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Vorankommen
«Es ist nicht von Bedeutung, wie langsam du gehst, solange du nicht stehenbleibst.»  Konfuzius (551 – 479 v. Chr.)

Mit Private Banking Schritt für Schritt zum Ziel. Gemeinsam.

Weiterblickend und wegweisend



wir leben in einer einzigartigen Region, die schon viele Innovationen 
hervorgebracht hat – und diese Innovationskraft wird uns helfen, 
gegen wärtige und zukünftige Herausforderungen zu bewältigen. Unser 
wichtigster Rohstoff sind unsere Gedanken, die umso wertvoller werden, 
je mehr wir sie teilen und je mehr wir sie in Taten umsetzen. Dieser 
Zielsetzung widmet sich das neue Magazin «Denkraum» der Universität 
Liechtenstein. 

Wie können Ideen nicht nur gedacht, sondern auch umgesetzt werden? 
Lassen sich soziales Unternehmertum, strategische Philanthropie und 
wettbewerbsorientierte Wirtschaftspraktiken nachhaltig vereinen? Wel-
che Infrastrukturen ermöglichen eine aktive Bürgerbeteiligung in Staat 
und Politik? Wo schlummern Nischen für neue Geschäftsmodelle auf 
dem Markt für Innovationen? Wie verändern digitale Technologien unser 
Leben, und welche Chancen bieten sich? Diesen und weiteren Fragen 
widmet sich die erste Ausgabe von «Denkraum» mit dem Schwerpunkt 
«Nachhaltige Innovation». 

Sie sehen: Heutige und zukünftige Herausforderungen in Wirtschaft, 
Gesellschaft, Politik und Verwaltung sind unsere Aufgabe. An der Univer-
sität Liechtenstein arbeiten hierzu international ausgewiesene Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler in den Forschungsschwerpunkten 

Architektur und Raumentwicklung, Entrepreneurship, Finanzdienstleis-
tungen und Wirtschaftsinformatik. 

Unsere Überzeugung: Innovation entsteht nur im Austausch mit viel-
fältigen Akteuren in der Region und mit internationalen Forschungs-
partnern – und hier kommt das grosse Potenzial unserer Region zum 
Ausdruck: Gerade diese Beziehungen stärken Liechtenstein und seine 
Nachbarn auf dem Weg zum Wissens- und Innovationsstandort im 
Herzen Europas. 

Ich freue mich, Sie in die Welt von Forschung und Innovation mitnehmen 
zu dürfen, und wünsche Ihnen eine ansprechende und inspirierende 
Lektüre!

Ihr

Jan vom Brocke
Prorektor für Forschung und Transfer

Liebe Leserinnen und Leser, 

  Jan vom Brocke im Gespräch im TAK Foyer, Schaan
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Vor sechs Jahren haben wir mit Freunden 
den Club Benefactum gegründet. Unser Ziel: 
Liechtenstein zum weltweiten Zentrum für 
nachhaltige Wirtschaftspraktiken, soziales Un-
ternehmertum und strategische Philanthropie 
verwandeln.

Es folgten lehrreiche Experimente. Ein erfolg-
reiches Resultat ist der Ideenkanal. Dieser 
Ideenwettbewerb bringt Menschen mit sinn-
stiftenden Ideen und Experten sowie Förde-
rern zusammen. Im Oktober 2014 findet die 
Ausschreibung zum zweiten Mal in Liechten-
stein statt. Gemeinsam mit Initiativen, wie 
der Zukunftswerkstatt des Vereins Symbiose, 
stärken wir die Wahrnehmung unserer Heimat 
als kompetenter Partner für Zukunftsthemen 
im Ausland. 

Wie können wir diesen Initiativen und ihren 
Machern Rückenwind verleihen?

Social Entrepreneurs in Residence
Menschen, die sich unternehmerisch für un-
ser Gemeinwohl engagieren, sollen gefördert 
werden. Ein Stipendium – ähnlich wie bei 
Künstlern – sichert den Lebensunterhalt für 
einen festen Zeitraum. Neue Geschäftsmo-
delle gelangen so zur Marktreife und führen 
zu Innovationen für die Region.

Visionäre Arbeitsplätze
Liechtenstein braucht kluge Köpfe! Organi-
sationen in unserem Land können durch zu-
kunftsweisende Arbeitsmodelle Vorbild sein. 
Multinationale Firmen wie Google machen es 
vor: Feelgood-Manager, Kantina Farmer oder 
Curiosity Tutoren stärken die gemeinschaft-
liche Kreativität und ziehen internationale 
Talente an.

Motivierende Prozesse
Wir brauchen Prozesse, die Eigenengagement 
und Selbstorganisation fördern. Hierfür emp-
fehlen wir das «Oasis Game» – ein mitreissen-
der Grossgruppenprozess zur Realisierung von 
Gemeinschaftsprojekten.

Nutzen wir unser Privileg und leisten uns 
Dinge, von denen man in anderen Ländern 
nur träumen kann. Es wird sich auszahlen – in 
vielerlei Hinsicht!

Christof Brockhoff und Stephan Schweiger starteten
am 24. Oktober 2014 in die zweite Runde ihres Ideen-

wettbewerbs. Aktuelles hierzu    #ideenkanal

VO M  T R ÄU M E N
Z U M  T U N

  Christof Brockhoff & Stephan Schweiger
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Die Familie ist es, die unsren Zeiten not-
tut», sagte Adalbert Stifter. Auch wenn 
er nicht die modernen Family Offices 

von heute im Sinn hatte, deren Organisation 
bedeutet Zukunft. Familien wollen ihr Vermö-
gen zukunftsgerichtet verwalten und auch ge-
sellschaftliche Verantwortung wahrnehmen. 
Dazu nutzen immer mehr Vermögensinhaber 
die Struktur eines Family Office, das nicht zu-
letzt mit Unabhängigkeit, umfassender Dienst-
leistungserbringung und der persönlichen Be-
ziehung mit dem Family Officer einhergeht. 
Liechtenstein praktiziert das seit Generationen. 
«Und der Bankenplatz hat eine 
150-jährige Tradition», 
sagt Prinz Philipp von 
und zu Liechtenstein. 
Er ist Chairman der LGT 
Group in Vaduz, dem Family 
Office der Fürstenfamilie und Europas gröss-
ter privat gehaltenen Private Banking und Asset 
Management Gruppe. Family Offices verwalten 
grössere Vermögen einer Familie im Single 
Family Office oder mehrerer Fa-
milien im Multi Family Office. 
Studien belegen dabei: Diese 
Vermögensinhaber denken 
in ihrer Anlagestrategie langfristig und sehr 
risikobewusst. 

Vorteile wohl abwägen
Als Standorte für Family Offices sind welt-

weit Singapur und New York gefragt – in 
Europa neben London, Frankfurt, Zürich auch 
Liechtenstein. Kulturelle Nähe ist für vermö-
gende Familien wichtig. Martin Wenz, Leiter 
des Instituts für Finanzdienstleistungen der 
Universität Liechtenstein, sagt: «Liechtenstein 
ist selbst ein Unternehmerstandort mit gros-
sen Familienvermögen. Es besitzt für Family 
Offices entscheidende hochqualifizierte Ex-
perten und exzellente internationale Netz-
werke.» Letztlich arrangiere sich alles um den 
Nukleus aus hiesigem Gesellschafts-, Steuer-, 
Fonds- und Aufsichtsrecht. Daraus ergeben 
sich Vorteile, die wohl abgewogen sein wollen. 
Die Universität schafft durch 2014 neuerlich 

gestartete Executive Masterstudiengänge in 
internationalem Steuerrecht oder in Gesell-
schafts-, Stiftungs- und Trustrecht eine Kom-
petenzplattform für Experten. 

