ende gab er dem Unternehmen den 
einprägsamen Namen Hoval, zusam-
mengesetzt aus den Anfangsbuchsta-
ben von Heizapparatebau Ospelt Va-
duz Liechtenstein. Ein Firmenname, 
der heute noch existiert – und am 

Anfang einer ungeahnten Entwick-
lung vom kleinen Fabrikbetrieb zur 
Weltfirma steht. 
Gustav Ospelt war ein Tüftler, der 
bei seinen Heizapparaten nach dem 
optimalen Wirkungsgrad suchte. 
Mit Erfolg, wie Christoph Maria 
Merki im Historischen Lexikon über 
die Hoval-Geschichte schreibt: «Mit 
dem 1951 patentierten Hoval-Kessel, 
der die Zentralheizungstechnik re-
volutionierte, erhöhten sich die 
Stückzahlen: 1960 verliess der 
zehntausendste, zehn Jahre später 
der hunderttausendste Hoval-Kes-
sel das Vaduzer Werk. Europaweit 

waren 1970 schon über 350 000 Ho-
val-Kessel in Betrieb.» 
Aber er war nicht nur Entwickler und 
Konstrukteur, sondern gleichzeitig 
auch ein weitsichtiger Kaufmann, der 
mit Kooperationen die Hauptabsatz-
märkte absicherte. Auf dem schwei-
zerischen Markt kooperierte er mit 
der Firma Herzog, in Vorarlberg ent-
stand schon kurz nach dem Zweiten 
Weltkrieg ein erstes Zweigwerk für 
österreichische Kunden. Diese Strate-
gie erwies sich als richtig, denn im 
Laufe der 1950er- und 1960er-Jahre 
kamen Tochterfirmen in England, 
Frankreich und Italien dazu, ergänzt 

durch eine Reihe von Lizenzunter-
nehmen in Deutschland, den Nieder-
landen und Schweden. 

Politische Karriere
Erfindergeist und Optimismus hät-
ten zu den hervorstechendsten Ei-
genschaften von Gustav Ospelt ge-
hört, sagte Hoval-Direktor Klaus 
Wanger in seiner Trauerrede auf den 
Firmengründer, der am 13. April 
1990 verstarb. «Trotz Erfolg, wirt-
schaftlicher Macht und Einf luss-
reichtum», betonte Wanger, «ist Gus-
tav Ospelt der bescheidene Liechten-
steiner geblieben, der seine Verbun-

denheit zur Heimat und besonders 
seine Hinneigung zum einfachen 
Menschen nie aufgegeben hat.» 
Es gibt aber nicht nur den erfolgrei-
chen Unternehmer Gustav Ospelt, 
sondern auch den Politiker Gustav 
Ospelt, der auf Gemeinde- und Lan-
desebene seine Kenntnisse von Wirt-
schaft und seine sozialen Vorstellun-
gen für Mitmenschen und Mitarbei-
tende einbrachte. Wie in seiner be-
ruflichen Laufbahn begann Gustav 
Ospelt nicht als Quereinsteiger, son-
dern begann seine politische Karrie-
re als Gemeinderat in seiner Heimat-
gemeinde Vaduz. In den 1930er-Jah-
ren, als ein heftiger parteipoliti-
scher Kampf tobte, engagierte er 
sich zuerst im Liechtensteinischen 
Heimatdienst, dessen ursprüngli-
ches Programm die politischen Par-
teien ersetzen wollte. Angesichts der 
antidemokratischen Entwicklung 
und der Hinwendung zur national-
sozialistischen Bewegung wandte er 
sich vom Heimatdienst ab und fand 
die politische Heimat in der Fort-
schrittlichen Bürgerpartei: Von 1951 
bis 1960 im Vaduzer Gemeinderat, 
von 1966 bis 1970 als Abgeordneter 
des Landtags. Er sei ein politischer 
Mensch, bekannte Gustav Ospelt 
einmal und fügte hinzu, als Unter-
nehmer sei er auch ständig mit poli-
tischen Entscheidungen konfron-
tiert worden: «Dies war mit ein 
Grund, warum ich mich im Parteile-
ben, im Gemeinderat von Vaduz und 
im Parlament engagiert habe.» 

