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1 Vorwort 

 Der Wirtschaftsstandort Liechtenstein ist ein Erfolgsmodell. Massgeblich dafür verant-
wortlich sind unseres Erachtens der unternehmerische Geist im Land, die stabile und  
liberale Wirtschaftsordnung sowie das ständige Streben nach Verbesserung und Innova-
tion. Eine grosse Stärke des Standortes ist zudem das gute Zusammenspiel zwischen 
Wirtschaft und Politik.  

Zweifelsohne müssen gerade in letzter Zeit vermehrt Veränderungen im Umfeld der 
liechtensteinischen Wirtschaft wahrgenommen werden. Nicht zuletzt aufgrund der nach 
wie vor schwierigen weltweiten konjunkturellen Rahmenbedingungen, der Verschuldung 
der Staaten oder der Ungewissheit in vielschichtigen sozialen Problembereichen besteht 
die Notwendigkeit zur Diskussion und zum aktiven Handeln. Diese Veränderungen, aber 
auch die Erstarkung des Schweizer Frankens und die Annahme der Masseneinwande-
rungsinitiative in der Schweiz liessen es den Vorstand der Liechtensteinischen Industrie- 
und Handelskammer (LIHK) angebracht erscheinen, die seit 2008 bestehende «Vision 
2020 für den Industriestandort Liechtenstein» zu überdenken.  

Veränderungen bergen Risiken, bringen gleichzeitig aber auch Chancen mit sich – so zum 
Beispiel der digitale Wandel, der aufgrund seiner Geschwindigkeit oftmals als Gefahr 
empfunden wird. Vor allem die technologische Entwicklung bietet aus heutiger Sicht 
noch nicht abschätzbare Möglichkeiten für Liechtenstein und seine Wirtschaftsakteure. 
Diese Chancen für den Industriestandort haben wir im Vorstand intensiv diskutiert und 
entsprechende Umsetzungsinitiativen abgeleitet, die im vorliegenden Bericht aufgeführt 
sind. Die LIHK ist gefordert, die vorgeschlagenen Ziele und Massnahmen zu realisieren; 
bei einigen Themen wird die Umsetzung nur zusammen mit der Politik möglich sein. Um 
den Wohlstand und die Lebensqualität in unserem Land zu erhalten, müssen wir gemein-
sam gestaltend wirken und – wie schon so oft in der Geschichte Liechtensteins – Mut zur 
Veränderung beweisen. 

Der Visionsbericht 2025 dient der LIHK als Rahmenwerk, um Zukunftsprojekte einzulei-
ten und durchzuführen. Gleichzeitig soll er die politische Diskussion anregen und beglei-
ten und somit eine langfristige Ausrichtung des Wirtschaftsstandortes Liechtenstein  
unterstützen. Wir wünschen uns, dass es mit diesem Bericht und den beschriebenen Um-
setzungsinitiativen gelingt, neue wegweisende Impulse zu geben. Wenn in Liechtenstein 
das Handeln aller Akteure in die gleiche Richtung zielt, sehen wir einer erfolgreichen Zu-
kunft des Wirtschaftsstandortes positiv entgegen. 

Vaduz, im Oktober 2016 

Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer 
 
Klaus Risch Josef Beck 
Präsident Geschäftsführer 
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2 Ausgangslage 

2.1 Der Wirtschaftsstandort 
 Die Wirtschaft Liechtensteins ist im Vergleich zu jener anderer Kleinstaaten breit diversi-

fiziert. Das Land hat sowohl eine international wettbewerbsfähige Industrie als auch  
einen starken Dienstleistungssektor. 

 Die Industrie umfasst eine überschaubare Anzahl an mittleren und grossen warenprodu-
zierenden Betrieben. Diese sind aufgrund des extrem kleinen Heimmarktes sehr export-
orientiert und daher in hohem Masse von internationalen Entwicklungen abhängig. Zum 
Gewerbe zählt ein äusserst heterogenes Spektrum kleinerer Betriebe aus dem Industrie-
sektor (warenproduzierendes Gewerbe) und dem Dienstleistungssektor. Im Gegensatz 
zur international agierenden Industrie ist das Gewerbe mehrheitlich auf den Binnen-
markt und die angrenzenden Regionen im Rheintal fokussiert. Im Dienstleistungssektor 
sind neben den allgemeinen Dienstleistungen vor allem die international ausgerichteten 
Banken und Unternehmen des Treuhandwesens hervorzuheben, die nachfolgend unter 
dem Begriff Finanzdienstleistungen zusammengefasst werden. 

Volkswirtschaftliche 
Bedeutung der  
Sektoren  

Die Bedeutung der Sektoren für die wirtschaftliche Gesamtleistung lässt sich durch Her-
anziehung der Beschäftigungs- und Wertschöpfungszahlen abschätzen. 

Abbildung 1: Bruttowertschöpfung sowie Beschäftigte Voll- und Teilzeit nach Sektoren 

 

Quelle: Amt für Statistik, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2013, Beschäftigungsstatistik 2014 

Die Bruttowertschöpfung der liechtensteinischen Volkswirtschaft beträgt CHF 5,4 Mrd. 
Mit rund CHF 2,1 Mrd. machen dabei die Industrie und das warenproduzierende Ge-
werbe den grössten Anteil aus. 

Die Sektoren allgemeine Dienstleistungen sowie die Industrie und das warenproduzie-
rende Gewerbe stellen 83 % des gesamten liechtensteinischen Beschäftigungsvolumens. 
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Trotz der im Vergleich geringeren Beschäftigungsraten der Sektoren Finanz- und Versi-
cherungsdienstleistungen (9 %) sowie Rechts-, Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung 
(7 %) haben gerade Finanzdienstleister aufgrund ihrer hohen Wertschöpfung einen aus-
serordentlich grossen Einfluss auf den volkswirtschaftlichen Erfolg Liechtensteins. 

Liechtensteinische Unternehmen beschäftigten 2015 insgesamt rund 36'870 Personen1, 
was beinahe der Einwohnerzahl des Landes entspricht. Dies zeigt den hohen Stellenwert 
der Arbeits- und Führungskräfte aus dem Ausland. Rund 19'500 Personen pendeln täglich 
aus den Nachbarländern Schweiz (54 %) und Österreich (42 %) sowie aus Deutschland  
(3 %) nach Liechtenstein. 

Zwischen 2009 und 2014 hat die Zahl der in Liechtenstein registrierten Unternehmen um 
695 auf 4‘331 zugenommen. Das stärkste Wachstum verzeichnete das Segment der  
Mikrounternehmen mit weniger als 10 Mitarbeitenden. Die Struktur der am Wirtschafts-
standort ansässigen Unternehmen gliedert sich wie folgt: 

Tabelle: Unternehmen nach Grössenklassen 
 

 
Quelle: Statistik Liechtenstein, Beschäftigungsstatistik 2014  

Nachstehend wird die aktuelle Situation der Wirtschaftsbereiche Industrie und warenpro-
duzierendes Gewerbe, Gewerbe sowie Finanzdienstleistungen detailliert dargestellt, in-
dem zuerst einzelne schwerpunktmässige Geschäftsaktivitäten hervorgehoben werden. 

 

 Anzahl  
Unternehmen 

Anteil an der 
Gesamtzahl 

Anteil an der 
Beschäftigung 

Mikro (1–9 Mitarbeitende) 3‘766 87,0 % 22,8 % 
Klein (10–49 Mitarbeitende) 468 10,8 % 23,7 % 
Mittel (50–249 Mitarbeitende) 80 1,8 % 20,7 % 
Gross (> 250 Mitarbeitende) 17 0,4 % 32,8 % 

2.1.1 Industrie und warenproduzierendes Gewerbe 
Sektorale Aufteilung Gemessen an anderen europäischen Staaten und am Nachbarland Schweiz zeigt sich, 

dass der Wirtschaftsstandort Liechtenstein einen überdurchschnittlich starken Industrie-
sektor aufweist. 

Abbildung 2: Sektorenverteilung, gemessen an der Bruttowertschöpfung in Prozent 

 

Quelle: Statistik Liechtenstein, Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung 2013  

_________________________ 
1 Amt für Statistik, Beschäftigungsstatistik 2015 – vorläufige Ergebnisse. 
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_________________________ 
1 Amt für Statistik, Beschäftigungsstatistik 2015 – vorläufige Ergebnisse. 
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 Traditionsgemäss kommt innerhalb des Industriesektors dem Maschinen-, Anlagen- und 
Fahrzeugbau, den Elektro- und Präzisionsinstrumenten sowie der Metallindustrie eine 
besonders grosse Bedeutung zu. Weitere Schwerpunkte bestehen in der Nahrungsmit-
telproduktion und in der Herstellung von Dentalprodukten. In all diesen Segmenten  
konzentrieren sich die liechtensteinischen Unternehmen auf Qualitätserzeugnisse.  

