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Sehr geehrte Festgesellschaft 

Sehr geschätzter, lieber Michael Hilti 

 

Es ist für mich eine grosse Freude und Ehre, heute die Laudatio zur Verleihung 

der Ehrensenatorwürde der Universität Liechtenstein an Sie halten zu dürfen. Ich 

tue dies sehr gerne in meiner Funktion als Präsident des Universitätsrats. Aber 

ich tue es mindestens so gerne als Bürger dieses Landes und Bewohner einer 

Region, in der Sie und Ihre Familie Bemerkenswertes geleistet und bewirkt 

haben. Die Verleihung soll über die Verdienste um die Universität Liechtenstein 

hinaus auch ein Lebenswerk würdigen, das von einer vorbildlichen und 

auszeichnungswerten menschlichen Haltung geprägt ist.  

 

Der Name Hilti ist ein Synonym für Unternehmertum im besten Sinne des Wortes. 

Der Name Michael Hilti verbindet dieses Unternehmertum mit einem grossen 

Engagement für Bildung, Kultur und Gesellschaft. Michael Hilti schlägt Brücken 

zwischen Menschen und Institutionen, zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, 

Gesellschaft und Kultur. 

 

Die selten vergebene Auszeichnung als Ehrensenator der Universität 

Liechtenstein würdigt ausserordentliche Leistungen und Verdienste um die 

Universität, um die Bildungslandschaft im Rheintal, aber ganz besonders das 

visionäre, weitsichtige Denken des trotz allen Erfolges gut geerdeten 

Brückenbauers Michael Hilti. Seinem Engagement in der Förderung der 

Universität liegt die Überzeugung zugrunde, dass es für Fortschritt die Symbiose 

von Wirtschaft und Wissenschaft, von einem gut ausbalancierten 

Zusammenwirken der Forschung mit der unternehmerischen Praxis braucht. In 

diesem dualen Konzept – der gegenseitigen Nähe von Wirtschaft und 

Wissenschaft – liegt die Stärke unserer kleinen, interdisziplinären Universität, die 

sich als praxisorientierte Lehrstätte auf essenzielle Bereiche fokussiert. Bereiche, 

wie die Architektur und Raumplanung sowie die Wirtschaftswissenschaften, in 

denen viel Potenzial für die praktische Anwendung und Umsetzung für das Land 

und die Region, für unseren Wirtschafts- und Wissensstandort steckt. 
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Die Universität Liechtenstein ist ein Ort kritischen und kreativen Denkens und 

eine Innovationsstätte für die Zukunftsgestaltung. Sie ist ausgezeichnet vernetzt. 

Unternehmerisches Denken und Handeln auf allen Ebenen und in allen Bereichen 

zeichnet sie aus. Eine wichtige Quelle dieser Qualität liegt im intensiven Aus-

tausch mit Wissensträgern und Stimmen aus der Wirtschaft, die wie Michael Hilti 

dazu einen massgeblichen Beitrag leisten. Die Forschung an der Universität 

Liechtenstein nimmt ganz bewusst Themen auf, die für die regionale Wirtschaft 

und Gesellschaft von hoher Relevanz sind. Wir bilden hochqualifizierte Fach-

kräfte für das Land und für die Region aus. Diese Ausprägung unserer Universität 

erzeugt Synergien ‒ für die wissenschaftliche Arbeit ebenso wie für Wirtschaft.  

 

Wir nehmen schnell und flexibel wissenschaftliche Entwicklungen und Erforder-

nisse des Arbeitsmarktes auf. Diese Fähigkeit ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor 

im internationalen Wettbewerb um ausgezeichnete Studierende und vorzügliche 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Das erreichte Qualitätsniveau in 

Lehre und Forschung nutzen wir konsequent zum Ausbau unserer 

Weiterbildungsprogramme in enger Kooperation mit Wirtschaft und Berufswelt. 

Der wechselseitige Wissenstransfer zwischen Forschung und Praxis leistet einen 

bedeutenden Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Standorts 

Liechtenstein. 

 

Es ist der Anspruch der Universität, zur Wertschöpfung in Liechtenstein beizu-

tragen. Mit unseren akademischen Leistungen, fachlichen Kompetenzen und 

unseren Werthaltungen wollen wir wissenschaftlichen, ökonomischen, sozialen 

und kulturellen Nutzen für den Staat und die Bevölkerung, für Liechtensteins 

Position in der internationalen Staatengemeinschaft sowie für die Internationale 

Bodenseeregion stiften. Unsere Forscherinnen und Forscher sowie unsere 

Institute befassen sich interdisziplinär mit Themen, die für Liechtenstein höchst 

bedeutsam sind. Dass wir dies bewerkstelligen und Innovationsimpulse setzen 

können, bedingt aber den angesprochenen Austausch mit Wissensträgern 

unterschiedlicher Disziplinen.  
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Der Wissens- und Technologietransfer an der Universität Liechtenstein hat die 

klare Ausrichtung, Forschungsergebnisse der regionalen Wirtschaft und 

Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Transfer und Forschung gemeinsam 

ermöglichen gesellschaftliche sowie wirtschaftliche Innovation, die für die Zukunft 

des Landes von entscheidender Bedeutung ist. 

 

Dass wirtschaftliche Innovation und damit Zukunftsfähigkeit ein natürliches 

persönliches Anliegen von Michael Hilti ist, bedarf keiner weiteren Erklärung. 