Das Foto zeigt Gustav Ospelt (*�1. August 1906, †13. April 1990) um etwa 1986. (Foto: ZVG/Hoval AG/Karl J. Mauch)

ÜBERBLICK 

Bisherige Präsidenten 

der LIHK seit 1947

  1947–1968: Gustav Ospelt 
 (Heizapparatebau Ospelt Vaduz, 
heute Hoval Aktiengesellschaft)

  1968–1989: Toni Hilti (Scana 
Konservenfabrik AG, heute 
Hilcona Aktiengesellschaft)

  1989–2001: Peter Frick 
(Hovalwerk AG, heute Hoval 
Aktiengesellschaft)

  2001–2007: Michael Hilti 
(Hilti Aktiengesellschaft)

  2007–heute: Klaus Risch 
(Hilti Aktiengesellschaft)
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Eine echte Partnerschaft seit Jahrzehnten
Gratulation Die LIHK feiert ihr 75-jähriges Bestehen, ein freudiges Ereignis, das Oerlikon Balzers im vergangenen Jahr beging und das für Kontinuität 
und Stabilität steht. Bereits 1947, unter ihrem Gründer Max Auwärter, wurde die Gerätebauanstalt (später Oerlikon Balzers) Mitglied der LIHK. Zu diesem 
 Zeitpunkt beschäftigte die Gerätebauanstalt gerade einmal zwanzig Mitarbeitende. Es folgte eine erfolgreiche Zusammenarbeit über viele Jahrzehnte, 
die bis heute aktiv gepflegt wird, sowohl im Vorstand wie auch in den diversen Fachgruppen. 

In dieser langjährigen Partner-
schaft haben der Wirtschafts-
verband und die weltweit 
führende Spezialistin für Ober-

fl ächentechnologien sowie viele an-
dere Unternehmen im Fürstentum 
den Wirtschaftsstandort Liechten-
stein gestärkt. 

Was sind die Vorteile der 
 Mitgliedschaft bei der LIHK?
Als einer der grösseren zehn Indust-
riebetriebe ist es wichtig, eine zent-
rale Anlaufstelle zu haben, welche 
die Sorgen, Wünsche und Interessen 
der Firmen für einen starken Wirt-
schaftsstandort Liechtenstein wahr-
nimmt. 
Die LIHK setzt sich für attraktive 
Rahmenbedingungen und zur dau-

erhaften Sicherung der Wettbe-
werbsfähigkeit des Wirtschafts-
standortes Liechtenstein ein. Davon 
profitieren wir einerseits als Mit-
glied, können uns aber mit Ideen 
und Vorschlägen bei der LIHK ein-
bringen. So entwickeln und generie-
ren wir zusammen neue Zukunfts-
chancen und Möglichkeiten für den 
Wirtschaftsstandort.
Durch die enge Zusammenarbeit der 
LIHK mit der liechtensteinischen Re-
gierung besteht ein intensiver und 
zeitnaher Austausch über die Be-
dürfnisse der Industrie. Die unter-
schiedlichen Fachgruppen tragen 
wesentlich zu diesem fruchtbaren 
Austausch bei. Beispiele dafür sind 
das aktuelle Covid-19-Krisenma-
nagement, das Verhältnis zwischen 

Arbeitgebern und Mitarbeitenden 
und auch das Lehrlingswesen.

Welche Bereiche sind für Oerlikon 
Balzers als Mitglied besonders 
 wichtig? 
Für Oerlikon Balzers ist besonders 
der Austausch der Fachgruppen un-
ter den Mitgliedsunternehmen und 
die Mitwirkung im Vorstand wichtig. 
Besonderes Interesse gilt dem Infor-
mationsaustausch zu aktuellen The-
men. 
Die LIHK bietet die Plattform für 
Fach- und Arbeitsgruppen und för-
dert den Austausch von Expertin-
nen und Experten der LIHK-Mit-
gliedsunternehmen. Sie dienen dem 
Erfahrungsaustausch und der Mit-
wirkung bei spezifischen Themen 

in den Bereichen Wirtschaft, Politik 
und Gesellschaft. 
Besonders während der Corona-
pandemie war dies sehr hilfreich. 
Schnell wurden wir informiert, 
wenn die Regierung neue Massnah-
men oder Lockerungen kommuni-
zierte. Weitergehende Fragen klärte 
die LIHK in sehr kurzer Zeit ab und 
wir konnten stets auf ihre Unter-
stützung zählen. 
Als es um die Themen Betriebs-
testen und Impfen ging, hat es mit 
der LIHK einen sehr guten Aus-
tausch gegeben, der eine spontane 
logistische Zusammenarbeit einiger 
Firmen bewirkt hat. Dies kam nicht 
nur den teilnehmenden Betrieben, 
sondern auch anderen Unterneh-
men zugute. 