Der Sektor Industrie und warenproduzierendes Gewerbe beschäftigt im Branchenver-
gleich sehr viele im Ausland wohnhafte Arbeitnehmende. Deren Anteil beträgt, gemes-
sen an der Beschäftigung des gesamten Industriesektors, 64 %. 

Exporte Sowohl die Exportquote als auch der Exportüberschuss pro Kopf der Bevölkerung unter-
streichen den Stellenwert, der dem Aussenhandel zukommt. Die Zielgebiete des liechten-
steinischen Exports sind Westeuropa (54 %), gefolgt von Amerika (20 %) und Asien (17 %). 
Nach Ländern betrachtet ist Deutschland (24 %) der Hauptabnehmer liechtensteinischer 
Produkte. Auf den Plätzen zwei bis vier rangieren die USA (15 %), Österreich (10 %) und 
Frankreich (8 %).2 Die direkten Warenexporte erhebt die Eidgenössische Zollverwaltung, 
weshalb die Exporte in die Schweiz nicht erfasst werden können. Gemäss den von den  
Industriemitgliedern der LIHK gemeldeten Auslandsumsätzen belegt die Schweiz hinter 
Deutschland und den USA unter den Hauptexportländern den dritten Platz.  

Innovation in den 
Unternehmen 

Liechtensteinische Grossunternehmen beteiligen sich durch zahlreiche Kooperationen 
mit öffentlichen Forschungseinrichtungen an Forschungs- und Entwicklungsprojekten. 
Ein Grossteil der für diese Tätigkeiten notwendigen Mittel wird durch das jeweilige Un-
ternehmen aufgebracht. Zwar zählen hohe Kosten und Risikofaktoren zu den wichtigsten 
Hemmnissen von Innovation, die Unternehmen wollen und können diese jedoch regel-
mässig, unter anderem durch ausreichende Kapitalausstattung, überwinden.  

Viele KMU können aufgrund fehlender Finanzierungsmöglichkeiten Innovationen nicht 
im gewünschten Ausmass realisieren und partizipieren bislang kaum an internationalen 
Forschungsförderprogrammen. Allerdings kooperieren sie bei der Umsetzung von Inno-
vationen häufiger als die Grossunternehmen mit externen Partnern.  

Wie bei der Mehrheit der Grossunternehmen ist auch bei den KMU eine deutliche Prä-
ferenz für angewandte Forschung sowie experimentelle Entwicklung festzustellen. 
Grundlagenforschung wird am Wirtschaftsstandort Liechtenstein generell nur sehr  
wenig durchgeführt. 

Im Jahr 2015 beliefen sich die Ausgaben der LIHK-Industrieunternehmen für F&E-Tätig-
keiten auf insgesamt rund CHF 402 Mio., was einem Anteil von 7,4 % des BIP entspricht. 
Es zeigt sich, dass der grösste Teil des F&E-Aufwandes durch den privaten Unterneh-
menssektor erbracht wird. 

Währungsrisiken Durch die Aufhebung des Euro-Mindestkurses von CHF 1,20 im Januar 2015 und die da- 
mit einhergehende massive Aufwertung des Schweizer Frankens wird die Umsatz- und  
Ertragssituation am Wirtschaftsstandort Liechtenstein stark negativ beeinflusst. Bereits 
im August 2011 mussten die exportorientierten Unternehmen durch die Anpassung an 
den Stabilisierungskurs von CHF 1,20 pro Euro gegenüber dem Jahr 2009 einen Wechsel-
kursnachteil von 20 % wettmachen. 

 

_________________________ 
2 Amt für Statistik, Direkte Warenexporte 2015. 
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Vor allem die liechtensteinische Industrie und das warenproduzierende Gewerbe sind 
durch die hohe Exportquote stark vom Währungsrisiko betroffen – und dies nicht nur in 
den Euroländern. Die Frankenstärke belastet die Unternehmen kostenmässig enorm und 
wirkt sich erheblich auf die Entwicklung des Werkplatzes aus. 

2.1.2 Gewerbe 
 Die zahlreichen Kleinst-, Klein- und Mittelbetriebe nehmen in der liechtensteinischen 

Wirtschaft eine zentrale Stellung ein. Der Durchschnittsbetrieb beschäftigt weniger als 
10 Mitarbeitende.  

Das liechtensteinische Gewerbe zeichnet sich durch seine grosse Vielfalt aus. Verbin-
dende Elemente aller dem Gewerbe zuzurechnenden Betriebe sind einerseits die Klein-
heit der Unternehmen und andererseits deren primäre Ausrichtung auf den Binnenmarkt 
und die angrenzenden Regionen. 

Hinter der positiven Entwicklung der kleinen Unternehmen stehen verschiedene Verände-
rungen, die gegenseitig in engem Verhältnis zueinander stehen. So haben viele grössere 
Unternehmen in den letzten Jahren Tätigkeiten ausgelagert, die nicht zu ihren Kernkompe-
tenzen gehören, und damit Chancen für neue Anbieter geschaffen.  

2.1.3 Finanzdienstleistungen 
 Liechtenstein verfügt über einen spezialisierten und gut vernetzten Finanzplatz mit einer 

internationalen Kundschaft. Neben den kleineren Bereichen Fonds und Versicherungen 
kommt den Banken und Treuhandunternehmen des Landes aufgrund ihres Gewichts für 
den Wirtschaftsstandort eine traditionell hohe Bedeutung zu.  

 Die seit der Finanzkrise stark angestiegene Regulierungsdichte hat die Kosten und die 
Komplexität im Finanzdienstleistungssektor signifikant erhöht. Das Bankgeheimnis, ein 
wesentlicher Wettbewerbsfaktor des liechtensteinischen Finanzplatzes, erodiert. Der da-
raus resultierende Transformationsprozess ist noch nicht abgeschlossen, aber weit genug 
fortgeschritten, um feststellen zu können, dass der Finanzdienstleistungssektor auch im 
wettbewerbsintensiveren Umfeld eine wichtige Rolle in der Wirtschaft des Landes ein-
nehmen wird. 

Banken Durch ihre starke Spezialisierung auf Private Banking und Wealth Management gehören 
liechtensteinische Banken seit Jahrzehnten vor allem in diesen Bereichen zu den anerkann-
testen Anbietern Europas. Der Bankensektor ist relativ stark konzentriert; die grössten drei 
der insgesamt vierzehn Banken im Land vereinen über 80 % der Kundenvermögen und Er-
träge auf sich. Aufgrund positiver Synergiepotenziale für andere Wirtschaftssektoren und 
des hohen Anteils am Steueraufkommen ist der Bankensektor ein gewichtiger Wirtschafts-
zweig Liechtensteins.  

 Die massiven regulatorischen Änderungen, der starke Schweizer Franken, das historisch 
tiefe Zinsniveau, der rasante technologische Fortschritt und ein unruhiges geopolitisches 
Umfeld stellen die liechtensteinischen Finanzinstitute vor grosse Herausforderungen. Noch 
weit mehr als in der Vergangenheit sind sie dem internationalen Wettbewerb ausgesetzt.  
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 Trotz des anspruchsvollen Umfeldes konnte der liechtensteinische Bankensektor in den 
letzten fünf Jahren Kundenvermögen, Profitabilität und Eigenkapitalisierung auf einem 
hohen Niveau halten. Es ist den Akteuren gelungen, sich weiterhin als zuverlässige Part-
ner zu positionieren und einen signifikanten Beitrag zur liechtensteinischen Volkswirt-
schaft zu leisten. 

Treuhand Die Treuhandbranche nimmt am Wirtschaftsstandort Liechtenstein einen wichtigen Platz 
ein. Im Spagat zwischen der hohen volkswirtschaftlichen Bedeutung, der gesellschaftspoli-
tischen Dimension und dem sich dynamisch entwickelnden Umfeld ergeben sich jedoch für 
die gesamte Branche neue Anforderungen und damit nachhaltige Veränderungen. 

In den letzten Jahren war ein Rückgang der Rechtsträger zu beobachten, der bei hinter-
legten Stiftungen und Anstalten besonders markant ausgefallen ist. Trotzdem konnten 
die Umsätze und die Beschäftigtenzahlen im Treuhandbereich bis zum Jahr 2015 auf  
einem stabilen Niveau gehalten werden. Dies ist vermehrt auf die steigende Kunden-
grösse, Preisanpassungen infolge wachsender Compliance-Kosten, den Ausbau von 
Dienstleistungen sowie die Sondererträge anlässlich der Liquidationen von bestehenden 
Strukturen zurückzuführen. Der Treuhandsektor ergänzt und optimiert seine Dienstleis-
tungen laufend, um passende Antworten auf die aktuellen Herausforderungen zu finden. 