Gemeinsame Vision schaffen
Das Thema wird immer wichtiger. Ein 

Generationenwechsel findet in Europa statt 
und weltweit steigt die Anzahl an Hochver-
mögenden rasant. Doch vielerorts sind die 
rechtlichen Bedingungen für Erben und Nach-
folger unsicher. Gemeinsam gilt es somit, eine 
Vermögensvision zu erarbeiten. Bestenfalls 
existiert als Grundlage ein Unternehmen, 
dessen Dividendenstrom das Vermögen ver-
mehrt. Gleichzeitig muss laut Kurt Alexander 
Engelhorn eine Familie den Weg hin zu einer 

unternehmerisch aktiven Familie finden – da 
sind Unterstützung, Schulung und Training 
gefragt. Engelhorn verwaltet einen Teil des 
Familienvermögens, das aus dem Verkauf des 
Pharmaunternehmens Boehringer Mannheim 
an Hoffmann-La Roche hervorging. Der Kurt-
Alexander-Engelhorn Trust hat in Liechtenstein 
seinen Sitz. «Das Family Office sollte in einem 
politisch und gesellschaftlich stabilen Staat mit 
grosser Rechtssicherheit domiziliert sein. Dafür 
bietet sich meines Erachtens Liechtenstein 
im Herzen Europas ideal an», sagt Engelhorn. 

  www.uni.li / familyoffice

Liechtensteins Finanzplatz muss sich für die Zukunft nicht neu erfinden, sondern seine Asse sortieren: 
Know-how in der nachhaltigen Vermögensverwaltung punktet gerade bei grossen 

Familienvermögen. Die Universität Liechtenstein bietet hierfür eine Kompetenzplattform. 

  Yvonne von Hunnius

Wo  L ANGFRISTIGES
	 DENKEN 	zuhause  ist .
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Wie ist geistiges Eigentum am besten zu schützen und zu verwalten? Diese Frage stellen sich 
nicht nur juristische Mitarbeiter, sondern auch solche in Technik und Verwaltung. Ihnen liefert 
der Zertifikatslehrgang Intellectual Property der Universität Liechtenstein Antworten.

 GE ISTIGES
EIGENTUM
 betr if f t   Ingenieure w ie  Jur isten

Praxis und Theorie werden an der Universität Liechtenstein verzahnt. 
Das ist gerade wichtig, wenn aus der Praxis heraus Bedarf bekundet 
wird und die Hochschule darauf mit neuen Weiterbildungsange-

boten antwortet – wie im Falle des zweisemestrigen Zertifikatslehrgangs 
Intellectual Property für Menschen mit Berufserfahrung. Im kommenden 
Frühjahr wird er in zweiter Auflage durchgeführt. Studiengangsmanagerin 
Paulina Bracher von der Universität Liechtenstein sagt: «Experten in Liech-
tenstein haben nach Vertiefungsmöglichkeiten gesucht. Das Programm 
schliesst die Wissenslücke in Theorie und Praxis beim Immaterialgü-
terrecht. In einem Mikrostaat wie Liechtenstein, in dem Industrie- und 
Finanzbranche von enormer wirtschaftlicher Bedeutung sind, ist hier eine 
massgeschneiderte Weiter-
bildung unerlässlich. Mit-
hilfe von Partnern konn-
ten wir schnell reagieren 
und ein umfassendes 
Programm erarbeiten.» 

Wissenschaft und Praxis kooperieren
Die Kanzlei Kaminski Harmann Patentanwälte in Vaduz war beteiligt 

an der Konzipierung der 2011 in Liechtenstein eingeführten IP-Box. Das 
Spezialwissen der Fachleute aus der Praxis ergänzt nun dasjenige der 
Wissenschaftler der Universität Liechtenstein – in einmaliger Zusammen-
stellung. «In dieser Form», sagt Patentanwalt Bernd-Günther Harmann, 
«wird eine Fortbildung zu Rechten des geistigen Eigentums bisher nir-
gends angeboten.» Harmann ist Geschäftsführer der Kanzlei Kaminski 
Harmann Patentanwälte AG und Dozent im neuen Lehrgang. Elemente 
aus der schweizerischen, österreichischen, deutschen und liechtenstei-
nischen Jurisdiktion werden hier im internationalen Kontext betrachtet. 
Dabei bearbeitet man Fragen zu Patenten, Marken, Designs ebenso wie 
solche der Verwertung – also steuer- und gesellschaftsrechtliche Kom-
ponenten. Der Leiter des Liechtensteiner Lehrstuhls für Gesellschafts-, 

Stiftungs- und Trustrecht, Francesco Schurr, ist Lehrgangsleiter und in 
seinem Feld ein ausgewiesener Experte. Harmann und Kollegen steu-
ern unter anderem Know-how in Marken- und Patentrecht bei. Jedes 
Fachgebiet ist perfekt abgedeckt.

Balance und Vertiefung
Der Lehrgang richtet sich an Juristen wie Ingenieure oder Naturwis-

senschaftler gleichermassen. Somit ist die Weiterbildung explizit auch 
für das produzierende Gewerbe hochspannend. Aber interessiert sich 
ein Industrievertreter wie ein Entwickler ebenso detailgenau für Rechts-
fragen wie ein Treuhänder? «Ein gewisses Spezialwissen wird in allen 

Bereichen ausbalanciert 
vermittelt. Weiterfüh-
rend gehen wir flexibel 
darauf ein, was den Teil-
nehmenden besonders 
am Herzen liegt», sagt 
Harmann. Insgesamt steht 

ein Grossteil der Regelungen in europäischem oder internationalem 
Rechtskontext. Dabei richtet sich das Interesse oft auf die Besonder-
heiten und auch Vorteile der IP-Box in Liechtenstein. 

Austausch bringt Erkenntnis
Neben Vertretern der Verwaltung waren Mitarbeiter aus der In-

dustrie und Kanzleien Absolventen des ersten Lehrgangs. Und diese 
Heterogenität scheint gut zu tun. Fachlich können so ganz unterschied-
liche Facetten des Umgangs mit geistigem Eigentum am Praxisbeispiel 
beleuchtet werden. Auf persönlicher Ebene ergeben sich Querverbin-
dungen, konstruktive Diskussionen und Aha-Momente, weil sich neue 
Perspektiven aufs Thema eröffnen. Diese Effekte sind Paulina Bracher 
gut bekannt. Sie sagt: «Wenn Berufstätige zusammenkommen, ist eine 
Menge Erfahrung versammelt – davon profitiert die ganze Gruppe.»

Intellectual Property: Praxisnahe
Weiterbildung für Juristen,

Ingenieure und Naturwissenschaftler.

08 Praxisorientiert



Für mich als Unternehmer im Bereich 
der Unternehmenssoftware und Inte-

rims-Manager in internationalen Konzernen 
hat der Zertifikatslehrgang Intellectual Proper-
ty einen hervorragenden Beitrag für meinen 
beruflichen Alltag gebracht. Der Überblick 
über das internationale Immaterialgüterrecht 
in all seinen Facetten vom Urheberrecht über 
das Marken- und Designrecht bis hin zum Pa-
tentrecht hat mir geholfen, optimale Lösungen 
zum Schutz von geistigem Eigentum in meinen 
Unternehmen und den Unternehmen meiner 
Mandanten zu entwickeln. Die Kombination 
verschiedener Schutzrechte und die Verbin-
dung dieser Schutzrechte mit dem internati-
onalen Steuerrecht, wie es der Lehrgang am 
Beispiel der Liechtensteiner IP-Box vermittelt, 
ist heutzutage eine Grundvoraussetzung zum 
Entwickeln geeigneter IP-Schutz sowie Steu-
erkonzepte für erfolgreiche Unternehmen.

Die Aktualität der Themen und die offene 
Diskussion während des Studiengangs auch zu 
komplexen Sachverhalten wie dem Arbeitneh-
merurheberrecht ermöglicht tiefe Einblicke in 
Themen, welche in Fachzeitschriften gerade 
erstmals diskutiert werden und zu welchen 
allgemein kaum Literatur verfügbar ist. Ausge-
zeichnet hat sich der Studiengang durch seine 
hochkarätigen Dozenten aus der Praxis, welche 
immer wieder die Bereitschaft hatten, Themen 
der Teilnehmer während des Lehrgangs ausgie-
big zu diskutieren. Der Studiengang und dessen 
Materialien sind mir heute eine Unterstützung 
im komplexen Umfeld des Rechts des interna-
tionalen geistigen Eigentums.