Welche Botschaft hat Oerlikon 
 Balzers an die LIHK zum 75-jährigen 
Bestehen? 
Oerlikon Balzers und die LIHK ver-
bindet mehr als nur eine Mitglied-
schaft. Wir möchten uns für eine 
echte Partnerschaft mit der LIHK 
über die vielen Jahre bedanken. Die 
Zusammenarbeit ist stets sehr berei-
chernd und erfolgreich gewesen und 
von gegenseitigem Respekt und ei-
nem offenen Ohr für jede Art von 
Anliegen geprägt. 
Wir wünschen uns, dass diese enge 
Zusammenarbeit über viele Jahre 
weiter besteht und möchten gerne 
unseren Beitrag dazu leisten, damit 
die Industrie im Land auch in der 
Zukunft attraktive Bedingungen für 
erfolgreiche Geschäfte hat.  (pr)

Am Standort Balzers sind Weltmarktführer zu Hause. Mit den hauchdünnen Schichten von Oerlikon Balzers 
werden die Leistungsfähigkeit und die Lebensdauer von Präzisionsbauteilen sowie Werkzeugen für die Metall- 
und Kunststoffverarbeitung wesentlich verbessert.

Mitglied bei der LIHK zu sein bedeutet für uns eine echte Partnerschaft, in der wir gemeinsam unsere Region 
unterstützen und den Wirtschaftsstandort Liechtenstein mit unseren Zukunftstechnologien stärken.

Zum 75-jährigen Bestehen der LIHK die besten Glückwünsche!

ANZEIGE

ÜBER OERLIKON BALZERS 

Branche: Metallindustrie 
Hauptsitz: Balzers, 100�% klimaneutrale Energieversorgung 
LIHK-Mitglied: Seit 1947
Produkte: Oberflächen-Beschichtungen, Beschichtungsanlagen 
Mitarbeitende: ca. 540 in Balzers, 4600 weltweit 
CEO: Roland Fischer (CEO Oerlikon Gruppe) 
Organisation: Mit Oerlikon AM und Oerlikon Metco Teil der Surface Solutions Division der Oerlikon-Gruppe

Geschichte
1946 hatte Professor Max Auwärter eine Idee, die bis dahin noch weitgehend unbekannte Vakuum-Dünnfilmtechnologie 
 indus triell nutzbar zu machen. Bereits in den 1970er-Jahren gelang der weltweite Durchbruch mit nachhaltigen und 
 verschleissresistenten PVD-Beschichtungen (PVD bedeutet Physical Vapour Deposition, zu Deutsch: 
 physikalische  Dampfabscheidung), die die  Leistungsfähigkeit und Lebensdauer von Werkzeugen und 
 Präzisionskomponenten wesentlich verbessern.  Heute ist Oerlikon Balzers Teil der Surface Solutions 
 Division der Oerlikon-Gruppe und betreibt weltweit 1300 Anlagen in mehr als 110 Kundenzentren in 
36 Ländern.

 (Foto: ZVG)
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Rückblick Der Grundstein für den Industriestandort

ANZEIGE

Auch während des Zweiten Weltkriegs 
gab es Firmengründungen in Liechtenstein
Geschichte Die ersten Fab-
rikbetriebe wurden in Liech-
tenstein erst in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts 
erstellt. Der Erste Weltkrieg 
und die Weltwirtschaftskrise 
brachten die dominierende 
Textilindustrie praktisch 
zum Erliegen. 

VON GÜNTHER MEIER

Erst kurz vor dem Zweiten 
Weltkrieg kam es wieder 
zu Firmengründungen, die 
auch während des Krieges 

fortgesetzt wurden. Mit der ersten 
Industrialisierung kam die Textil-
industrie ins Land, die zweite In-
dustrialisierungswelle wurde vom 
Metall- und Apparatebau geprägt. 
«Liechtenstein ist ein ausgezeich-
neter Ort für Firmenansiedlungen», 
schreibt die Finanzmarktaufsicht 
(FMA) heute über den Wirtschafts-
standort Liechtenstein. Eingebet-
tet zwischen Österreich und der 
Schweiz biete Liechtenstein einen 
breit diversifi zierten, stabilen Wirt-
schaftsstandort mit über 4800 täti-
gen Unternehmen. Die Beständigkeit 
von Sozial- und Wirtschaftsordnung, 
die Rechtssicherheit und der Schwei-
zer Franken als gesetzliches Zah-
lungsmittel sorgten für Stabilität. 
Liechtenstein verfüge auch über ei-
nen sehr hohen Industrialisierungs-
grad: «Die Industrie ist der grösste 
Wirtschaftssektor Liechtensteins.» 