 

2.2 Umfeld der Wirtschaft 

2.2.1 Arbeitsmarkt und Beschäftigungsumfeld 
 Liechtenstein weist eine Beschäftigungsquote von über 80 % aus, was bedeutet, dass auf 

100 Einwohner mehr als 80 Vollzeitstellen entfallen. Diese Quote dient als Gradmesser 
für die Beschäftigungslage in einem Land und bezeichnet den Anteil der Erwerbstätigen 
an der Wohnbevölkerung. In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass in Liechten-
stein die Nachfrage an Arbeitskräften bei Weitem nicht durch die Bevölkerung abgedeckt 
werden kann. 

Ausländische  
Arbeitnehmende 

Diese Situation ist vor allem auf das rasche Wachstum der liechtensteinischen Wirtschaft 
und die geringe Verfügbarkeit heimischer Arbeitskräfte zurückzuführen. Zur Bewältigung 
des Personalbedarfs ist die Wirtschaft auf einen immer grösser werdenden Pendlerstrom 
angewiesen. Zwischen 2010 und 2014 stieg die Anzahl der in Liechtenstein beruflich  
tätigen Grenzgänger um rund 11 %.3 Gleichzeitig verharrt die Arbeitslosenquote, die im 
Jahresdurchschnitt bei nur 2,4 % liegt, auf tiefem Niveau. Damit kann Liechtenstein im 
europäischen Vergleich eine der niedrigsten Arbeitslosenquoten vorweisen. Um jedoch 
auch in Zukunft ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum zu erreichen, muss das Land 
für ausländische Arbeitnehmende attraktiv bleiben.  

Ein Problem stellt die beschränkte Möglichkeit der Wohnsitznahme in Liechtenstein dar. 
Durch restriktive Auflagen gehen den Betrieben und der Volkswirtschaft wertvolle  
Arbeitskräfte verloren. Verschärfend wirken sich laufende Diskussionen im Zusammen-
hang mit der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative in der Schweiz aus. Schon 
jetzt befindet sich die liechtensteinische Wirtschaft durch die zum Teil kritische Personal-
situation in einem engen Korsett, das sich wachstumshemmend auswirkt. 

_________________________ 
3 Amt für Statistik, Beschäftigungsstatistik 2014.  
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Demografischer  
Wandel 

Langjährige Mitarbeitende sind wichtige Know-how-Träger und Wissensvermittler, wes-
halb die Erfahrung und die Expertise der Generation 50+ vielfach hoch geschätzt werden. 
Vereinzelt lässt sich in liechtensteinischen Unternehmen sogar eine Zunahme dieser Al-
tersgruppe beobachten. Für viele Unternehmen ist die Generation 50+ eine unverzicht-
bare Ressource, weshalb vermehrt flexible Systeme der Pensionierung und des gestaffel-
ten Altersrücktrittes eingeführt wurden. 

Beruf und Familie Aufgrund ihrer guten beruflichen Ausbildung sind Frauen ein wesentlicher Erfolgsfaktor 
der Unternehmen. Besteht der Wunsch nach Familienbildung, ergibt sich für Frauen nach 
wie vor eine hohe Doppelbelastung. In diesem Zusammenhang wurden vonseiten der 
Unternehmen bereits Massnahmen im Bereich der Kinderbetreuung ergriffen, um die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern. 

Attraktivität von 
MINT-Fächern 

Eine zunehmende Problematik lässt sich bei der Ausbildung von Nachwuchskräften er-
kennen. Viele junge Menschen erachten eine kaufmännische Ausbildung im Vergleich mit 
den sogenannten MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und 
Technik) als attraktiver. Vor allem in der Industrie und im warenproduzierenden Gewerbe 
fehlen vermehrt Nachwuchskräfte in diesen Bereichen.  

2.2.2 Innovationsumfeld 
 Liechtenstein weist sowohl in der Industrie und dem warenproduzierenden Gewerbe als 

auch im Dienstleistungssektor vergleichsweise viele Arbeitsplätze in wissensintensiven 
Branchen auf. Wissensbasierte Unternehmen sind solche, die für ihre Forschung, Produkt-
entwicklung und Produktionsprozesse höherwertiges, komplexes Wissen heranziehen und 
sich durch eine überdurchschnittliche Wertschöpfungsintensität auszeichnen. In der Regel 
beschäftigen sie einen grossen Anteil an hoch qualifizierten Mitarbeitenden, deren Akqui-
rierung und langfristige Bindung den Wirtschaftsstandort stark fordern. Eine Schlüsselfunk-
tion kommt dabei der Arbeit von Forschungs- und Bildungseinrichtungen in der umliegen-
den Region sowie dem einfachen Zugang zu Forschungsförderprogrammen zu. 

Bildungs- und  
Forschungs- 
einrichtungen 

Aufgrund der hohen Wissensintensität des Wirtschaftsstandortes Liechtenstein ist das 
Sicherstellen eines zukunftsorientierten Ausbildungsnetzwerkes essenziell, um auch in 
Zukunft auf fachliche Kompetenz und verantwortungsbewusste Mitarbeitende aufbauen 
zu können. Das Land verfügt heute über ein solides Angebot an Grundausbildung, einen 
sehr guten Zugang für Studierende zu Universitäten und Hochschulen in der Schweiz, in 
Österreich und Teilen Deutschlands sowie über eine sich dynamisch entwickelnde Uni-
versität Liechtenstein. Darüber hinaus sind sowohl die Innerstaatliche Hochschule für 
Technik Buchs (NTB) als auch das Forschungs- und Innovationszentrum RhySearch wich-
tige Bildungs- und Forschungseinrichtungen in der Region. 

Forschungsförderung Liechtensteinische Unternehmen können im Regelfall gemeinsam mit schweizerischen 
Forschungsinstituten an KTI-Projekten4 mitarbeiten und durch solche Kooperationen von 
den Ergebnissen profitieren. Auf europäischer Ebene ist die Teilnahme am Forschungs-
förderprogramm «Horizon 2020» für Unternehmen aus Liechtenstein nur auf Einladung 
möglich und erfolgt ohne Unterstützung durch EU-Forschungsfördermittel. Kleine und 
mittlere Betriebe können mit Innovationsschecks Forschungs- und Entwicklungsleistun-
gen nationaler und internationaler Forschungseinrichtungen in Anspruch nehmen. 

_________________________ 
4 Kommission für Technologie und Innovation. 
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2.2.3 Aussenwirtschaftsbeziehungen 
 Für die kleine, offene Volkswirtschaft Liechtensteins spielen internationale Beziehungen 

eine ausserordentlich wichtige Rolle. Im Fokus der Aussenwirtschaftsbeziehungen steht 
für die Unternehmen der möglichst ungehinderte Zugang zu den Weltmärkten.  

Die intensivsten bilateralen Beziehungen unterhält Liechtenstein mit den beiden Nach-
barstaaten Schweiz und Österreich. Die Einbindung des Landes in multilaterale Organisa-
tionen zur Förderung der wirtschaftlichen Beziehungen hat ein sehr hohes Niveau er-
reicht. Seit 1991 ist Liechtenstein Vollmitglied der EFTA, 1995 folgten die Beitritte zum 
EWR und zur WTO. Daneben kann eine ganze Reihe weiterer Wirtschaftsabkommen ge-
nannt werden, denen Liechtenstein beigetreten ist, so zum Beispiel die Weltorganisation 
für geistiges Eigentum (WIPO). 

Verhältnis zur 
Schweiz 

Die Schweiz und Liechtenstein sind seit dem Jahr 1919 über ein vielfältiges Vertragsnetz 
und vor allem durch die gemeinsame Zoll- und Währungsunion eng miteinander verbun-
den. Beide Staaten vertreten in verschiedenen Foren und Organisationen ähnliche oder 
gleiche Meinungen und Standpunkte. Durch die auf den unterschiedlichsten Ebenen jahre-
lange Kooperation mit der Schweiz ergeben sich für Liechtenstein zahlreiche Anknüpfungs-
punkte, die vom Industriestandort über den Finanzsektor bis hin zu gesellschaftlichen The-
mengebieten reichen. Ein intaktes und partnerschaftliches Verhältnis zur Schweiz ist für 
den Wirtschaftsstandort Liechtenstein von grösster Wichtigkeit. 