Ich besuchte den Zertifikatslehrgang 
Intellectual Property an der Universität 

Liechtenstein als Teil meiner Vorbereitung für 
die nationale liechtensteinische und schweize-
rische Patentanwaltsprüfung. Die Betreuung 
des Lehrgangs durch die Universität war wohl-
organisiert und persönlich. Speziell empfand 
ich auch die kleine Gruppengrösse als sehr 
angenehm, da diese Raum für fruchtbare Dis-
kussionen des Lehrstoffes und Platz für Fragen 
zu individuellen Interessen und Fallbeispielen 
liess. Die Dozenten waren kompetent und 
gut ausgewählt, sodass eine ausgewogene 
Mischung aus universitärer Theorie und Praxis 
abgedeckt wurde. 

Der Lehrgang vermittelte einen gut aufge-
arbeiteten, ganzheitlichen Überblick über die 
verschiedenen Arten von IP-Schutzrechten, 
deren Zusammenspiel sowie deren Rechts-
verkehr und Durchsetzung. Auch war der ver-
gleichende Überblick der jeweiligen Beson-
derheiten und Unterschiede zwischen den 
Jurisdiktionen in Liechtenstein, der Schweiz, 
Österreich und Deutschland sehr interessant 
und hilfreich für die tägliche Praxis im Rhein-
tal, bei der es immer wieder gilt, mehreren 
Ländern gerecht zu werden.

Sicherlich gilt es für meine weitere Tätig-
keit als Patentanwalt, noch vieles zu vertiefen, 
jedoch bildete der Lehrgang einen gut geführ-
ten Einstieg und Überblick in die Materie des 
gewerblichen Rechtsschutzes. Der Lehrgang 
erscheint mir aber ebenso empfehlenswert 
für Personen, die in Betrieben Schnittstellen-
funktionen hin zum Gebiet des gewerblichen 
Rechtsschutzes wahrnehmen.

Patrick Gruhn
LL.M., Unternehmer und 
Interim-Manager

derzeit Global Process Director 
bei der Trelleborg Sealing
Solutions, Stuttgart, ver-
antwortlich für ein globales 
Business-Process-Manage-
ment-Projekt

Absolvent des Zertifikatslehr-
gangs Intellecutal Property, 
Universität Liechtenstein

Robert Schwab
European Patent Attorney,
Kaminski Harmann Patentanwälte

Absolvent des Zertifikatslehrgangs Intelle-
cutal Property, Universität Liechtenstein
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TosiT – The Open Societal
Innovation Toolbox bietet einen
raschen Űberblick zu Methoden,
Werkzeugen und Diensten, die offene 
gesellschaftliche Innovation und
Bürgerinitiativen fördern können. 

  www.tosit.org

EIN E  REGION
	 ER FIN DET	SICH	I M

ERFINDEN
Es gibt mehr kluge Menschen 
als man denkt. Nutze sie. Davon 
ist ein Forscherteam überzeugt, 
das unter dem Titel «eSociety 
Bodensee 2020» der Open Inno-
vation eine neue Richtung gibt. 
Bürger sollen mitbestimmen, 
wie sie leben wollen.

  Kornelia Pfeiffer

Fiat hat das Erfinden als einer der ersten 
neu gewagt: Bei der Entwicklung des 
Stadtwagens Mio fragte der Autokonzern 

Kunden via Internet, wie für sie das perfekte 
Stadtauto aussehen soll. Über 10 000 Vorschlä-
ge – von smart bis banal – wurden zur Quelle 
der Inspiration für die Entwicklungsabteilung. 
Weltweit setzen Autohersteller, Kosmetikher-
steller, Spielzeugfabrikaten, Handelsplattfor-
men und sogar Investitionsgüterproduzenten 
mittlerweile auf die Intelligenz der Masse. Open 
Innovation oder Enterprise 2.0 heisst diese Art 
der Zusammenarbeit. 

Was in der Wirtschaft funktioniert, sollen 
nun auch die Menschen rund um den Bo-
densee nützen. Die Internationale Bodensee 
Hochschule fördert dazu eine deutsch, schwei-
zerisch, liechtensteinische Forschergruppe, die 
unter dem Titel «eSociety Bodensee 2020» ein 
Konzept der Open Innovation der Gesellschaft 
entwickelt. «Wir sprechen da von Innovation 
aus der Gesellschaft für die Gesellschaft», 
sagt Oliver Müller, Assistenzprofessor am Hilti 
Lehrstuhl für Business Process Management 
der Universität Liechtenstein.

Ideen für brennende Themen 
Zusammen mit Kollegen der Zeppelin Uni-

versität und der Fachhochschule St. Gallen 
arbeitet er an einem Handbuch und einem 
Online Werkzeugkasten für Ideen- und Inno-
vationsplattformen. Ziel ist, Bürger, Vereine, 
Politik, Verwaltung und Nichtregierungsor-
ganisationen zu Impulsgebern für die Zukunft 

der Bodenseeregion zu machen. Die Wissen-
schaftler geben dem Konzept der Open Innova-
tion, das für die Wirtschaft bereits ausführlich 
analysiert ist, eine neue Richtung. Zusammen-
gefasst in der «Seealemannische Definition». 
Damit soll sich die Bodenseeregion zum Labor 
für Problemlösungen entwickeln. 

Wer Interesse hat, ist aufgerufen Lösungs-
ideen zu finden für Themen, die in der Region 
unter den Nägeln brennen: wie etwa der Fach-
kräftemangel, die alternde Gesellschaft oder 
die Politikverdrossenheit, die ungleichen Steu-
er- und Bildungssysteme oder der lückenhafte, 
grenzüberschreitende öffentliche Nahverkehr. 
Voraussetzung dafür ist eine Innovationskultur. 
So will das Forschungsprojekt das Bewusstsein 
schärfen, wie nützlich es für die Region ist, In-
novationsimpulse aufzugreifen und innerhalb 
Gesellschaft, Politik und Verwaltung weiter-
zuentwickeln.

Fünf Ansätze sollen die offene gesellschaft-
liche Innovation in der Bodenseeregion voran-
bringen: Mittels Lead User-Methode werden 
Akteure und Meinungsmultiplikatoren gezielt 
eingebunden. In einem Open Innovation-Werk-
zeugkasten stehen Methoden, Software und 
Online-Dienste bereit. Auf Ideen- und Inno-
vationsplattformen können sich Interessierte 
einbringen. In Veranstaltungen tauschen sich 
Impulsgeber aus. Ideen-, Umsetzungs- und 
Qualitätswettbewerbe sollen motivieren, sich 
mit Fragen, Lösungen und deren Umsetzung 
zu befassen.

10 Innovationsimpulse
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Kluge Impulsgeber sind gefragt
Um zu zeigen, wie der Dialog über die Zukunft funktioniert, 

sammelt das Forscherteam zehn Erfolgsgeschichten, die im für Ende 
2014 geplanten Handbuch nachzulesen sein werden. Kritische Punk-
te und Probleme eingeschlossen. 
«Wir wollen vermeiden, dass der 
Bürgerdialog zu einer Agitati-
onsplattform oder zum grossen 
Wünsch-dir-was verkommt», 
sagt Oliver Müller. «Uns geht 
es um vorzeigbare, konkrete 
Ergebnisse und darum, dass 
sich kluge Ideengeber mutig zu 
Wort melden. Daher analysieren wir auch Risiken, Herausforderungen 
und Motivation.» Zugleich tragen die Forscher selbst Innovationsim-
pulse nach aussen.