Textilunternehmen zu Beginn
Was heute über die Industrialisie-
rung als selbstverständlich hinge-
nommen wird, war nicht immer so. 
Im Unterschied zu anderen Ländern 
setzte die Industrialisierung des 
Landes erst relativ spät und zöger-
lich ein. Zu einem Zeitpunkt, als in 
Deutschland und England schon die 
Dampfmaschinen auf Hochdruck 
liefen, dominierte noch die Land-
wirtschaft – ergänzt durch kleine 
Handwerksbetriebe – in Liechten-
stein. Erste Industriebetriebe ent-
standen erst nach 1860, als Industri-
elle aus der Schweiz einige Betriebe 
der Textilbranche einrichteten, die 
damals in der Region in einer Hoch-
blüte stand. In Liechtenstein fanden 
die Unternehmer, was die Industrie 
brauchte: billige Arbeitskräfte, ge-
nug Wasser für den Antrieb der Ma-
schinen und den Zugang zum Wirt-
schaftsgebiet des österreichischen 
Kaiserreichs, mit dem Liechtenstein 
seit 1852 über einen Zollvertrag wirt-
schaftlich eng verbunden war. 
Knapp 700 Arbeitskräfte, vor allem 
Frauen, waren beim Übergang in 
das 20. Jahrhundert in diesen Betrie-
ben beschäftigt. 
Wirtschaftliche Probleme und der 
fehlende Materialnachschub setzten 
der Aufwärtsentwicklung mit dem 
Ersten Weltkrieg ein vorläufiges En-
de. Zwar gab es kurzfristig in den 
1920er-Jahren nochmals eine langsa-

me Erholung, die goldene Zeit der 
Textilwirtschaft aber war in Liech-
tenstein vorüber. 

Zweite Industrialisierung 
Nach der Weltwirtschaftskrise setz-
te in den 1930er-Jahren die zweite 
Phase von Industrialisierung ein. Im 
Unterschied zu früher waren es 
nicht allein Textilbetriebe, die ange-
siedelt oder aufgebaut wurden, son-
dern es zeigte sich beinahe die ge-
samte Bandbreite industrieller Ferti-
gung: dominierend der Maschinen- 
und Apparatebau, aber auch künstli-
che Zähne, Konserven sowie erneut 
Textilien und Bekleidung. Wie schon 
bei der ersten Industrialisierung ka-
men ausländische Unternehmer ins 
Land, um Fabrikbetriebe aufzubau-
en. Aber auch unter den Einheimi-
schen regte sich das unternehmeri-
sche Denken und Handeln, wobei 
die meisten inländischen Fabriken 
aus ursprünglich kleineren Gewer-
bebetrieben herauswuchsen. Unter 
den Ausländern befanden sich: Sieg-
mund Hanauer, Gründer der Dau-
nenfabrik Hanauer & Schmidt, der 
späteren Dorbena in Vaduz. Leopold 
Baum mit der Kokosweberei Eschen. 
Max Schönwalter und Bernhard 
Nussbaum mit der Farben- und Lack-
fabrik Schekolin. 
Diese Fabriken gehörten damals zu 
den kleinen Unternehmen, die we-
nig Personal beschäftigten. Anders 
die Ramco AG, die heutige Ivoclar 