EU und USA –  
wichtige Partner  
im Welthandel 

Bei den Aussenwirtschaftsbeziehungen kommt dem Verhältnis Liechtensteins zur Euro-
päischen Union (EU) und zu den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) eine besonders 
hohe Bedeutung zu. Durch die Zugehörigkeit zum EWR profitiert Liechtenstein von den 
vier Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes: Waren-, Personen-, Kapitalver-
kehrs- und Dienstleistungsfreiheit. Diese beseitigen nationale Regelungen der Mitglieds-
staaten, die den grenzüberschreitenden Austausch behindern. 

Freihandels- 
abkommen/WTO 

Über die EFTA und die Schweiz (im zollvertraglichen Bereich) ist Liechtenstein an zahlrei-
chen Freihandelsabkommen beteiligt. In diesem Zusammenhang bietet die WTO der 
liechtensteinischen Wirtschaft eine unverzichtbare und verlässliche Rechtsgrundlage. 
Für den Schutz der liechtensteinischen Interessen im internationalen Handel ist das 
Streitbeilegungssystem der WTO wertvoll. 

Doppelbesteuerungs- 
abkommen  

Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) stellen für die international agierenden Unter-
nehmen am Wirtschaftsstandort Liechtenstein ein verlässliches Instrument der Rechts- 
und Planungssicherheit dar. Liechtenstein verfügt aktuell über 14 DBA, unter anderem 
mit der Schweiz, mit Österreich und Deutschland. 

2.2.4 Verkehr und technische Infrastruktur 
Verkehr Angesichts zunehmender Pendlerzahlen steigen die Probleme an den neuralgischen Zu-

fahrtspunkten des Landes (insbesondere auch an den Grenzübergängen), die bereits jetzt 
mit dem hohen Individualverkehrsaufkommen zu den Stosszeiten zu kämpfen haben. Das 
öffentliche Verkehrsnetz wurde zwar in den vergangenen Jahren ausgebaut, doch dessen 
Akzeptanz hat gegenüber dem Individualverkehr noch Aufholbedarf. 

Liechtenstein ist über die Flughäfen Zürich, Altenrhein und Friedrichshafen sowie über 
die Zugverbindungen nach Sargans, Buchs und Feldkirch grundsätzlich gut erreichbar. 
Auch Autobahnen im Rheintal tragen dazu bei. Im Vergleich mit wichtigen Zentren in der 
Schweiz wie Zürich oder Basel liegt Liechtenstein jedoch spürbar peripher. 
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Technische  
Infrastruktur 

Der Erhalt der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes setzt eine zuverlässige und zweck-
mässige technische Infrastruktur voraus. Dazu gehört neben einer leistungsfähigen Infor-
mations- und Kommunikationstechnologie auch die Sicherstellung der Energieversorgung. 
Zwar kann Liechtenstein teilweise bereits hochleistungsfähige Glasfaseranschlüsse vorwei-
sen, der Ausbau ist allerdings noch ungenügend. 
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3 Internationale Entwicklungen und  
Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort  

Digitalisierung Das rasante Tempo bahnbrechender Veränderungen, insbesondere in den Bereichen 
Softwareentwicklung, Robotik und Digitalisierung von Produktionsprozessen, definiert 
die zukünftigen Spielregeln von der industriellen Fertigung bis hin zum Dienstleistungs-
angebot. Der technologische Fortschritt bricht eingesessene Strukturen auf, wandelt ge-
samte Branchen und verändert die Gesellschaft nachhaltig. Dadurch entstehen neben 
neuen Marktmodellen und Branchenstrukturen auch Grossunternehmen wie Google  
oder Amazon, welche die zukünftige Entwicklung der globalen Wirtschaftsordnung zum 
Teil enorm beeinflussen. 

Disruptive  
Innovationen  

Disruptive Innovationen5 geschehen heute vor allem in jungen und wachstumsorientier-
ten Unternehmen. Diese dynamischen Organisationen arbeiten in den meisten Fällen mit 
einer anderen Denkweise als etablierte Unternehmen und setzen durch eine alternative 
Herangehensweise neue Standards. Disruptive Innovationen führen nicht nur zur Auto-
matisierung und Vernetzung von Prozessen, sie schaffen auch ein neuartiges Wirtschafts-
gefüge und fördern die Umstrukturierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Der techni-
sche Fortschritt verspricht ein einfacheres und unkomplizierteres Leben, bedroht jedoch 
zugleich jegliche Art etablierter Geschäftsmodelle. 

 

3.1 Werkplatz 
 Im Bereich der industriellen Fertigung werden vor allem laufende Projekte rund um  

Industrie 4.0 richtungsweisend sein. Der folgende Überblick zeigt die hohe Bedeutung 
dieser sogenannten vierten industriellen Revolution und deren Auswirkungen für den  
Industriestandort Liechtenstein auf.  

Industrie 4.0 Die vierte industrielle Revolution bezeichnet eine weitere Entwicklungsstufe der Organi-
sation und Steuerung des Wertschöpfungsprozesses der verarbeitenden Industrie. Durch 
den Einsatz intelligenter Softwarelösungen werden Aktivitäten entlang der vertikalen 
Wertschöpfungskette digitalisiert und integriert.  

Die Industrie 4.0 wird insbesondere die verarbeitenden Industrien gravierend verändern 
und könnte eine generelle Trendumkehr in der globalen Verteilung der Industrie sowie 
der Wettbewerbsfähigkeit einzelner Länder nach sich ziehen. Eine Produktionsrückverla-
gerung und eine Stärkung der Produktionsstandorte in Europa und Nordamerika sind in 
diesem Zusammenhang nicht ausgeschlossen. Dies wäre vor allem dem Umstand des  
hohen Wissensstandards geschuldet, welcher bei der Etablierung von Unternehmen auf 
Industrie-4.0-Ebene entscheidend ist. 

_________________________ 
5 Innovationen, die eine bestehende Technologie, ein bestehendes Produkt  
oder eine bestehende Dienstleistung möglicherweise vollständig verdrängen.  
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Zukunft der  
industriellen  
Fertigung 

Die aktuellen Entwicklungen in der industriellen Fertigung und die damit verbundenen 
Technologien werden einen enormen Einfluss auf die heutigen Herstellungsprozesse  
haben. Generell ist festzustellen, dass die Innovationsgeschwindigkeiten wesentlicher 
Technologien ihren linearen Wachstumspfad zunehmend verlassen und den technologi-
schen Wandel massiv beschleunigen werden.  

Will man als modernes Industrieunternehmen weiterhin konkurrenzfähig und erfolgreich 
handeln, so ist dem Bereich F&E eine noch höhere Relevanz beizumessen. Auf Projektbasis 
stellen Kooperationen mit externen F&E-Partnern ein Mittel dar, um Korrelationen und ge-
meinsame Synergien zu nutzen und frische Denkweisen in das Unternehmen zu bringen. 
Strategische Partnerschaften und die damit einhergehende Bündelung von Kompetenzen 
werden immer wichtiger, um die Wettbewerbsfähigkeit liechtensteinischer Unternehmen 
auch in Zukunft gewährleisten zu können. Kooperationen mit externen Forschungseinrich-
tungen, Universitäten und Unternehmen gewinnen dabei zunehmend an Bedeutung.  
Zusätzlich bedarf es eines laufenden Innovationsscreenings; relevante Trends müssen auf-
gegriffen und proaktiv umgesetzt werden. 

Dienstleistungs- 
angebot 

Die Schnittstelle zwischen Digitalisierung, Datenanalyse und autonomen Produktionspro-
zessen ermöglicht den Industrieunternehmen die Nutzung noch nicht abschätzbarer  
Potenziale im Serviceangebot. Durch den direkten Einfluss kundenspezifischer Daten auf 
den Produktionsprozess können die Qualität und die Individualität des Gesamtangebotes 
nachhaltig verbessert werden.  

EU Key Enabling  
Technologies 

Auf länderübergreifender Ebene stellt sich die EU seit dem Jahr 2009 mit der Initiative um 
Key Enabling Technologies die Frage, welche Schwerpunkte Europa setzen muss, um die 
industrielle Basis auch in Zukunft halten zu können und gesellschaftlichen Megatrends wei-
terhin gerecht zu werden. Die EU identifiziert sieben Schlüsseltechnologien, welche für die 
Produktion und Fertigung der Zukunft essenziell sein werden: Advanced Materials, Micro- 
and Nanoelectronics, Nanotechnology, Photonics, Industrial Biotechnology und Advanced 
Manufacturing. 