So lud 2013 das Liechtensteinische Landesmuseum die Museumsbe-
sucher einen Monat lang zu einem Ideenwettbewerb «Du bisch dra!» ein. 
«Auf der Facebook-Seite des Museums wurden 53 Ideen veröffentlicht, 
die sehr ausgereift waren», erzählt Projektleiter Oliver Müller begeistert. 
Die moderne Informations- und Kommunikationstechnologie diente 
als beschleunigendes Werkzeug. Ein anderes Projekt läuft gerade in 
Friedrichshafen und St. Gallen: Mithilfe von Bürgern und Interessens-
verbänden wollen die Wissenschaftler neue rollstuhlgerechte Orte 
auf der Wheelmap hinzufügen. Bislang ist die Bodenseeregion auf der 
Online-Karte noch untervertreten. 

Zu den Erfolgsgeschichten zählt ebenso der Ideenkanal in Vor-
arlberg, der ähnlich wie bei einem Businessplan-Wettbewerb Men-
schen mit sinnstiftenden Ideen sichtbar macht, über öffentliches 
Crowdfunding finanziert und mittels eines Netzwerkes von Fachleuten 

bei der Umsetzung unterstützt. 
Innovation wirkt sich positiv 
auf das Zusammenleben sowie 
die Lebens- und Standortqua-
lität aus. «Die Bodenseeregion 
ist eine Innovationsregion, das 
gilt für die Wirtschaft genauso 
wie für die Gesellschaft. Um einen 

nachhaltigen Raum für Innovation 
zu schaffen, muss gesellschaftliche die wirtschaftliche Innovation be-
gleiten», ist Oliver Müller überzeugt. 

Der Dialog geht übers «Mitmach-Netz» 
Die Mitarbeit der «Weisheit der Vielen» im Blick, teilen sich die 

drei Partner des Forschungsprojekts eSociety Bodensee 2020 die 
Vorbereitung einer Strategie. Während die Zeppelin Universität die 
Projektleitung übernimmt und die Universität Liechtenstein Herausfor-
derungen und Risiken zusammenträgt, konzipiert die Fachhochschule 
St. Gallen den Open Innovation-Werkzeugkasten. Rund 200 Werkzeuge 
gilt es daraufhin zu prüfen, welche Verfahren und Instrumente wofür 
geeignet sind. Wie etwa Brainstorming, Feedbackkommentare oder 
Online-Konsultationen. Das Web 2.0 spielt eine zentrale Rolle, um Er-
fahrungswissen aufzunehmen, Positionen festzustellen, Akzeptanz für 
Massnahmen zu fördern. eSociety setzt für das Erfinden der Zukunft 
der Bodenseeregion auf das «Mitmach-Netz».

  Oliver Müller an Bord des historischen Damfpschiffes MS Hohentwiel – restauriert durch eine Bürgerinitiative

Open Innovation: Was in 
der Wirtschaft funktioniert,
kann auch der Gesellschaft

rund um den Bodensee nützen.
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Welche Konzepte und Ansätze nutzen Kommunen bei der 
Entwicklung neuer Ideen? Was muss die Kommunikations-

plattform der WeWant GmbH leisten um nutz- und sinnstiftend für 
öffentliche Verwaltungen zu sein? Das waren Fragen, die mich zu 
dieser Tagung geführt haben. Die Präsentationen und vor allem 
intensive Gespräche haben mir bereits gute Antworten geliefert. 
Nun müssen wir Wege finden die Umsetzung von gesellschaftlicher 
Innovation nicht nur zu diskutieren, sondern auch zu ermöglichen.

Im Rahmen des Forschungsprojektes «eSociety 
Bodensee 2020» fand am 25. und 26. Juni 2014 an 
der Universität Liechtenstein die Veranstaltung 
«Offene Gesellschaftliche Innovation» statt. 
Im Fokus standen Potenziale, Lösungsansätze 
und Werkzeuge. 

FLORIAN HELLER
Chief Sales Manager, 
WeWant Gmbh, Stuttgart (GER)

Tag für Tag beschäftige ich mich in meinem Beruf mit der 
Frage wie man den Kulturwandel zur eSociety gestalten kann. 

Neue Technologien wecken nicht nur Begeisterung, sondern können 
auch Angst machen. Der Bürger sorgt sich um seine Privatsphäre, 
und die Verwaltung ist unsicher wie sie mit Kommentaren in den 
sozialen Medien umgehen soll. Heute habe ich wieder Mut bekom-
men an diesem schwierigen Thema dran zu bleiben. Open Inno-
vation ist eine neue Perspektive für mich, die mich sehr inspiriert. 

Fachberater E-Government, 
Schweizerische Bundeskanzlei, Bern (CH) 

MATTHIAS BRUELLMANN

Kann Open Innovation zur Lösung gesellschaftlicher Herausforderun-
gen beitragen? Was sind Chancen und Risiken? Welche Methoden und 
Werkzeuge stehen zur Verfügung? Diese Fragen und mehr diskutierten 
Vertreter aus Wissenschaft, Politik und Unternehmen zwei Tage lang. 
Wir wollten von den Teilnehmern wissen: welche Anregungen nehmen 
sie konkret für ihre eigene Arbeit mit? 

NACHGEFRAGT
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Besonders die Toolbox ist eine wichtige Anregung für mich 
und meine Arbeit. Es ist wichtig zu wissen, wie man neue 

Inspirationen nicht nur sammeln, sondern auch auf ihre Umsetz-
barkeit prüfen kann. Als Verein ist es ausserdem für uns wichtig 
einen guten Draht zur Politik zu haben. Dank dieser Tagung habe ich 
Gesichter zu den Namen aus Politik und Forschung, welche ich mit 
Ideen für ein nachhaltiges, gemeinschaftliches Leben in Liechten-
stein zukünftig kontaktieren kann.

Diese Tagung war ein wichtiger Schritt für unser Projekt 
eSociety Bodensee 2020. Der Austausch mit Praktikern aus 

Österreich, Deutschland, der Schweiz und Liechtenstein hat mich in 
meiner Forschung bestärkt. Er hat gezeigt, dass der Bedarf an wis-
senschaftlicher Begleitforschung für Innovation aus der Gesellschaft 
sehr wichtig ist. Es gibt so viele Initiativen die parallel existieren, 
und mit ähnlichen Problemen kämpfen. Nur wenn wir alle an einen 
Tisch bringen, kann auch aus Erfahrungen voneinander gelernt 
werden. 

Ich habe vor einiger Zeit ein Start-up im Bereich Public Private 
Partnership gegründet. Momentan beschäftigt mich die 

Frage der Finanzierung von neuen Ideen, und was für Modelle der 
Zusammenarbeit mit Politik und Wirtschaft es hierzu gibt. Durch 
die Tagung konnte ich viele gute Erfolgsgeschichten kennen lernen. 
Besonders die Präsentation der Stadt St. Gallen zur Integration 
der Bürger in die Neugestaltung des Bahnhofs St. Gallen hat mich 
inspiriert. 

CELINA RAFFL
Projektkoordinatorin eSociety Bodensee 2020, 
Zeppelin Universität, Friedrichshafen (GER)

EL IAS KINDLE 
Vorstandsmitglied des Vereins Symbiose, Vaduz (FL)

Firmengründer, 
SWISS Transport Solutions, Buchs (CH)

ANDREAS ZAUGG

Als engagierter Bürger und ehemaliger Gemeinderat befinde 
ich mich direkt im Spannungsfeld zwischen Bürgern – Politik – 

Verwaltung. Mein Ziel ist es die Partizipation von Jugendlichen in 
politischen Prozessen zu stärken. Der heute vorgestellte Baukasten 
wird mir helfen etwas in meiner Gemeinde zu bewegen. 

JŰRG BŰHLER
Geschäftsführer, 
Felsberger Spiel & Art AG, Sirnach (CH)
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IDEEN
brauchen
Sicherheit

Wer im globalen Wettbewerb Erfolg will, muss innovativ 
sein – und seine Innovationen schützen. Die Verwaltung von 
geistigem Eigentum ist laut Francesco Schurr von der Uni- 
versität Liechtenstein ein Geschäft mit Zukunft. Das Fürsten- 
tum hat die Weichen gestellt.