Vivadent AG. Diese Firma, die künst-
liche Zähne herstellte, war 1923 in 
Zürich als Ramsperger & Co. gegrün-
det worden. Zehn Jahre nach ihrer 
Gründung verlegte Ramsperger den 
Firmensitz nach Liechtenstein – als 
Folge einer für die Unternehmer at-
traktiven Ansiedlungspolitik der Re-
gierung: Das Land bot der Firma für 
die ersten fünf Jahre Steuerfreiheit 
an, die Gemeinde Schaan stellte ein 
günstiges Grundstück für den Fab-
rikbau zur Verfügung. Die Rechnung 
ging auf, denn in der Ramco AG ar-
beiteten 1934 schon über 100 Leute, 
der grössere Teil davon Frauen. 
Ein für damalige Verhältnisse gros-
ser Industriebetrieb war die Press- 
und Stanzwerk Eschen, kurz Presta 
genannt, heute ThyssenKrupp Presta 
AG. Nach aussen stand der Schweizer 
Max Held an der Spitze, das Unter-
nehmen gehörte jedoch zur Firma 
Oerlikon-Bührle AG in Zürich, eine 
Waffenschmiede, die das Unterneh-
men in Eschen aus Steuergründen 
auf baute. Im Unterschied zur 
Schweiz musste in Liechtenstein kei-
ne Kriegsgewinnsteuer entrichtet 
werden. Die Presta, die heute als Zu-
lieferer für die Automobilindustrie 
tätig ist, stellte gleich nach ihrer 
Gründung 1941 Hülsen für Munitions-
geschosse her, die Bührle vor allem 
an die deutsche Wehrmacht lieferte.
Im Jahr 1946 gründete der Deutsche 
Max Auwärter, den vor allem Fürst 
Franz Josef II. für den Standort 

Liechtenstein gewonnen hatte, die 
Geräte-Anstalt Balzers. Das Unter-
nehmen, das sich ab 1961 Balzers 
AG nannte, spezialisierte sich auf 
Dünne Schichten und Vakuumtech-
nik. Schon bei der Gründung der 
Balzers AG war Bührle mit dabei. 
Als Auwärter das Unternehmen, 
das in der Zwischenzeit in Trüb-
bach ein Zweigwerk gebaut hatte, 
im Jahr 1976 verkaufte, wurde es 
von Bührle übernommen und fir-
miert nach verschiedenen Namens-
änderungen heute als OC Oerlikon 
Balzers AG. 
Nicht mehr vorhanden auf dem In-
dustrieplatz sind zwei andere Betrie-
be, die zu ihrer aktiven Zeit zur Di-
versifikation des industriellen Ange-
botes beitrugen. Die Contina in Mau-
ren wurde 1946 von Investoren aus 
Liechtenstein und Österreich ge-
gründet. Der Betrieb fokussierte 
sich zuerst auf die Rechenmaschine 
«Curta», eine Erfindung des Öster-
reichers Curt Herzstark, der die Fab-
rik leitete. Später wurden Messgerä-
te, aber auch Filmkameras gebaut, 
die aber nicht den erhofften Absatz 
fanden. Anfang der 1970er-Jahre er-
hielt die mechanische «Curta» Kon-
kurrenz durch die elektronischen 
Rechner, was 1972 das Ende der Fir-
ma bedeutete. Etwas länger, näm-
lich bis Anfang des 21. Jahrhunderts, 
hielt sich die PAV Präzisions-Appara-
tebau Vaduz AG, die 1941 von den 
Schweizern Max und Karl Mägerle 

gegründet wurde. Anfänglich wur-
den Präzisionswerkzeuge produ-
ziert, später kamen Schieblehren 
und Teile für die Autoindustrie da-
zu. 2011 zog das Unternehmen aus 
Vaduz weg und siedelte sich in der 
benachbarten Schweiz an. 

Die Zeit der Industriepioniere
Die Geschichte der liechtensteini-
schen Industrie ist auch die Ge-
schichte einer Reihe von liechten-
steinischen Industriepionieren. Die 
meisten dieser Pioniere fingen in 
eher bescheidenen Werkstätten an 
und entwickelten aus einem gewerb-
lichen Betrieb ein international täti-
ges Unternehmen. Schon 1836 be-
gann Philipp Albert Schädler in Nen-
deln mit der Produktion von Ofenka-
cheln, später kamen Ziegel und Ton-
waren dazu. Die Keramik Werkstatt 
Schaedler AG bildete sich nach einer 
längeren Phase industrieller Pro-
duktion zurück und fertigt heute Ke-
ramik für Haushalt und Dekoration 
sowie Urnen für Menschen und Tie-
re. In einer ganz anderen Branche 
war die Firma LOVA Ludwig Ospelt 
Vaduz tätig. Von 1952 bis 1993 wur-
den Möbel hergestellt, bis die Kon-
kurrenz durch Grosshersteller zu ei-
ner Änderung zwangen. Heute sind 
im LOVA-Center rund zwanzig ver-
schiedene Unternehmen unterge-
bracht, an die einstige Möbelfabrik 
erinnert noch die Polsterwerkstatt 
von Stefan Vogt.  

