
Datum: 14.09.2013

Liechtensteiner Vaterland

Vaduzer Medienhaus
9490 Vaduz/Liechtenstein
00423/ 236 16 16
www.wirtschaftregional.li

Medienart: Print Themen-Nr.: 377.5
Abo-Nr.: 1090629Medientyp: Tages- und Wochenpresse

Auflage: 14'000
Erscheinungsweise: wöchentlich

Seite: 2
Fläche: 41'728 mm²

Medienbeobachtung
Medienanalyse
Informationsmanagement
Sprachdienstleistungen

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
Tel. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Argus Ref.: 51172186
Ausschnitt Seite: 1/2

Von Christian Marxt*

MEINUNGEN

Der andere Blickwinkel
Die einzige Konstante ist die Ver-
änderung. Diese Aussage hört
man in verschiedensten Zusam-
menhängen. Wir erfahren durch
die Internationalisierung und Ver-
netzung neuen Wettbewerb und
damit Veränderungen in Wirt-
schaft und Gesellschaft. Diese
finden nicht nur in der Krise,
sondern auch in deren Nachklang
statt. Ein aktuelles Beispiel ist
das finnische Vorzeigeunterneh-
men Nokia, das es seit vorletzter
Woche nicht mehr in seiner ur-
sprünglichen Form gibt. Das Mo-
biltelefongeschäft wurde an den
US-Softwarekonzern Microsoft
veräussert. Gesellschaftlich stel-
len sich uns grosse Herausforde-
rungen, beispielsweise durch
eine Verschiebung der Alters-
struktur und den damit einher-
gehenden Herausforderungen.

Wir sind einem immer schnelle-
ren Wandel durch neue Technolo-
gien ausgesetzt. Wer hat sich
nicht schon die Frage gestellt,
was der echte Mehrwert von
iPhone 4S, 5 oder 5S ist. Zusätz-
lich erfahren die rechtlichen
Rahmenbedingungen laufend An-
passungen sei es aus eigenem
Antrieb oder durch Druck von
aussen , die Auswirkungen auf
den Einzelnen und auf Organisa-
tionen gleichermassen haben.
Diese Veränderungen treffen nicht
nur andere Länder, auch Liech-
tenstein und dessen Bevölkerung

sind diesem Anpassungsdruck
ausgesetzt.

Diese Veränderungen hat zualler-
erst die Finanzindustrie erfahren,
in einem zweiten Schritt die Real-
güterindustrie und schliesslich und
endlich auch der Staat und damit
mehr oder weniger direkt alle, die
in Liechtenstein leben und arbei-
ten.Veränderungen sind grund-
sätzlich Anpassungsmechanismen
von Systemen. Für jeden Einzel-
nen, für Organisationen und für
die Gesellschaft sind Veränderun-
gen aber auch Chancen, Altes über
Bord zu werfen und Neues zu ent-
decken.Veränderungen müssen
denn auch als günstige Gelegen-
heit begriffen werden. Das klingt
im Grunde positiv. Schwierig wird
es erst, wenn man selber Teil des
sich ändernden Systems ist. Wenn
man dann noch direkt betroffen
ist, dann wird es unter Umständen
mühsam und unangenehm.Verän-
derungen sind dann urplötzlich et-
was, das man eigentlich gar nicht
mehr als so positiv empfindet. Es
entsteht Widerstand, bewusst oder
unbewusst. Dieser macht rasche
Anpassungen sehr schwierig,
wenn nicht gar unmöglich.

«Veränderungen
müssen aktiv
gestaltet werden»
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Nun ist es so, dass Veränderungen
notwendig sind, um sich als Per-
son, Organisation, Region oder
Land an sich ändernde interne
und externe Gegebenheit anzu-
passen. In der Forschung hat sich
dabei der Begriff «Co-Evolution»
entwickelt. Der Begriff bedeutet
einerseits, dass man sich selber
verändern muss. Gleichzeitig muss
man als Organisation auch dafür
Sorge tragen, das eigene Umsys-
tem aktiv mitzugestalten und da-
mit den eigenen Vorstellungen so-
weit anzupassen, dass es die eige-
ne Zielerreichung unterstützt.
Welche Konsequenzen hat das
nun für den Einzelnen oder für
Organisationen? Ein bekannter
Schweizer Wirtschaftsführer und
persönlicher Freund hat mir ein-
mal gesagt: «Du kannst selbst
Dein Leben gestalten, oder Du
wirst gestaltet.» Also gestalten
wir! Werden wir aktiv! Sowohl im
Land als auch über seine Grenzen
hinaus. Werden wir innovativ und
unternehmerisch! Gestalten wir
Zukunft in Liechtenstein und sei-
nen umliegenden Regionen. Wer-
den wir zu aktiven Gestaltern
von Veränderungen zu Unter-
nehmern, hier, heute und jetzt.
Fertig mit dem Lamentieren,
Schluss mit den Ausreden, setzen
wir Zeichen! Gestalten wir!

Liechtenstein hat in den letzten
Jahren viele Initiativen gestartet,
um die Gestaltungsfähigkeiten
von Einzelpersonen und Organi-
sationen zu unterstützen: Es gibt
mit der Universität eine unter-
nehmerische Bildungsinstitution
von internationalem Ruf, um Ide-
en zu entwickeln, wie Wandel
und Innovation gemeistert wer-
den können. Es gibt Forschungs-
einrichtungen wie das im Aufbau
befindliche RhySearch an der
Hochschule für Technik (NTB) in
Buchs, um Ideen gemeinsam mit
der Wirtschaft rasch in konkrete
Produkte und Dienstleistungen
umzusetzen. Es gibt Unterstüt-
zungseinrichtungen wie das
KMU-Zentrum an der Universität
Liechtenstein, welches Veränderer
und Unternehmer aktiv unter-
stützt. Und es gibt vor allem viele
Unternehmer, die sich immer
wieder von neuem den Heraus-
forderungen des Wandels stellen.

Veränderungen sind manchmal
einfach, oft auch schwierig,
zeitweise tun sie weh. Aber sie
gehören zum Leben. Gestalten
wir die Zukunft aktiv!

*Professor Christian Marxt ist Leiter des In-
stituts für Entrepreneurship und Inhaber des
Lehrstuhls für Technologie und Entrepre-
neurship an der Universität Liechtenstein.
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