 

3.2 Finanzplatz 
 Der Finanzplatz Liechtenstein und damit verbunden das gesamte Bank- und Treuhand-

wesen befinden sich seit einiger Zeit in einem tiefgreifenden Transformationsprozess. 

Regulierung Aufseiten der Regulierung ergeben sich unter anderem durch die Digitalisierung und die 
damit einhergehende Datenflut neuartige Überwachungsinstrumente. So wird beispiels-
weise mit dem verpflichtenden automatischen Informationsaustausch eine neue Form 
der Offenlegung und Transparenz das aktuelle Bankengeschäft stark beeinflussen. Durch 
die laufende Verschärfung der Regulatorien und Transparenzvorschiften leidet der ge-
samte Finanzsektor unter deutlich steigenden administrativen Aufwendungen. 

 Die Digitalisierung hat auch im traditionsbewussten Finanzdienstleistungssektor längst Ein-
zug gehalten. Die aktuelle digitale Transformation lässt die Informationsflut anschwellen 
und bringt grosse Herausforderungen für Datensicherheit und Datenschutz. Das Themen-
gebiet Big Data stellt hohe Anforderungen an die Finanzinstitute und wird in Zukunft von 
noch nicht abschätzbarer Bedeutung sein. Im Bereich Retail Banking können bereits jetzt 
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zum Teil erhebliche Umwälzungen wahrgenommen werden, und europäische Bankinsti-
tute kämpfen auf mehreren Ebenen mit dem sich im Zuge der digitalen Transformation 
verändernden Marktumfeld. 

 Der Finanzplatz Liechtenstein steht an einem entscheidenden Punkt, um die Weichen für 
eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. 

 

3.3 Arbeitsmarkt 
Flexibilisierung Das neue Arbeitsverhalten sowie das sich wandelnde Werteverständnis bedingen eine 

zunehmende Offenheit gegenüber neuen Wegen der Mitarbeiterführung. So fordern vor 
allem junge Arbeitnehmende eine höhere Flexibilisierung der Arbeitszeiten und des  
Arbeitsortes. Im Gegenzug lässt die ständige Erreichbarkeit das Berufs- und Privatleben 
in vielen Fällen ineinander übergehen, was eine gesteigerte Arbeitsbereitschaft aus-
serhalb der klassischen Geschäftszeiten und Räumlichkeiten zur Folge hat. Unterneh-
men, die flexible Rahmenbedingungen anbieten, werden an Attraktivität gewinnen.  

Kommunikation Der rasanten Veränderung im Kommunikationsverhalten der Gesellschaft ist auch von-
seiten der Unternehmen erhöhte Bedeutung beizumessen. Bei der Ansprache potenziel-
ler Mitarbeitender müssen alternative Kommunikationskanäle miteinbezogen werden. 
Durch die laufende Veränderung und die Weiterentwicklung dieser Kanäle ergeben sich 
grosse Anforderungen an den Bereich Human Resources. 

Qualifizierte  
Mitarbeitende 

Bedingt durch den raschen technologischen Fortschritt kann sich gerade in modernen 
Staaten der sogenannte «War for Talent», also die Suche nach hoch qualifizierten Mit- 
arbeitenden, verschärfen. Die digitale Transformation traditioneller Branchen wird die 
fachlichen Kompetenzprofile der Mitarbeitenden über die gesamte Wertschöpfungs-
kette hinweg verändern. Durch die Digitalisierung von Prozessen verändern sich auch die 
damit einhergehenden Qualifikationsanforderungen und Aufgabenfelder zum Teil erheb-
lich. Deshalb ist zukunftsgerichteten Aus- und Weiterbildungsprogrammen besondere 
Aufmerksamkeit zu schenken.  

Technologische  
Entwicklungen 

Disruptive Innovationen, allen voran technologische Entwicklungen im Zuge der vierten 
industriellen Revolution, werden massiv Einfluss auf das Beschäftigungsumfeld und die 
Art der Beschäftigung nehmen. In diesem Zusammenhang ergeben sich unter anderem 
durch neuartige Fertigungstechnologien sowie durch das Voranschreiten von Robotik 
und künstlicher Intelligenz immer mehr konkrete Berufsfelder, in denen menschliche  
Arbeitsplätze ersetzt werden. Demzufolge sind auch die Art und die Bedeutung von  
Arbeitsleistung in Zukunft anders zu definieren. 

Zweifelsohne wird dieser Wandel sozialpolitische und arbeitsmarktrelevante Themenberei-
che stark beeinflussen. Trotz einer Vielzahl an Studien und Meinungen von Expertengruppen 
kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschliessend dargestellt werden, wie tiefgreifend sich 
die Arbeitswelt durch technologische Fortschritte verändern wird. 
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4 Standortanalyse 

 Nachstehend werden – basierend auf den in den vorhergehenden Kapiteln gewonnenen 
Erkenntnissen – die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken abgeleitet, denen der 
Wirtschaftsstandort in Liechtenstein gegenübersteht. 

Diese konkrete Standortanalyse bildet die Grundlage für die Festlegung von Umsetzungs-
initiativen in Kapitel 6. 

Stärken  

  
Schwächen  
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Chancen  

  
Risiken  
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5 Vision 2025 für den Industriestandort  
Liechtenstein  

 Nachdem in den vorstehenden Kapiteln die Ausgangslage, die wesentlichen Branchen- 
trends sowie die Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken beschrieben sind, wird die 
Vision in ihren wesentlichen Dimensionen formuliert. Der Industriestandort als Teil des 
Wirtschaftsstandortes Liechtenstein definiert sich im Jahr 2025 wie folgt: 

 

 
 Hervorragender Unternehmensstandort 

Liechtenstein zeichnet sich durch seine liberale Wirtschaftsordnung aus. Die Sta-
bilität des Landes, die attraktiven Rahmenbedingungen für unternehmerisches 
Wirken, das gelebte Unternehmertum sowie die breite Diversifizierung sind 
Grundpfeiler für den Erfolg des Wirtschaftsstandortes. Dank eines diskriminie-
rungsfreien Zugangs zu den Märkten nutzen die liechtensteinischen Unternehmen 
das Nachfragepotenzial auf den Weltmärkten optimal aus. 

 Gesellschaftliches Gleichgewicht und ausgezeichnete Wirtschaftsleistung 
Die liechtensteinischen Unternehmen tragen in einem hohen Masse zur volkswirt-
schaftlichen Stärke des Landes bei und dienen damit dem Wohlergehen und dem 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Betriebe setzen sich aktiv mit den Themen 
Umwelt und Nachhaltigkeit auseinander. Zudem schenken sie der staatlichen und 
gesellschaftlichen Entwicklung grosse Aufmerksamkeit. Ein ausgezeichnetes Bil-
dungsangebot wahrt die Chancengleichheit über alle Bevölkerungsschichten hin-
weg. Dadurch entstehen individuelle und persönliche Gestaltungsfreiräume sowie 
ein Mehrwert für die Wirtschaft. 

 Moderner Arbeitsmarkt 
Der liechtensteinische Arbeitsmarkt zeichnet sich durch ein liberales Arbeits-
recht, individuelle Lösungen für Arbeitnehmende sowie durch eine zukunfts- 
orientierte Ausrichtung der Arbeitsmarktpolitik aus. Die Unternehmen bieten 
abwechslungsreiche Aufgaben, vielfältige Aus- und Weiterbildungsmöglichkei-
ten, attraktive Arbeitsplätze und individuelle Entwicklungschancen. Die Nutzung 
des vollen Arbeitskräftepotenzials der Region – bei gleichzeitiger Offenheit ge-
genüber spezialisierten Fachkräften aus dem Ausland – ist ein Grundpfeiler für 
den Erfolg liechtensteinischer Unternehmen. 

 Innovationstreiber und Technologiestandort 
Der Wirtschaftsstandort Liechtenstein kann auf einen erfolgreichen digitalen 
Transformationsprozess zurückblicken. Durch frühzeitiges Erkennen neuer Markt-
chancen, eine hohe Spezialisierung der Unternehmen und die Nutzung technolo-
gischer Entwicklungen – bei gleichzeitig nachhaltiger Unternehmensführung – 
zählt der Wirtschaftsstandort Liechtenstein zu den Vorreitern in Bezug auf Inno-
vationsleistungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette. 
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6 Umsetzungsinitiativen für Wirtschaft  
und Politik 

 Um die skizzierte Vision für den Industriestandort Liechtenstein zu verwirklichen, bedarf 
es der Umsetzung eines umfassenden Katalogs an Massnahmen, welche in diesem Kapi-
tel näher dargestellt werden. Abgeleitet aus der vorgelagerten Stärken-, Schwächen-, 
Chancen- und Risikoanalyse orientieren sich die geplanten Umsetzungsinitiativen an den 
vier Kernbereichen Wirtschaftspolitik, Struktur des Wirtschaftsstandortes, Arbeitsmarkt 
sowie Innovation und technologische Entwicklung. Die folgende Grafik zeigt die Kern- 
bereiche und deren Handlungsfelder im Überblick. 