  Yvonne von Hunnius

Eine Idee, ein Patent, ein Produkt – Inno-
vationen treiben die Wirtschaft an. Als 
Gustav Ospelt 1942 aus einem einfachen 

Kochherd einen Zentralheizungs-Küchenherd 
machte, liess er sich die Idee patentieren; 1945 
wurde dann «Hoval» als Marke in Liechten-
stein eingetragen. Was damals Mosaiksteine 
für ein Unternehmensfundament waren, hat 
nichts von seiner Wichtigkeit verloren. «Die 
Wirtschaft hängt davon ab, dass Neues erfun-
den wird», sagt Francesco Schurr. «Und wenn 
man Erfindungen oder geistige Werke nicht 
schützen könnte, liesse sich mit den Produkten 
auch kein Geld verdienen.» Der Rechtsprofessor 
vom Lehrstuhl für Gesellschafts-, Stiftungs- und 
Trustrecht der Universität Liechtenstein kennt 
sich aus mit neuen Ideen und dem, was sie 
brauchen: Schutz. Ist hierfür Sorge getragen, 
wird der Forschung und Entwicklung in einem 

Land auf die Sprünge geholfen. Liechtenstein 
hat sich dieses Prinzip schon immer, insbeson-
dere aber seit 2011 auf die Fahnen geschrieben. 

Steuerliche Vorteile 
für mehr Attraktivität

Seitdem unterstützt eine sogenannte 
Lizenz-Box Forschungs- und Entwicklungstä-
tigkeit von Unternehmen sowie die Verwer-
tungsgesellschaften für Rechte von Imma-
terialgütern. Klingt kompliziert – ist aber in 
den Grundzügen einfach, weiss der Steuer-
rechtsprofessor Martin Wenz von der Univer-
sität Liechtenstein. Vermarktet ein Unterneh-
men seine Ideen und erwirtschaftet Einkünfte 
daraus, gewährt der Staat einen steuerlichen 
Sonderabzug. Regulär existiert hierauf ein 
Steuersatz von 12,5 Prozent, doch: «Es werden 
80 Prozent komplett von der Steuer befreit. 

Insoweit werden nur 20 Prozent mit 12,5 Pro-
zent besteuert», sagt Wenz. 

Diese Regelung gilt für geistige Güter wie 
Erfindungen mit Patentrechten. Einbezogen 
sind jedoch auch Marken und gewerbliche 
oder handwerkliche Schöpfungen, wozu De-
sign zählt. Zudem wird es auf urheberrechtlich 
Geschütztes angewandt: literarische, wissen-
schaftliche und künstlerische Werke sowie 
Computerprogramme. 

Forschung und Entwicklung 
ist entscheidend

Gerade für Liechtenstein sind Innovati-
onen und deren Verwaltung entscheidend. 
«Liechtenstein hat keine Ressourcen, nur die 
Ausbildung und die Intelligenz der Menschen», 
sagt Schurr. Dass hierauf ein Fokus liegt, zeigt 
sich auch in den Ausgaben: Bis zu 400 Millio-
nen Franken werden insbesondere von Unter-
nehmen im Land jährlich für Forschung und 
Entwicklung aufgewendet. Es wird deutlich, 
wie beachtlich die Summe ist, setzt man sie in 
Relation. Die Staaten der Europäischen Union 
haben zum Ziel, drei Prozent des Bruttoin-
landprodukts für Forschung und Entwicklung 
auszugeben. In Liechtenstein sind es satte 
sieben Prozent. 

Dabei ist die Investition des Landes in For-
schung und Entwicklung eine Massnahme, die 
bei der Entstehung von Innovationen ansetzt. 

Francesco Schurr inmitten
zum Produkt gewordener Ideen

bei der HOVAL AG
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Die Lizenz-Box stellt einen Hebel dar, der dort wirksam wird, wo aus den 
Ideen Produkte werden. Somit soll zweifache Motivation gegeben sein, 
um sich als Unternehmen im Fürstentum anzusiedeln. Es soll profitie-
ren, ob es sich nun hier niederlässt, um zu forschen und zu entwickeln, 
oder auch eine IP-Gesellschaft zur Verwaltung der Rechte geistigen 
Eigentums gründet. Beides ist leicht 
möglich, sagt Schurr: «Wir haben 
ja in Europa den Wettbewerb der 
Rechtsordnung dahingehend, dass 
man überall eine Gesellschaft er-
richten kann. Die liechtensteini-
schen Strukturen werden auch 
überall anerkannt. Darum kann ein ausländisches Unternehmen zum 
Beispiel eine Gesellschaft in Liechtenstein gründen und darüber ihre 
Markenrechte und Patente verwalten.» 

Experten brauchen Spezialwissen
Was zu dieser Entwicklung so dringend benötigt wird sind ausge-

wiesene Berater – und zwar solche, die rechtliches und wirtschaftli-
ches Wissen miteinander zu verknüpfen wissen. Denn Produkte und 
Dienstleistungen werden immer diversifizierter und komplexer. Ist 
ein Werk urheberrechtlich geschützt? Ist eine Erfindung so, dass sie 
patentiert werden kann? Oder wie kann man ein gewerbliches IP-Recht 
international durchsetzen? Wer sich ausschliesslich in der Ökono-
mie oder in der Rechtswissenschaft auskennt, kommt diesen Fragen 
kaum bei. Schurr sagt: «Grundsätzlich sind IP-Rechte im rechts- und 

wirtschaftswissenschaftlichen Studium kaum ein Thema.» Weiterbildung 
ist somit Pflicht für diejenigen, die in diesem Bereich tätig sein wollen. 
Ein Zertifikatslehrgang der Universität Liechtenstein im IP-Recht verhilft 
seit 2013 zum notwendigen Spezialwissen. Besonders Patentanwälte, 
Rechtsanwälte, Treuhänder, Mitarbeiter von Betrieben oder Finanz-

dienstleistern sollen sich so eine 
solide Grundlage erarbeiten 
können. 

Innovation made 
in Liechtenstein

Viele von Liechtensteins 
Treuhändern arbeiten schon heute im IP-Bereich – es werden noch 
mehr werden. Und laut Schurr ist man auf dem guten Weg, durch 
dieses Gesamtangebot Wertschöpfung ins Land zu holen. Generell ist 
dieser Faktor ein Schlüsselelement für die wirtschaftliche Ausrichtung 
Liechtensteins. Das standardmässige Strukturierungsgeschäft in der 
Finanzbranche gehört der Vergangenheit an. Doch ist das Land nicht 
überall für seine Industrie und Innovationskraft bekannt, obschon beides 
einen grossen Teil zum Wohlstand beiträgt. 

«Es gibt nicht viele Rechtsordnungen, die solche Privilegien wie 
diejenige der IP-Box haben, das wird sich schnell rumsprechen», sagt 
Schurr. In ein paar Jahren, ist er sicher, könne man damit rechnen, dass 
sich Liechtenstein als Experte für Patente, Markenrechte, Geschmacks-
muster und Urheberrechte etabliert habe.

Privilegierte Besteuerung
für Patente, Marken

und Muster in Liechtenstein
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Mit hochwertigen Erzeugnissen für die moderne Zahntechnik und Zahnmedizin sorgt Ivoclar Vivadent dafür, dass Menschen 
gerne lächeln. Das gilt auch für die über 3000 Mitarbeitenden in Schaan und an 29 weiteren Standorten rund um den Globus: 
An attraktiven Arbeitsplätzen lassen sie sich so zu innovativen Leistungen inspirieren, die Ivoclar Vivadent zu einem der 
weltweit führenden Dentalunternehmen gemacht haben.

Inspiriert zum Lächeln

www.ivoclarvivadent.com
Ivoclar Vivadent AG 
Bendererstr. 2 | 9494 Schaan | Liechtenstein | Tel.: +423 235 35 35 | Fax: +423 235 33 60

«Nur wer sein Ziel kennt,  
findet seinen Weg.» 
 Epiktet, Philosoph (50 – 125 n. Chr.)