Vielleicht noch stärker als in der ohnehin schon sehr beeindruckenden Vita 

kommt dies in den vielen Initiativen und konkreten Projekten zum Ausdruck, die 

er angestossen oder aktiv gefördert hat. Diese verdeutlichen seine 

Zukunftsgewandtheit wohl am besten, sei es das Engagement für die 

International School of Rheintal, sei es die Förderung einer intensiven 

Auseinandersetzung mit Zukunftsfragen in der Stiftung Zukunft.li, die von der Hilti 

Familienstiftung unterstützt wird, oder sei es beim Aufbau von zwei wichtigen 

Lehrstühlen in unserem Institut für Wirtschaftsinformatik. 

 

Dazu ein Zitat, das dieses Denken von Michael Hilti sehr schön zum Ausdruck 

bringt, ich zitiere: «Unser Land hat sich in den letzten Jahren grossen 

Herausforderungen stellen müssen und wird auch in Zukunft sehr gefordert sein, 

sich intensiv mit Zukunftsfragen zu beschäftigen, wollen wir unsere 

Wettbewerbsfähigkeit und unseren Wohlstand erhalten. Herausforderungen, die 

ein Denken über den Tellerrand erfordern und auch Fragestellungen, die neue, 

ungewohnte Wege und Lösungen erfordern.» (Zitatende) 

 

In diesen Worten kommt eine enge Verbundenheit mit Land und Leuten zum 

Ausdruck. Eine Verbundenheit, die sich auch auf Konzernebene mit der Stärkung 

des Innovationsstandorts am Hauptsitz in Schaan fortsetzt. Damit wird die 

Standorttreue und die Innovationstradition in Liechtenstein bekräftigt oder, wie es 

Michael Hilti anlässlich des 75-Jahr-Jubiläums seines Unternehmens formulierte:  

«Die kreative Unruhe von innovativen Köpfen ist von jeher und auch weiterhin 

Motor des Unternehmens und auch Innovationstreiber für die Branche. Dabei 

setzt das Unternehmen langfristig auf den Standort Liechtenstein.» (Zitatende) 
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Lieber Michael Hilti, ganz besonders gerne habe ich die Aufgabe der heutigen 

Laudatio übernommen, weil Sie für mich, um beim Bild der Brücke zu bleiben, auch 

ein Brückenbauer für nachfolgende Generationen sind. Gerade mit den beiden 

Lehrstühlen für «Business Process Management» sowie «Data and Application 

Security», die dank der Hilti Familienstiftung aufgebaut werden konnten, 

ermöglichen Sie der Universität, zwei wichtige Felder zu besetzen. Sie sprachen an 

dieser Universität in diesem Zusammenhang über die Stärke des Wirtschaftsstand-

orts und über die Notwendigkeit, den Wandel durch die Digitalisierung als Chance 

zu begreifen. Dass dies durch die beiden Lehrstühle in die Tat umgesetzt werden 

kann, ist mit ein Verdienst Ihrer Familie. 

 

Im Reglement zur Verleihung des Titels eines Ehrensenators heisst es, dass diese 

Auszeichnung als Dank und Anerkennung für eine Person bestimmt ist, die sich 

lange Zeit und in hohem Masse um die Universität verdient gemacht hat. Diese 

Umschreibung passt in hervorragender Weise auf das, was Sie als Unternehmer 

und Förderer der Universität Liechtenstein geleistet haben. Die Universität würdigt 

diese herausragenden Verdienste und verleiht Michael Hilti den Titel eines 

Ehrensenators der Universität Liechtenstein. Die Auszeichnung gilt dem 

nachhaltigen Wirken von Michael Hilti, der es immer verstanden hat, Brücken zu 

schlagen, Brücken zwischen Unternehmertum und Wissenschaft. 

 

Mit seinem Mut, seiner Weitsicht und seinem Engagement hat er die Basis für viele 

gute Entwicklungen gelegt, auch in der Universität, der er eng verbunden ist. Die 

Wirtschaft und die Wissenschaft haben gemeinsam, dass die Hauptakteure 

Menschen mit Werten sind. Und an dieser Stelle schliesst sich der Kreis. Hilti, das 

Unternehmen, Hilti, die Stiftung, und Michael Hilti selber verkörpern Grundwerte wie 

Teamwork, Integrität, persönliches Engagement und Mut zur Veränderung, wie sie 

auch für unsere Universität gelten. Auf dieser Grundlage basiert auch die 

konstruktive Partnerschaft mit der Hilti Foundation, die der Universität ermöglicht, in 

zukunftsweisenden Feldern wissenschaftliche Arbeit für Liechtenstein und die 

Region zu leisten.  

 

https://www.uni.li/de/universitaet/institute/institut-fuer-wirtschaftsinformatik/organisation/hilti-lehrstuhl-fuer-bpm/hilti-lehrstuhl-fuer-business-process-management
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Für dieses gemeinnützige Engagement und die beispielhafte Förderung eines 

produktiven Transfers zwischen Wissenschaft und Wirtschaft danke ich Ihnen, sehr 

geehrter Herr Ehrensenator, lieber Michael Hilti, im Namen der Universität 

Liechtenstein. Ich gratuliere Ihnen als Präsident des Universitätsrates zu dieser 

ehrenvollen Auszeichnung. Es ist uns eine grosse Freude, einen solchen Mitdenker 

und Förderer an der Seite der Universität zu wissen. Vielen Dank. 

 

 

Vaduz, 31. Oktober 2019 

Dr. Klaus Tschütscher 

 