 Abbildung 3: Umsetzungsinitiativen für Wirtschaft und Politik 

 

 Im Zusammenhang mit den aufgelisteten Umsetzungsinitiativen sieht sich die LIHK ge-
meinsam mit den politischen Entscheidungsträgern, den Mitgliedsunternehmen und an-
deren Verbänden als eine treibende Kraft im Land. Die Durchführung in den aufgezeigten 
Handlungsfeldern ist entscheidend für den künftigen wirtschaftlichen Erfolg und eine 
nachhaltige Standortentwicklung. Für die Politik sind die abgeleiteten Initiativen als 
Grundlage für eine konstruktive Diskussion und im Hinblick auf einen langfristigen Pro-
zess zu verstehen. 

Nachfolgend werden in den vier Kernbereichen Wirtschaftspolitik, Struktur des Wirt-
schaftsstandortes, Arbeitsmarkt sowie Innovation und technologische Entwicklung kon-
krete Umsetzungsinitiativen vorgeschlagen und der LIHK sowie der Politik die entspre-
chenden Rollen zugewiesen. 

 



21 

6.1 Wirtschaftspolitik 
Attraktive Rahmen-
bedingungen 

Wir setzen uns für eine liberale Wirtschaftspolitik und international  
wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen ein. 

Attraktive unternehmens- und unternehmerfreundliche Rahmenbedingungen sind be-
sonders in einem Hochlohn- und Hochkostenland wie Liechtenstein entscheidend für den 
nachhaltigen Erfolg des Wirtschaftsstandortes. Die LIHK überprüft die vorherrschenden 
Rahmenbedingungen regelmässig und setzt sich im Sinne der Mitglieder für die Förde-
rung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit ein. 

Politik 
 

> Die Standortvorteile werden erhalten und ausgebaut, die Standortnachteile reduziert. 
> Ein ausgeglichener Staatshaushalt hält die Standortstabilität aufrecht. 
> Mit wichtigen Handels- und Produktionsländern werden weitere DBA abgeschlossen. 

 
 
 

Dialog mit der Politik 
 

Wir sind ein aktiver und überparteilicher Partner der politischen  
Entscheidungsträger. 

Die LIHK pflegt einen regelmässigen Dialog mit Landtag und Regierung, sei es durch Ein-
zelgespräche, regelmässige Treffen, Mitwirkung in verschiedenen Gremien der Regierung 
oder Vernehmlassungen im Zuge von Gesetzgebungsprozessen. Dabei agiert die LIHK  
als Wirtschaftsverband und überparteilicher Interessenvertreter mit Rücksicht auf das  
Gesamtwohl des Landes. 

 
 

Verkehr und  
Infrastruktur 

Wir unterstützen die verbesserte Anbindung und Erreichbarkeit Liechtensteins  
sowie den Infrastrukturausbau. 

Erreichbarkeit ist ein zentrales Element für jeden Wirtschaftsstandort. Liechtenstein liegt 
im Vergleich mit den angrenzenden Ballungsräumen peripher. Eine verbesserte Erreich-
barkeit und Anbindung ist essenziell für den künftigen Erfolg als Wirtschaftsstandort, aber 
auch für die Attraktivität als Arbeits- und Wohnort. Die LIHK setzt sich für den Ausbau der 
Verkehrsinfrastruktur von Schiene und Strasse ein. Damit soll einerseits eine gute Erreich-
barkeit innerhalb der Region sichergestellt, andererseits die Nähe Liechtensteins zu urba-
nen Zentren wahrgenommen werden. 

Im Zuge der digitalen Transformation sind die Anforderungen an die technische Infra-
struktur gestiegen. Ihre laufende Verbesserung und ihr Ausbau bilden deshalb eine 
Grundvoraussetzung, um wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Vor allem Fortschritte in 
den Bereichen Energie und Informationstechnologie sind notwendig, damit die Versor-
gungssicherheit auf lange Sicht gewährleistet werden kann. 

Politik > Die Verkehrsinfrastruktur von Strasse und Schiene wird verbessert. 
> Im Energie- und IT-Infrastrukturbereich erfolgen Planung und Ausbau. 
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Aussenwirtschafts-
beziehungen 

Wir unterstützen die Pflege von Aussenwirtschaftsbeziehungen. 

Im Hinblick auf eine positive internationale Wahrnehmung des Wirtschaftsstandortes 
Liechtenstein beteiligt sich die LIHK aktiv an der Pflege von Aussenwirtschaftsbeziehun-
gen und sieht sich als bedeutende, proaktive Akteurin. Priorität haben dabei die Nach-
barländer und die zentralen Partnerländer der liechtensteinischen Wirtschaft. Neben 
eigenen Kontaktreisen in wichtige Handelsländer nimmt die LIHK an offiziellen Wirt-
schaftsreisen teil und fördert die Koordination verbandsübergreifender aussenwirt-
schaftlicher Beziehungen.  

Politik > Die Aussenwirtschaftsbeziehungen zu den Hauptmärkten werden ausgebaut. 
 

 
 

Austausch mit  
Verbänden  

Wir fördern den Austausch mit anderen liechtensteinischen Wirtschaftsverbänden. 

Im Sinne einer positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung des Landes sucht die LIHK 
einen aktiven Austausch mit anderen liechtensteinischen Wirtschaftsverbänden und In-
teressenvertretern. Dies beinhaltet auch die Nutzung von Synergien sowie Kooperationen 
bei wichtigen Projekten und Sachthemen.  

 

6.2 Struktur des Wirtschaftsstandortes 
Ausgezeichnetes  
Bildungswesen 

Wir engagieren uns für das Bildungswesen, insbesondere für die duale Berufsbildung. 

Das ausgezeichnete Bildungswesen – sowohl im Bereich der akademischen Ausbildung 
als auch der dualen Berufsbildung – ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die gesellschaft-
liche und wirtschaftliche Entwicklung Liechtensteins. Die Berufsausbildung auf Stufe der 
Lehre und die darauf aufbauende Weiterbildung stellen eine wichtige Grundlage für die 
Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes dar. Die eigene Berufsausbildung ist für 
viele Betriebe eine bedeutende Nachwuchsquelle für qualifizierte Fach- und Führungs-
funktionen. Die LIHK fördert gezielt und aktiv die duale Berufsbildung im Land.  

Politik 
 

> Das Angebot von MINT-Fächern wird ausgebaut. 
> Die duale Berufsbildung wird gestärkt. 
> Der Zugang zu akademischen Einrichtungen im In- und Ausland wird gewährleistet. 

 
 
 
Sozialpartnerschaft 

 
 

Wir pflegen die Sozialpartnerschaft. 

Das kooperative Verhältnis von Arbeitgeberverbänden und Arbeitnehmerverband mit 
dem Ziel, Interessengegensätze durch Konsenspolitik zu lösen und den Arbeitsfrieden zu 
erhalten, dient dem Wirtschaftsstandort. Die LIHK strebt nach gegenseitigem Verständnis 
und sachlichem Handeln zum Wohle der gesamten Volkswirtschaft. 
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Wirtschafts- 
verständnis 

Wir unterstützen Unternehmen aktiv bei wirtschaftlichen Themen mit  
gesellschaftlicher Relevanz und fördern das Verständnis der Gesellschaft  
für wirtschaftliche Zusammenhänge. 

Die LIHK engagiert sich öffentlich für die Belange der Wirtschaft im Land. Sie setzt sich 
im Gesamtinteresse ihrer Mitglieder ein und bezieht Stellung zu wirtschaftlichen Ent-
wicklungen. Die komplexen Tätigkeiten der international agierenden liechtensteini-
schen Unternehmen sind der breiten Öffentlichkeit oft nur wenig bekannt. Die LIHK 
informiert deshalb – auch am Beispiel von Mitgliedsunternehmen – über wirtschaftli-
che Zusammenhänge und die Bedeutung des Unternehmertums. Ziel ist es, ein mög-
lichst hohes gesamtwirtschaftliches Verständnis in der Bevölkerung zu etablieren,  
wirtschaftliche Zusammenhänge anschaulich darzustellen und die Attraktivität liech-
tensteinischer Unternehmen hervorzuheben. Als Grundlage für eine nachhaltige Ent-
wicklung der liechtensteinischen Wirtschaft setzt die LIHK auf Dialog, das heisst auf  
Erfahrungs- und Perspektivenaustausch mit der Bevölkerung.  
 