Die Ingenieure Martin Hilti und sein Bruder Eugen gründeten 1941 in Schaan im 
Haus Nummer 70 (Kreuzung St. Peter) die Hilti Maschinenbau OHG. (Foto: Landesarchiv)

Gerätebau-Anstalt Balzers (heute OC Oerlikon Balzers AG): Ein Blick in die Abtei-
lung «Dünne Schichten», Aufnahme um 1950. (Foto: ZVG/Balzner Kulturgütersammlung)

Diese Aufnahme entstand vor mehr als 60 Jahren: Einblicke in die Fabrikhalle der Ivoclar AG in Schaan. (Foto: Walter Wachter/Landesarchiv)
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Achtung:
Frisch bemehlt!

75 Jahre LIHK – 
Happy Birthday!

ANZEIGE

«Erfolg braucht frische Impulse »
Weiterentwickeln Hilcona möchte die beste Arbeitgeberin der Branche sein. Aber das ist kein Selbstläufer. Wer Mitarbeitende heutzutage langfristig für 
sich gewinnen möchte, muss die Erwartungen jedes Einzelnen erfüllen. Dafür gibt das Hilcona-HR-Management zusammen mit den Führungskräften jeden 
Tag sein Bestes.

Die Zukunft in der Lebens-
mittelindustrie wird nicht 
von Maschinen entwickelt, 
sondern von Menschen. 

Hilcona ist ein internationaler Kon-
zern, der sich kontinuierlich wei-
terentwickelt und seinen Mitarbei-
tenden somit nicht nur Chancen, 
sondern auch Stabilität und Sicher-
heit garantiert. 
Als wachsendes Unternehmen möch-
te die Hilcona-Gruppe ihre Markt-
führerschaft in den nächsten Jahren 
noch weiter ausbauen. Die vergange-
nen Jahre haben es immer wieder ge-
zeigt. Alte Geschäftsfelder brechen 

weg, dafür kommen neue hinzu. In 
diesem Umfeld der ständigen Verän-
derung müssen sich auch die Mitar-
beitenden kontinuierlich mit ihrer 
Entwicklung auseinandersetzen. Da-
zu werden laufend leistungsorien-
tierte Kolleginnen und Kollegen ge-
sucht, die Hilcona mit ihrer Kompe-
tenz und ihrem Engagement noch 
weiter nach vorne bringen.

Modern, attraktiv und sicher
«Die Hilcona-Gruppe rekrutiert f lä-
chendeckend in Liechtenstein, Ös-
terreich, der Schweiz und auch 
Deutschland und investiert deshalb 

viel in ihre Attraktivität als Arbeit-
geberin und in Modernisierungen. 
Für uns ist klar: Hilcona bietet all 
denen das richtige Umfeld, die 
 etwas bewegen wollen, loslegen 
möchten und auch Herausforderun-
gen als Motivation nutzen. Wir set-
zen gerne laufend neue Impulse, um 
uns als Arbeitgeber stets weiterzu-
entwickeln», betonte Birgit Schmi-
dinger, HR-Leiterin bei der Hilcona-
Gruppe.

Von Einsteigern und Aufsteigern
Hilcona ist seit Jahrzehnten national 
und international sehr erfolgreich. 

Mit der Hilcona-Philosophie wird ei-
ne besondere Unternehmenskultur 
geboten. Offene Kommunikation, 
Teamarbeit und eigenverantwortli-
ches Arbeiten sind an den verschie-
denen Standorten selbstverständ-
lich. 
Der Fokus in der Hilcona-Gruppe gilt 
deshalb auch den attraktiven Ar-
beitsbedingungen und den individu-
ellen Entwicklungsmöglichkeiten im 
Headquarter in Schaan sowie an den 
internationalen Standorten. Damit 
werden die künftigen Fach- und 
Führungskräfte zielgerichtet ange-
sprochen. Auch beim Thema «Diver-

sität und Inklusion» zeigt sich die 
Hilcona-Gruppe als Arbeitgeberin 
vorbildlich: Seit mehreren Jahren 
machen sich die Verantwortlichen 
für mehr Vielfalt im Unternehmen 
stark. Immer unterstützt durch in-
terne Netzwerke und auch externe 
Initiativen. So erreicht der einzigar-
tige Hilcona-Spirit alle auch in der 
stärksten Krise.
Erfolg braucht frische Impulse: von 
Einsteigern und Aufsteigern. Hilco-
na möchte auch in Zukunft erfolg-
reich sein und für innovative Ge-
nussideen. Dafür setzt die Hilcona 
auf ein engagiertes Team. (pr)