Landstrasse 153, 9494 Schaan

Niederlassung Unterland 
Haldenstrasse 5, 9487 Bendern

www.bvd.li



Gerade träumt William Data von einem 
Smartphone, das spürt, wie er sich 
fühlt, und ihm dann Händels Wasser-

musik vorspielt. Dummerweise hatte er seine 
Wecker App auf Regen und Gewitter eingestellt. 
Ohne Kaffee geht jetzt gar nichts! William mur-
melt «Espresso» – und eine Frauenstimme aus 
seinem hörenden und sprechenden Kaffeeau-
tomaten sagt freundlich: «Lassen Sie es sich 
schmecken». Von Montag bis Mittwoch arbeitet 
er im Home-Office, den Rest der Woche hat er 
für Begegnungen mit Kunden, Partnern und 
Gästen reserviert.

Fit mit Sensoren und Apps
Er will effizient arbeiten, gesund und glück-

lich sein und das Leben bewusst verbringen. 
Wenn er sich bewegt, zählt ein kleiner Stick 
am Bund seiner Anzughose seine Schritte und 
rechnet sie in Kalorien um. Der 30-Jährige will 
in jeder Beziehung fit sein, und um sein Ziel zu 
erreichen helfen ihm rund um die Uhr kleine 
Maschinen: Sensoren, die er am Körper trägt, 
Apps auf seinem Smartphone und Program-
me auf seinem Laptop. Was ihm noch fehlt? 
Ein Algorithmus, der die langen Mails seiner 
Arbeitskollegen auf den Punkt bringt. 

Auch auf ein intelligentes Auto, das sich 
selbst durch den Berufsverkehr steuert, muss 
er noch etwas warten. Damit kann er dann Zeit 
für sich gewinnen, im Auto lesen, die Sport-
schau vom Samstag schauen, oder das nächste 
Meeting vorbereiten. Die Assistenzsysteme 
mit dazugehöriger Sensortechnik gibt es schon. 
Bremsen, ausweichen, Hindernisse erkennen, 
das können Bordcomputer bereits. Heute muss 
William noch selbst lenken, ist unterwegs im 
Auto aber so online und vernetzt wie zu Hau-
se. So findet er nicht nur jenen Parkplatz von 
15 Millionen in Europa, den er gerade braucht, 
sondern auch das neueste Restaurant. 

Shoppen beim Warten auf die U-Bahn
Im Büro angekommen steht die erste von 

zahlreichen Videokonferenzen an, dabei sind 
fast alle Kontinente zugeschaltet. Nur für Asien 
gibt es heute eine extra Konferenz – wegen der 

Produktiver arbeiten, komfortabler leben, 
gesünder sein – mithilfe der Technik
gewinnt William Data mehr Lebens qualität. 
Etwas von ihm steckt in jedem von uns.

 Kornelia Pfeiffer

ZUKUNFTSVISION  digitaler  Alltag

Zeitunterschiede. 
Würde William in 
Seoul leben und U-
Bahn fahren, dann 
könnte er jetzt in 
einem virtuellen 
Supermarkt ein-
kaufen. An den 
Wänden des Bahn-
hofs kleben lebensgros-
se Fotos von Supermarktregalen. 
Jedes gezeigte Produkt ist mit einem QR-Code 
versehen, den er mit seinem Smartphone 
fotografieren kann. Bezahlen geht ebenfalls 
via Mobiltelefon. Und kommt er dann nach 
einem langen Tag abends nach Hause, stehen 
die beim Warten bestellten Produkte schon 
vor seiner Tür. Perfekt, seufzt William. 

«Derweil steuert in seinem «Smart Home» 
eine Box den Heizungsthermostat via Smart-
phone», erzählt Professor Jan vom Brocke die 
Geschichte des erfundenen und doch realen 
William ein Stück weiter. «Die Informations-
technologie kann uns ganz neue Perspekti-
ven eröffnen, wir müssen aber auch lernen 
sie sinnvoll einzusetzen», sagt der Prorektor 
für Forschung und Transfer an der Universi-
tät Liechtenstein sowie Direktor des Instituts 

Impact Liechtenstein zeigt Forschungs-
projekte der Universität sowie aktuelle
Entwicklungen in Gesellschaft und Wirt-
schaft mit Mehrwert für Liechtenstein
und seine Nachbarn. 

für Wirtschafts-
informatik und In-

haber des Hilti Lehrstuhls 
für Business Process Management, und er-
gänzt: «Daten sind sauber, leise und brau-
chen kaum Platz – als Standort für Daten und 
entsprechende Dienstleistungen könnte der 
Wirtschaftsstandort Liechtenstein richtig gut 
punkten.»

  Wissenstransfer aktuell unter www.uni.li / WTT

17Impact	Liechtenstein

http://www.uni.li/WTT


Aus der ganzen Welt 
nach Liechtenstein. 
Aus Liechtenstein in 
die ganze Welt. 
Wir bringen unsere Innovationskraft aus Liechtenstein 
in die ganze Welt – an über 90 Standorten.
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Fluid Glass ist ein Meilenstein in der Architektur und Energiegeschichte. 
Die Superfassade kann heizen, kühlen und Energie gewinnen, ohne dass man 
es ihr ansieht. Die zwanzigjährige Forschungsgeschichte findet nun 
international Anerkennung. Die Universität Liechtenstein hat den Lead. 

  Nena Weibel

WUNDER

das unsichtbare

ENERGIE-
  Nach zwei Jahrzehnten Forschung konnte ein Prototyp für das innovative Fenster gebaut werden

Fo
to

: S
ve

n 
Be

ha
m

19Fluid	Glass



Es ist die erste Fassade, die alles kann. Mit 
Fluid Glass schwitzt man nicht, friert nicht 
und spart Energie. Und es ist auch die 

erste Fassade, die ästhetischen Ansprüchen ge-
recht wird. Zum ersten Mal in der Architektur-
geschichte ist es gelungen, eine Glaskonstruk-
tion mit dynamischem Speicher herzustellen. 
Und die Universität Liechtenstein mit Dietrich 
Schwarz als Initiator sind die ersten, die nun 
den Durchbruch geschafft haben. 

Erster Prototyp
Die Geschichte des Fluid Glass liest sich wie 

die Lebensgeschichte des Architekten, der sie 
erfunden hat. Dietrich Schwarz hat 20 Jahre 
investiert und nie aufgegeben, das Unmögliche 
möglich zu machen. Man könnte es als sein Le-
benswerk betrachten. Viele haben sich daran 
versucht und aufgegeben. «Anfangs wusste ich 
nicht, ob es ein Perpetuum Mobile oder das 
Superding ist», sagt Dietrich Schwarz. Er sei 
nicht der erste gewesen, der sich an einem sol-
chen Glas versucht hat. «Mir war klar, dass die 
richtigen Baumaterialien fehlen, dieser Mangel 
hat bei mir Neugierde geweckt», so Schwarz 
weiter. Dass der Durchbruch so lange auf sich 
warten liess, habe weniger an der Technik, als 
vielmehr an den Investitionen gelegen. Nun 
wurde es mit dem ersten Prototypen geschafft. 

Liechtenstein hat den Lead
Und das hat auch das Ausland erkannt, 

denn das Projekt erhielt Forschungsbeiträge 
von der Europäischen Kommission innerhalb 
des 7. Rahmenprogrammes. «Es war für uns 
eine unheimliche Freude, dass wir uns unter 14 
Anträgen durchgesetzt haben», sagt Schwarz. 
Fluid Glass wurde so zu 
einem grossen, dau-
erhaften Projekt, das 
den übernationalen 
Schritt vollzogen hat, 
indem auch Part-
nerschaften mit 
den renommier-
ten Universitä-
ten Stuttgart und 
München wie der Interstaatlichen Hochschu-
le für Technik Buchs NTB realisiert werden 
konnten. Den Lead hat aber nach wie vor die 
Universität Liechtenstein, an welcher Schwarz 
seit 2008 doziert. Gemeinsam mit der Inter-
staatlichen Hochschule für Technik Buchs NTB 
und einer Partnerschaft mit Hoval, die für die 
Haustechnik zuständig sind, konnte das erste 
Glas, das Energie gewinnen und abgeben kann, 
entwickelt werden. Auch Jochen Stopper war 
seit den Anfängen dabei und habe eine sehr 
fruchtbare Partnerschaft mit der TU München 
ermöglicht. Dort wurde Fluid Glass zurzeit ge-
testet. Das Kick-off Meeting des europäischen 

Forschungsprojekts hat Anfang Oktober an 
der Universität Liechtenstein stattgefunden. 