 
 

Unternehmerisches 
Engagement 
 

Wir unterstützen unternehmerische Initiative. 

Um den Wirtschaftsstandort Liechtenstein für junge, sich dynamisch entwickelnde Unter-
nehmen und Start-ups interessant zu machen, trägt die LIHK zu unternehmerischem  
Engagement bei und setzt sich dahingehend für unternehmens- und unternehmerfreund-
liche Rahmenbedingungen und den Ausbau erforderlicher Infrastruktur ein. Die LIHK un-
terstützt die Ansiedlung von Start-ups im Bereich neuartiger Technologien, um daraus 
positive Synergien für den gesamten Wirtschaftsstandort ziehen zu können. 

Politik 
 

> Als Anreiz für Neugründungen werden günstige rechtliche Rahmenbedingungen  
geschaffen. 

> Der Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur wird gefördert. 
 

 
 

Umwelt und  
Ressourcen 

Wir setzen uns für einen umweltschonenden Ressourcenverbrauch ein. 

Der Industriestandort Liechtenstein charakterisiert sich durch seine ressourcen- und  
umweltschonende Arbeitsweise. Liechtensteinische Unternehmen wenden im Rahmen 
der wirtschaftlichen Möglichkeiten nachhaltige industrielle Fertigungsmethoden an. Die 
LIHK fördert den Austausch unter ihren Mitgliedsunternehmen, damit wirtschaftliches 
Wachstum mit umweltschonendem Verhalten einhergehen kann. 

 

6.3 Arbeitsmarkt 
Zukunftsorientierte 
Arbeitsplätze 

Wir fördern zukunftsorientierte, flexible und attraktive Arbeitsplätze. 

Die LIHK-Mitgliedsunternehmen sind laufend gefordert, sich an neue Trends der Arbeits-
welt anzupassen: Digitalisierung, moderne Arbeitsformen, Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie etc. Die Unternehmen bieten innovative und flexible Modelle bezüglich Arbeits-
zeit, Arbeitsort und Gestaltung der individuellen Berufslaufbahn an, um den Bedürfnissen 
der Mitarbeitenden in den verschiedenen Lebensphasen gerecht zu werden. Flexibilität 
wird einerseits von den Unternehmen, andererseits von den Mitarbeitenden in immer  
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grösserem Masse verlangt. Im Kreis der LIHK erfolgt ein Austausch der Mitgliedsunter-
nehmen zu Themen rund um die Flexibilisierung der Arbeitswelt. Generell bedarf der Ruf 
nach zunehmender Flexibilität am Arbeitsplatz auch einer Anpassung der entsprechen-
den gesetzlichen Rahmenbedingungen, damit sich diese nicht hemmend auf die Bezie-
hung zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden auswirken.  

Politik > Gesetzliche Rahmenbedingungen werden geschaffen, um Flexibilität  
zu ermöglichen und neuen Trends der Arbeitswelt gerecht zu werden. 
 

 
 

Arbeitskräfte- 
potenzial 

Wir fördern die volle Erschliessung des Arbeitskräftepotenzials in Liechtenstein. 

Die demografische Entwicklung und der gesellschaftliche Wandel machen ein Umdenken 
nötig. Dem Fachkräftemangel kann durch den vermehrten Einbezug von Frauen und die 
Nutzung der Erfahrung älterer Mitarbeitender entgegengewirkt werden. Um das Arbeits-
kräftepotenzial von Frauen besser auszuschöpfen, setzt die LIHK durch Öffentlichkeitsarbeit 
und Erfahrungsaustausch auf die Sensibilisierung der Unternehmen und stärkt Frauen in 
ihrer Berufswahl, gerade auch im Bereich der MINT-Berufe. 

Das wertvolle Wissen von älteren Arbeitnehmenden soll in wachsendem Masse in den 
Unternehmen gehalten und genutzt werden. Die LIHK setzt sich unter anderem mit fol-
genden Massnahmen für eine flexibel gestaltbare Pensionierung ein: Veränderung von 
Aufgabenbereichen, altersgerechte Weiterbildung und projektbezogene Arbeitseinsätze. 
Flexible Pensionskassenmodelle lassen einen gestaffelten Altersrücktritt über das gesetz-
liche Pensionsalter hinaus zu.  

Politik 
 

> Flexible gesetzliche Regelungen für Arbeitnehmende vor und während der  
Pensionierung werden geschaffen. 
 

 
 

Beruf und Familie Wir fördern Massnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. 

Die Gestaltung einer familienbewussten Lebens- und Arbeitswelt, in der berufliche und 
familiäre Aufgaben partnerschaftlich aufgeteilt werden können, nimmt bei den Arbeit-
nehmenden einen immer grösseren Stellenwert ein. Die LIHK achtet auf die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie für Frau und Mann und unterstützt entsprechende Massnahmen.  

Politik 
 

> Die ausserhäusliche Kinderbetreuung wird gefördert. 
 

 
 

Fachkräfte aus dem 
Ausland 

Wir setzen uns für einen erleichterten Zugang zu Fachkräften aus dem Ausland ein. 

Engagierte Fach- und Führungskräfte sind der wesentliche Erfolgspfeiler des Wirtschafts-
standortes Liechtenstein. Aufgrund der Kleinheit kann Liechtenstein mit seiner Bevölkerung 
nicht alle Arbeitsplätze besetzen und ist auf ausländische Arbeitskräfte angewiesen, damit 
die Unternehmen die Auftragslage bewältigen können. Eine Öffnung des Landes, vor allem 
gegenüber hoch spezialisierten internationalen Arbeitskräften aus EFTA-, EWR- und Dritt-
staaten, ist nötig. Ausserdem werden vereinfachte Bewilligungsverfahren angestrebt, die 
den Betrieben den administrativen Aufwand erleichtern. Eine moderate Erhöhung der Zu-
wanderung trägt zum Erhalt eines erfolgreichen Wirtschaftsstandortes Liechtenstein bei. 
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Politik > Es erfolgt eine moderate Öffnung für Fach- und Führungskräfte aus dem Ausland.  
> Vereinfachte Verfahrensprozesse werden eingeführt. 
> Flexibilität und Transparenz der Behörden werden sichergestellt.  

 
 
 

Liberales  
Arbeitsrecht 

Wir engagieren uns für den Erhalt und die Verbesserung eines liberalen Arbeitsrechts. 

Ein liberales und flexibles Arbeitsrecht gilt als wichtiger Vorteil, um im internationalen 
Standortwettbewerb bestehen zu können. Die LIHK spricht sich für die Flexibilisierung des 
Arbeitsrechts aus, überprüft neue rechtliche Regelungen und achtet darauf, dass sich diese 
positiv auf die Beziehung zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebenden auswirken. 

Politik > Das liberale Arbeitsrecht bleibt bestehen und die Flexibilität wird ausgebaut. 

 

6.4 Innovation und technologische Entwicklung 
Integrierte Wert-
schöpfungskette 

Wir setzen uns für den Erhalt der integrierten Wertschöpfungskette ein. 

Die liechtensteinische Industrie entwickelt aus Wettbewerbsgründen immer wertschöp-
fungsintensivere Produkte und Dienstleistungen. Daraus resultiert eine höhere Konzentra-
tion auf den Bereich der Innovationen, welcher entlang der gesamten Wertschöpfungskette 
anzutreffen ist. 

Potenzielle Produktionsverlagerungen haben Einfluss auf die gesamte Wertschöpfungs-
kette und bergen das Risiko für ein künftiges Ungleichgewicht in sich, was gesellschafts-
politische Auswirkungen haben kann. Ebenso könnte die Arbeit von Forschung und Ent-
wicklung durch die fehlende Nähe zur Produktion behindert werden. Die LIHK setzt sich 
deshalb für die bestmögliche Erhaltung von Arbeitsplätzen entlang der Wertschöpfungs-
kette ein. 

Politik > Die rechtlichen Grundlagen zum Erhalt von weniger wertschöpfungsintensiven 
Arbeitsbereichen bleiben bestehen. 

 
 

Interesse für  
Technologie  
und MINT  

Wir fördern den Bezug zu technologischen Entwicklungen und MINT über alle  
Altersstufen hinweg. 