Für Hilcona zu arbeiten, bedeutet, für eines der führenden Unternehmen in der Lebensmittelindustrie zu arbeiten. Und gleichzeitig auch, in einem innovativen Unternehmen tätig zu sein, das auf nachhaltiges 
Management setzt und ein familiäres Miteinander pfl egt. (Foto: ZVG)
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Die Aufnahme aus dem Jahr 1966 zeigt den damaligen Konstrukteur- und Zeichensaal in der Hilti AG in Schaan. (Foto: Walter Wachter/Landesarchiv)

Fortsetzung von Seite 13

Die Gründung der Firma Kaiser Fahr-
zeugbau AG in Schaanwald geht auf 
das Jahr 1918 zurück. Allerdings stan-
den am Anfang nicht Fahrzeuge im 
Mittelpunkt, sondern Josef Kaiser 
baute eine Spinnerei und Weberei. 
Der Niedergang der Textilindustrie 
zwang zu einer Neuorientierung, 
weshalb Kaiser 1925 eine «Auto- und 
Maschinen-Reparatur-Werkstätte» er-
öffnete. Sein Sohn Josef Kaiser jun. 
übernahm 1953 die Firma und be-
gann mit der Produktion von Gülle-
fässern für die Landwirtschaft, dann 
folgten Kanalreinigungsfahrzeuge 
und Schreitbagger für die Bauwirt-
schaft, die heute noch zu den Stand-
beinen des Unternehmens gehören. 
Eine Entwicklung wie aus dem Bil-
derbuch verzeichnet die Hoval-Grup-
pe, die aus einem Handwerksbetrieb 
zu einem in fast ganz Europa vertre-

tenen Spezialisten für Heiz- und Wär-
metechnik herauswuchs. 1934 über-
nahm Gustav Ospelt die von seinem 
Grossvater gegründete und dann von 
seinem Vater geführte Schlosserei, 
die neben allgemeinen Schlosserar-
beiten auch Zentralheizungen mon-
tierte. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
gründete Gustav Ospelt die Firma 
«Heizapparatebau Ospelt Vaduz 
Liechtenstein», kurz aus den An-
fangsbuchstaben Hoval genannt. 
Industriepioniere waren auch Mar-
tin Hilti und Toni Hilti, die in unter-
schiedlichen Branchen aus beschei-
denen Anfängen international tätige 
Firmen schufen. Ende 1935 gründete 
Toni Hilti die Konservenfabrik AG 
bzw. Scana AG in Schaan, die selbst 
angebautes und zugekauftes Gemü-
se in Dosen abfüllte. Die Produkte-
palette wurde stetig erweitert, die 
von Konserven und Tiefkühlproduk-
ten bis zu frischen Fertiggerichten 

reicht. 1973 gab sich Scana den neu-
en Namen Hilcona, der sich aus den 
Anfangsbuchstaben der Bezeich-
nung «Hilti Convenience Nahrungs-
mittel» zusammensetzt. 
Das weltweit führende Unternehmen 
in der Befestigungs- und Bohrtechnik 
für die Bauwirtschaft, die Hilti AG in 
Schaan, entstand ebenfalls aus be-
scheidenen Anfängen. In der Kriegs-
zeit, im Jahr 1941, gründete Martin 
Hilti mit seinem Bruder Eugen Hilti 
die Firma «Maschinenbau Hilti OHG», 
die anfänglich Zubehörteile für Rüs-
tungsbetriebe in Deutschland her-
stellte. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
erwarb Martin Hilti die Patente für 
Schusswerkzeuge der Baubranche, 
die zu den heutigen Befestigungssys-
temen weiterentwickelt wurden. Ne-
ben der Montagetechnik wurden in-
novative Produkte für die Abbau-
technik und die Bauchemie entwi-
ckelt, womit Hilti heute auf prakti-

schen allen grossen Baustellen der 
Welt vertreten ist. 