Flüssigkeit ermöglicht 
Energiemanagement

«Es ist das erste Glas, das Energie im Glas 
selbst kontrollieren kann», erklärt Dr. Daniel 
Gstöhl ( Anm. d. Red. : Projektleiter bis Au-
gust 2014 ), der sich bereits zuvor mit Solar-
technologie beschäftigt hatte. Die Funktions-
weise des Fluid Glass klingt simpler, als sie ist. 
Denn die Herstellung erfordert das Zusam-
menwirken vieler Berufsgattungen. Gstöhl er-
klärt, dass die Energiebilanz eines Hauses drei 
wichtige Aspekte hat: «Es geht um die im Som-
mer eintretende Energie, die im Winter ver-
lorene Energie und als dritter Aspekt die Dif-
ferenz, die es mit Haustechnik auszugleichen 

gilt.» Diese drei 
Komponenten 
vereine das Fluid 
Glass. Möglich wird 
dies dank einer im 
Glas zirkulierenden 
Flüssigkeit. Der rund 

sieben Zentimeter di-
cke Glasaufbau selbst 
weist drei Hohlräume 

auf. Die äusseren beiden sind mit Flüssigkeit 
gefüllt, in der Mitte des Glases befindet sich 
Edelgas als Isolator. So kann mit dem Glas auch 
Energie gewonnen werden», ergänzt Schwarz. 
Dank den beiden mit zirkulierender Flüssigkeit 
gefüllten äusseren Flächen habe man stets die 
richtige Raumtemperatur. Dabei fungiert die 
innere Flüssigkeit als eine Art Heizung, wenn 
es im Winter kalt ist und als Kühlanlage bei 
Hitze im Sommer. Zugleich kann aber dank 
der äusseren Schicht die Solareinstrahlung 
kontrolliert werden. «Das Zirkulieren der Flüs-
sigkeit bewirkt, dass es überall im Gebäude 
gleich warm ist, wenn etwa die Sonne nur auf 
die Vorderseite scheint», so Gstöhl. Indem 

man äussere zirkulierende Flüssigkeit leicht 
einfärbt, kann die eintretende Lichtmenge 
genau kontrolliert und angepasst werden. «So 
hat man freie Sicht, ohne störende Lamellen-
storen oder getönten Glasfolien», sagt Gstöhl. 
Es handelt sich bei Fluid Glass also um eine so-
larthermische Fassade mit Kollektorfunktion.

Energetisch perfekt und trotzdem schön
Ein weiterer, im Zeitalter erneuerbarer 

Energien wichtiger Aspekt, den Fluid Glass 
erfüllt, ist die Ästhetik. Schwarz zieht den 
Vergleich der Brille heran. «Jeder redet vom 
Rahmen, seinen Zweck erfüllen aber die Glä-
ser.» Viele Dinge seien heutzutage energetisch 
perfekt, aber nicht komfortabel oder unschön. 
Der Fluid Glass-Fassade aber sieht man nichts 
an. Glas und Wasser sind transparent «Die 
Genialität daran ist, dass das Element nicht 
sichtbar ist und trotzdem alle Probleme löst», 
sagt Schwarz. Vom gesamten System können 
Energieeinsparungen von 20 bis 30 Prozent 
erwartet werden. «Unser Ziel ist es, eine ganz-
heitliche Lösung anzubieten, die sich auf dem 
Markt durchsetzt, die zwar teurer ist, sich 
aber unter dem Strich lohnt», erklärt Schwarz. 
Auch ein Null-Energiehaus sei denkbar, deshalb 
werde er auf jeden Fall dranbleiben. Denn 
Fluid Glass sei stets ein ungebrochener Trend 
gewesen, der nun bald Marktreife erreicht. «Es 
ist vielleicht sogar meine grösste Leistung», 
sagt Schwarz. 

  www.uni.li / fluidglass

Es ist das
erste Glas, das 

Energie im
Glas selbst kont-
rollieren kann.

  Vergleich der Wirkungsweise des Fluid Glass im Sommer und im Winter
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Zur Person
Prof. Dipl.-Arch. ETH /  SIA Dietrich Schwarz,
Professor am Lehrstuhl für Nachhaltiges Bauen
an der Universität Liechtenstein. Schwerpunkt:
Sustainable Design – Cultural | Economical | Ecological

Aktuell entwickeln Dietrich Schwarz und
sein Team eine nachhaltige und ressourcen-
schonende Glassfassade. 

  www.uni.li / fluidglass
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Am Freitag, den 26. September 2014 über-
reichten Rektor Klaus Näscher und der Vorsit-
zende des Senats, Prof. DI MAAS Peter Droege 
den 169 Absolventinnen und Absolventen der 
Universität Liechtenstein die akademischen 
Grade in den Bereichen Architektur und Wirt-
schaftswissenschaften. Die Festansprache 
übernahm in diesem Jahr Dr. Christoph Loos, 
Chief Executive Officer der Hilti AG. 

Insgesamt acht Absolvent / innen der Fach-
bereiche Architektur und Wirtschaftswissen-
schaften wurden für ihre aussergewöhnlichen 
Leistungen mit Preisen von Liechtensteiner 
und Schweizer Unternehmen und Verbänden 
ausgezeichnet. Erstmals in diesem Jahr konn-
te zusätzlich ein Preis in der Weiterbildung 
vergeben werden. Die Anwaltskanzlei «Mar-
xer & Partner» zeichnete eine Masterthesis des 
Executive Master of Laws im Gesellschafts-, 
Stiftungs- und Trustrecht für besonders her-
ausragende wissenschaftliche Leistungen aus. 
Diese Auszeichnung ging mit einer Thesisnote 
von 6.0 an Radim Servit aus Buchs (Schweiz).

«Die ausgezeichnete Qualität der Absol-
ventinnen und Absolventen kommt nicht nur 
der internationalen Reputation der Universi-
tät Liechtenstein zu Gute», so Rektor Klaus 
Näscher. «Die jungen Talente bringen ihr 
frisch erworbenes Knowhow zukünftig auch 
in zahlreichen Institutionen und Unterneh-
men der Wirtschaft in Liechtenstein oder der 
Region ein.»

  www.uni.li / diplomfeier

Am 24. September 2014 startete die neue 
Veranstaltungsreihe «Campus Gespräche» der 
Universität Liechtenstein. Ziel dieser Reihe 
ist es Veränderungen und Anforderungen in 
der modernen Bildungslandschaft besser zu 
verstehen. Renommierte Vortragende infor-
mieren über die neuesten Erkenntnisse auf 
diesem Gebiet. 

Zum Auftakt präsentierte Prof. Manfred 
Spitzer, Gehirn- und Lernforscher, aktuelle 
Einsichten aus der Gehirnforschung. Mit seiner 
humorvollen und pointierten Art auch komple-
xe Sachverhalte zu erklären, begeisterte er die 
knapp 600 Gäste aus Liechtenstein, Österreich 
und der Schweiz. «Digitale Medien behin-
dern die geistige Entwicklung unserer Kinder 
und machen süchtig», stellte Prof. Spitzer in 
Bezug auf das Mediennutzungsverhalten in 
Freizeit und Unterricht zur Überraschung der 
Zuschauer fest. Das nächste Campus Gespräch 
findet am 21. Januar 2015 statt. Wolfgang Vo-
gelsänger, prämierter Pädagoge mit 42 Jahren 
an Erfahrung, wird über verantwortliche und 
partizipative Strukturen in Schulen referie-
ren. Er stellt sein Konzept für gutes Lernen 
vor – die Teamschule: vertrauen, entscheiden, 
verantworten. 

  www.uni.li / campusgespraeche

Simon Busch, wiss. Mitarbeiter und Dokto-
rand am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftliche 
Steuerlehre, Internationales und Liechten-
steinisches Steuerrecht befasst sich in sei-
ner aktuellen Forschungsarbeit eingehend 
mit der Implementierung des zinsbereinigten 
Steuersystems innerhalb des internationalen 
Standortwettbewerbs, und den sich hieraus 
ergebenden Attraktivitäts- und Aufkommens-
wirkungen.