Die LIHK unterstützt und lanciert vielfältige Initiativen, um bei allen Altersstufen einen 
Bezug zu MINT-Themen und aktuellen technologischen Entwicklungen herzustellen. 
Durch die laufende Weiterentwicklung von Technikinitiativen und den Aufbau von Koope-
rationsmodellen mit Schulen soll ein Grundverständnis und Basiswissen geschaffen sowie 
das Interesse für MINT-Berufe geweckt werden. 

Politik > Das Bildungssystem wird auf technologische Entwicklungen hin angepasst. 
> MINT-Initiativen werden unterstützt. 
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Digitalisierung und 
technologische  
Weiterentwicklung 

Wir unterstützen die Digitalisierung und die technologische Transformation. 

Damit der Wirtschaftsstandort Liechtenstein auch künftig im internationalen Wettbewerb 
bestehen kann, bedarf es einer kontinuierlichen technologischen Weiterentwicklung. Die 
LIHK unterstützt die Mitglieder auf ihrem Weg hin zur Digitalisierung und informiert durch 
Vortragsreihen über den digitalen Wandelprozess der Wirtschaft. Zudem bietet die LIHK 
eine Plattform für den technologischen Austausch zwischen den Mitgliedsunternehmen. 
Ziel ist es, unternehmens- und branchenübergreifende Synergien sowie gemeinsame Po-
tenziale zu identifizieren und zu nutzen.  
 

 
 
Kooperationen  
Wirtschaft und  
Wissenschaft 

 
 
Wir fördern Kooperationen zwischen der Wirtschaft und den Hochschulen. 

Die LIHK sieht sich als Bindeglied zwischen den Interessen der Mitgliedsunternehmen  
und den Wissenseinrichtungen, allen voran der Universität Liechtenstein, der NTB und 
RhySearch. Es wird eine bessere Integration und Zusammenarbeit zwischen den Lehrstüh-
len aller relevanten Studiengänge und dem Wirtschaftsstandort Liechtenstein angestrebt. 
Darüber hinaus sieht sich die LIHK in der Verantwortung, die Offenheit zur Kooperation 
aufseiten der Mitgliedsunternehmen zu verbessern, um optimale Grundvoraussetzungen 
im Sinne eines erfolgreichen Technologieaustausches herbeizuführen. 

Politik > Der Zugang zu internationalen Förderprogrammen wird sichergestellt. 
 

 
 
  



27 

7 Umsetzungsplanung 

 Die LIHK sieht sich im Zusammenhang mit den aufgeführten Umsetzungsinitiativen in  
einer gestaltenden und mitverantwortlichen Funktion. Neben der Realisierung der eige-
nen Massnahmen kann sie jedoch in den politischen Diskussionen nur als Impulsgeberin 
und Gesprächspartnerin auftreten. Vermehrt will die LIHK – auch zusammen mit anderen 
Wirtschaftsverbänden – eine wichtige Rolle im Umsetzungsprozess einnehmen.  

Mit dem Anstoss einzelner Massnahmen geht gleichzeitig eine weitere Detaillierung  
der Umsetzungsinitiativen einher. Dabei ist ein enger Einbezug der Privatwirtschaft anzu-
streben, damit bei den direkt betroffenen Wirtschaftsakteuren eine breite Akzeptanz  
gewonnen wird. 

 Die Durchführung der Initiativen ist ein längerfristiger Prozess, der laufend auf seine  
Aktualität hin überprüft und wenn nötig angepasst werden muss. Es bedarf einer perio-
dischen Beurteilung der Prozessschritte und gegebenenfalls einer Verbesserung und  
Erweiterung einzelner Umsetzungsinitiativen. 

 



Altenbach 8 
9490 Vaduz 
Fürstentum Liechtenstein

Tel. +423 237 55 11 
Fax +423 237 55 12
E-Mail: info@lihk.li
Internet: www.lihk.li

Altenbach 8 
9490 Vaduz 
Fürstentum Liechtenstein

Tel. +423 237 55 11 
Fax +423 237 55 12
E-Mail: info@lihk.li
Internet: www.lihk.li





Prinect PDF Report 17.00.025 - 1 - 10/13/2016 04:48:38 PM


Document overview
File name: Broschuere_Vision.pdf
Location: E:\PTJobs\Jobs\KUNDEN\I\Industrie- und Handelskammer\A1
 92248\System\Pagefiles\Current\
Title: Broschuere_Vision
Creator: Adobe InDesign CC 2015 (Macintosh)
Producer: Adobe PDF Library 15.0
Author: -
Creation Date: 10/13/2016 04:46:56 PM
Modification Date: 10/13/2016 04:47:06 PM
File size: 3.9 MByte / 4035.8 KByte
Trapped: No
Output Intent: -
PDF/X Version: -
PDF Version: 1.4
Number of pages: 28
Media Box: 210.00 x 297.00 mm
Trim Box: 210.00 x 297.00 mm


Summary Error Warning Fixed Info
Document - - - -
PDF/X - - 1 -
Pages - 28 - -
Colors - - - -
Fonts - 713 - -
Images - - - -
Content - - - -


PDF/X
Document title is missing


Pages
Trim box is not set directly or identical to media box (1-28)


Fonts
Arial and Symbol have the same unique identifier
Arial and Calibri have the same unique identifier
Arial and Arial,Bold have the same unique identifier
Arial and Calibri,Bold have the same unique identifier
Arial and TimesNewRoman have the same unique identifier
Arial and Calibri,Italic have the same unique identifier
Arial and Frutiger-Light have the same unique identifier
Arial and Calibri,BoldItalic have the same unique identifier
Calibri: Font size 1.0 pt is below 6.0 pt #2 (7,19)
Calibri: Font size 5.0 pt is below 6.0 pt #3 (10,23)
Calibri,Bold: Font size 4.0 pt is below 6.0 pt #1 (7)
Arial (10.0 pt) uses 3 separations #14 (21-26)
Symbol (10.0 pt) uses 3 separations #14 (21-26)







Prinect PDF Report 17.00.025 - 2 - 10/13/2016 04:48:38 PM


Calibri (10.0 pt) uses 4 separations #12 (7,22)
Calibri (13.0 pt) uses 2 separations #1 (1)
Calibri (25.0 pt) uses 4 separations #1 (1)
Calibri (38.5 pt) uses 4 separations #1 (1)
Arial,Bold (14.0 pt) uses 4 separations #9 (6,10,14-16,21-23,25)
Arial,Bold (16.0 pt) uses 4 separations #7 (5-6,14,17,19-20,27)
Calibri,Bold (4.0 pt) uses 4 separations #1 (7)
Calibri,Bold (9.0 pt) uses 4 separations #7 (7)
Calibri,Bold (10.0 pt) uses 2 separations #1 (5)
Calibri,Bold (10.0 pt) uses 4 separations #2 (1)
Calibri,Bold (14.0 pt) uses 4 separations #9 (6,10,14-16,21-23,25)
Calibri,Bold (16.0 pt) uses 4 separations #11 (3,5-6,14,17,19-20,27)
Calibri,Bold (25.0 pt) uses 4 separations #1 (1)
Calibri,Bold (38.5 pt) uses 4 separations #1 (1)
Calibri,BoldItalic (10.0 pt) uses 2 separations #4 (12,14,16,25)
Calibri,BoldItalic (10.0 pt) uses 3 separations #148 (6-27)
Calibri,BoldItalic (10.0 pt) uses 4 separations #1 (21)
Black font Calibri (1.0 pt) is knockout #1 (19)
Black font Calibri (5.0 pt) is knockout #3 (10,23)
Black font Calibri (6.5 pt) is knockout #9 (7-8,10-11,14)
Black font Calibri (8.0 pt) is knockout #12 (6-8,10-11,14,20)
Black font Calibri (10.0 pt) is knockout #248 (1,5-27)
Black font Calibri (11.0 pt) is knockout #11 (3)
Black font Calibri,Bold (10.0 pt) is knockout #3 (3,12)
Black font Calibri,Bold (11.0 pt) is knockout #7 (3)
Black font Calibri,Italic (10.0 pt) is knockout #64 (5,21-26)


Additional information
Settings used: Qualify_BVD_Check_Transparenz


Color separations: 4
CMYK


Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5 - 28
Colored: 26  Black-and-white: 2


Color spaces
DeviceCMYK / DeviceGray


Fonts: 83
Arial TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Arial,Bold TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Calibri (27x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset







Prinect PDF Report 17.00.025 - 3 - 10/13/2016 04:48:38 PM


Calibri,Bold (22x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Calibri,BoldItalic (22x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Calibri,Italic (7x) TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset
Frutiger-Light Type1 / WinAnsi / embedded subset
Symbol Type1 / WinAnsi / embedded subset
TimesNewRoman TrueType (CID) / Identity-H / embedded subset