Weitere Firmengründungen 
Unter den jüngsten Firmengründun-
gen in Liechtenstein, die an die Pio-
nierleistungen der früheren Genera-
tion anknüpften, ragt die Herbert 
Ospelt Anstalt hervor, unter dem Na-
men «Malbuner» bekannt. Metzger 
Herbert Ospelt eröffnete 1958 in Va-
duz eine Metzgerei und gründete 
zwei Jahre später eine Wurstfabrik. 
Knapp zehn Jahre später wurde der 
Betrieb nach Bendern verlegt und 
ständig ausgebaut. Seit 1971 vertreibt 
Ospelt seine Fleischwaren unter 
dem Namen «Malbuner». Im Zuge 
der Diversifizierung nahm das Un-
ternehmen die Produktion von Fer-
tigprodukten und Tierfutter auf. Mit 
Tochterfirmen in der Schweiz, Ös-
terreich und Deutschland gehört die 
Herbert Ospelt Anstalt, die kürzlich 

den Übergang der Unternehmenslei-
tung in die dritte Generation der Fa-
milie Ospelt einleitete, zu den gros-
sen Unternehmen in Liechtenstein 
und zu den bedeutenden Betrieben 
der Nahrungsmittelbranche im 
deutschsprachigen Europa. 
Der Industrie- und Handelskammer 
gehören noch weitere Unternehmen 
an, die wie «Malbuner» nach der 
zweiten Industrialisierungswelle ge-
gründet wurden. Eines der Unter-
nehmen ist die Neutrik AG in Schaan, 
die 1975 von Bernhard Weingartner 
sowie den Eigentümern der Neu-
Elektrik AG, Gebhard Sprenger und 
Josef Gstöhl, aufgebaut wurde. Ur-
sprünglich mit der Idee gegründet, 
innovative Produkte zwischen Me-
chanik und Elektronik zu entwi-
ckeln, ist das Unternehmen heute 
weltweit führend in der Konstrukti-
on und Herstellung von Strom- und 
Audiosteckern. 

 

Herzliche Gratulation 
zum 75-jährigen 

Jubiläum der LIHK! 
Wir freuen uns auf eine weiterhin enge und freundschaftliche Zusammenarbeit –  

für einen starken, attraktiven und zukunftsfähigen Wirtschaftsstandort Liechtenstein! 
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Wir gratulieren
zum 75-Jahr-Jubiläum.
Das «Liechtensteiner Volksblatt», seit mehr als 140 Jahren verlässlicher 
 Werbepartner der einheimischen Wirtschaft, gratuliert der Liechtensteinischen 
 Industrie- und Handelskammer herzlich zum 75-Jahr-Jubiläum.

Sichern Sie sich schon jetzt Ihren Werbeplatz in einer der Sonderbeilagen 
des «Liechtensteiner Volksblatts» in diesem Jahr – zum Beispiel:

Automobil 24. 03. 2022

Finanzplatz Liechtenstein 21. 04. 2022

Lehrabschluss 2022 14. 07. 2022

Berufsbildung «Dini Chance» 22. 09. 2022

Finanzplatz Liechtenstein 20. 10. 2022

Jahresrückblick/Glückwünsche 29. 12. 2022

Interessiert? Für Informationen über weitere 
 Sonderthemen und massgeschneiderte 
 Angebote erreichen Sie unser Verkaufsteam 
unter der Telefonnummer +423 237 51 51 
oder per E-Mail an inserate@volksblatt.li.

www.neutrikgroup.com

Wir verbinden die Welt
mit Komponenten und
Lösungen, die Standards
setzen. Weltweit vernetzt 
mit unseren Standorten und
Partnern sind und bleiben wir
in Liechtenstein zuhause.  

Wir gratulieren der LIHK 
herzlich zu ihrem 75-jährigen
Bestehen und freuen uns darauf,
auch in Zukunft gemeinsam die
Wirtschaftsregion voranbringen
zu können.

Bodycote WärmebehandlungBodycote Wärmebehandlung

Know-how auf den Punkt gebrachtKnow-how auf den Punkt gebracht

Bodycote Rheintal Wärmebehandlung AG

Im Alten Riet 123 | FL-9494 Schaan
Tel. +423 239 21 00 | Fax +423 239 21 01
www.bodycote.com | E-Mail: schaan@bodycote.com
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