Die Mehrzahl der Steuerrechtssysteme 
ermöglicht zwar eine steuerwirksame Ab-
zugsmöglichkeit von Fremdkapitalzinsen, eine 
steuerliche Gleichbehandlung mit Eigenkapital 
wird jedoch nicht gewährleistet. Mithilfe zins-
bereinigter Steuersysteme lässt sich hingegen 
die angesprochene Finanzierungsneutralität 
durch eine steuerwirksame Abzugsfähigkeit 
von Eigenkapitalzinsen erreichen. Für ein fort-
schrittliches und modernes Steuersystem be-
darf es darüber hinaus einer bestmöglichen Po-
sitionierung des Steuersystems innerhalb des 
grenzüberschreitenden Standortwettbewerbs. 
Hierzu ist u.a. die internationale Kompatibili-
tät sowie die europarechtliche Konformität 
sicherzustellen. 

DI PLOM FE I E R
Wir grat ulieren den
Absolventen
des Jahrgangs 2014 !

C A M PUS G E SPR ÄCH E
Bürgerdialog –
Zuk unf t
durch Bildung

AUS DE R FO RSCH U NG
At t rak t iv itäts-  und Auf-
kommensw irk ungen zins-
bereinigter  Steuersysteme

  Dr. Christoph Loos, CEO der HILTI AG bei seiner
  Festansprache an der Universität Liechtenstein

  Gehirn- und Lernforscher Prof. Manfred Spitzer
  präsentierte aktuelle Einsichten aus der Forschung

  Nachwuchsforscher Simon Busch
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ThyssenKrupp Presta Steering

Die Zukunft treibt uns an. Erfahrung und Ideen lenken uns dorthin. Wir entwickeln die 
Innovation zwischen Rad und Lenkrad. Leidenschaftlich und elektrisierend. Wir sind 
ThyssenKrupp Presta. Gemeinsam bauen wir die innovativsten Lenksysteme der Welt.

Aktiviere deine Sinne für Presta: www.thyssenkrupp-presta.com

Richard Hirschmann, Leiter Technologie und Innovation, Prestianer seit 2002

WIR ERFINDEN PRESTA.



www.uni.li / veranstaltungen

{NOVEMBER} {DEZEMBER}

{JANUAR}

SA 22. GUT ZU WISSEN

Infotag	der	Universität	Liechtenstein

13:00 Uhr – 16:00 Uhr | Uni Campus, Vaduz

Die Universität Liechtenstein hautnah erleben! Der Infotag bietet eine ideale Plattform
für Maturanden, Studierende und Berufstätige, sich direkt vor Ort ein Bild über
die Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten zu machen. Neben Informationen zu den
Bachelorstudiengängen aus den Bereichen Betriebswirtschaftslehre sowie Archi-
tektur und Raumentwicklung werden Masterprogramme der Fachrichtungen Entre-
preneurship, Finance, Information Systems und Architektur präsentiert, sowie die 
beiden Doktoratsstudiengänge in Business Economics und Architecture and Planning.

DI 09. STUDIENINTERESSIERTEN-EVENT

Student	for	a	Day:	BWL

12:00 – 18:00 Uhr | Uni Campus, Vaduz

Interessierte Schülerinnen und Schüler der letzten und vorletzten Schulstufe sind 
herzlich eingeladen, einen Einblick ins BWL Studium und den Studienalltag zu bekom-
men. Das Programm für diesen Nachmittag umfasst den Besuch einer Vorlesung, einen 
Rundgang über den Campus, einen allgemeinen Vortrag rund um Ziel setzungen und 
Aufbau des BWL Studiums, die Bearbeitung einer Fallstudie, und natürlich zahlreiche 
Möglichkeiten mit Studierenden in Kontakt zu treten.
Anmeldungen über www.uni.li / bwl-4aday

DO 11. STUDIENINTERESSIERTEN-EVENT

Student	for	a	Day:	Architektur

09:30 – 16:30 Uhr | Uni Campus, Vaduz

Was ist Architektur? Was erwartet mich im Studium? Wie sind die Zukunfts-
perspektiven? Interessierte Jugendliche finden Antworten auf diese Fragen beim 
Schnupperstudium Architektur. Auf dem Programm stehen ein Rundgang durch
den Universitätscampus, Informationsgespräche, ein massgeschneiderter Workshop 
und die Vorlesung «Was ist Architektur». Dieses Schnupperstudium bildet eine
wichtige Entscheidungshilfe für ein Architekturstudium und vermittelt einen umfas-
senden Einblick in das Fach.
Anmeldungen über www.uni.li / ar-4aday

MI 21. CAMPUS GESPRÄCHE

Was	macht	Schulen	
zum	Erfolgsmodell?
Die Teamschule: 
Vertrauen, Entscheiden, Verantworten

ab 17:00 Uhr | Spoerry Areal, Vaduz

Wolfgang Vogelsänger ist seit 42 Jahren Lehrer in verschiedenen Schulformen.
Der Pädagoge leitet seit 11 Jahren die Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule in 
Göttingen, die 2011 den Deutschen Schulpreis der Robert-Bosch-Stiftung erhalten
hat. Seine Schule arbeitet nach einem Konzept, das konsequent – von den SchülerInnen 
bis zur Schulleitung – auf verantwortliche und partizipative Strukturen setzt. Diese 
können auch Vorbild für betriebliche Strukturen sein. Moderiert wird die Veranstal-
tung durch die Journalistin Claudia Schanza.
Anmeldung über www.uni.li / campusgespraeche

MI 28. CAMPUS GESPRÄCHE

Was	macht	Schulen	zum	Erfolgsmodell?
Der geheime Lehrplan Wertschätzung: 
Beziehung, Partizipation, Verantwortung, Sinn

ab 17:00 Uhr | Spoerry Areal, Vaduz

Margret Rasfeld, Leiterin der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, hat zusammen
mit dem Hirnforscher Gerald Hüther die Initiative Schule im Aufbruch gegründet. Sie 
zeigt, wie an ihrer Schule eine Lernkultur der Potenzialentfaltung gepflegt wird. Lernen 
im Leben, sich erproben in Herausforderungen, Erfahrungen von Selbstwirksamkeit 
und Sinnhaftigkeit schaffen; dies sind Voraussetzungen, damit die SchülerInnen in 
Zeiten wachsender Unsicherheiten verantwortungsvoll handeln können: Mit Eigen-
initiative, Verantwortung und Kreativität. Moderiert wird die Veranstaltung durch die 
Journalistin Claudia Schanza.
Anmeldung über www.uni.li / campusgespraeche 

MI 03. GEMEINSCHAFT

Glühweinabend	–	
Vorweihnachtliches	Dankeschön

19:00 Uhr – 22:00 Uhr 
Studentenwohnheim der Universität Liechtenstein, Vaduz

Zu Adventsbeginn möchten sich die internationalen Studierenden der Uni-
versität Liechtenstein bei den Anwohnern des Studentenwohnheims in Vaduz 
mit Glühwein und selbstgebacken Plätzchen für die gute Nachbarschaft be-
danken. Alle Anwohner und Interessierten sind herzlich eingeladen! Ziel dieses 
Abends mit Waffeln, Plätzchen und Glühweinausschank ist es, die Nachbar-
schaft rund um das multikulturelle Wohnheim besser kennen zu lernen. 
Zudem bieten die Bewohner aus über 30 verschiedenen Ländern der Welt 
einen Einblick in die jeweiligen Weihnachtstraditionen ihrer Heimat.
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