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VP Bank und Landesbank mit
den besten Geschäftsberichten
VADUZ – Ein guter
Geschäftsbericht erörtert das Business, vermittelt die Unternehmenskultur und ist
glaubwürdig. Nach
diesen und ein paar anderen Kriterien bewertete das Schweizer
Wirtschaftsmagazin
«Bilanz» die Geschäftsberichte 2006 von Unternehmen. Auch zwei Unternehmen aus Liechtenstein scheinen in diesem Ranking der besten Geschäftsberichte auf: Die VP Bank und
die Liechtensteinische Landesbank.
Die VP Bank gelangte mit ihrem Geschäftsbericht in der Gesamtbeurteilung in die ersten
zwanzig Ränge und damit auf das Podest. Bei
der Bewertung der Gestaltung liegt die VP
Bank auf Rang 14, in der Rangliste für das Value Reporting ist die VP Bank auf dem 12.
Platz rangiert.
Die Liechtensteinische Landesbank konnte
sich im Value Reporting auf dem 26. Platz rangieren, bei der Gestaltung reichte es nicht ganz
unter die ersten 50 Ränge.
(kopf)

Wir sind – wie wir sind
Jung und Alt sind ein innovatives Team, wenn sie sich Luft zum Atmen lassen

Tobias Dürlewanger, Polymechaniker, PAV Vaduz.
Auch wenn ich keine Tätowierung
habe, bin ich ein Kind meiner Zeit.
Junge Menschen sind wie sie sind.

VADUZ – Der Verwaltungsrat der «Neuen
Bank AG» hat Pietro
Leone (Bild) auf den 1.
Oktober 2007 in die
Geschäftsleitung berufen. Seine Zuständigkeit umfasst die Anlageberatung und Vermögensverwaltung und
damit das Kerngeschäft der Bank.
Pietro Leone ist Schweizer Bürger, mit einer
Liechtensteinerin verheiratet und wohnt in
Grabs. Er ist eidg. dipl. Bankfachmann, Prüfungsexperte an den eidgenössischen Bankfachprüfungen und war für die UBS in verschiedenen leitenden Funktionen tätig. Zuletzt
war er für den Bereich Wealth Management bei
der UBS in Buchs für das obere Rheintal und
das Fürstentum Liechtenstein zuständig.
Der Verwaltungsrat der «Neuen Bank AG»
ist überzeugt, mit dieser Bestellung den ständig wachsenden Anforderungen an eine professionelle Vermögensbetreuung Rechnung zu
tragen.
(PD)

F RAUENPOWER
Wirtschaftskammer
im Fokus der KMU-Frauen

In uns spiegeln sich Eltern, Lehrer,
grosse Ereignisse, soziale Trends
wider. Wir interessieren uns für einen guten Berufsabschluss, Zusatzqualifikationen und diskutieren weniger als die vorhergehende Generation über Politik, Feminismus und
Menschenrechte. Wir sind angepasster und leistungsorientierter als
viele meinen und haben Familiensinn. Vielleicht war unsere Kindheit
kürzer. Und was wir mit Skepsis sehen, ist, dass Eltern ihren Kindern
immer ähnlicher werden, was Frisuren, Klamotten, Musik, Sprache,
Benehmen angeht. Klar, gibt es auch
unter uns Querschläger mit Problemen, die Probleme machen. Tendenz steigend. Und auch gegen den
grossen Gruppenzwang in unseren
Reihen bin ich langsam allergisch.
Die meisten jungen Menschen aber

wollen weder sozial, noch leistungsmässig oder wirtschaftlich absacken. Das zeigt sich auch am Arbeitsplatz. Bei der PAV ist jeder
Lehrling mit dem Meister per du.
Und wenn ein Projekt fertig werden
muss, treten die über 50-Jährigen
genauso pünktlich am Samstag an
wie wir Jüngeren. Wo ältere Arbeitskollegen uns die Luft zum Atmen
lassen – und umgekehrt – dann bilden «Alte und Junge» miteinander
ein unschlagbar innovatives Team.
Als frisch gebackener Polymechaniker stehe ich mehr auf CNC-Maschinen, Computer, Internet und Intranet. Das alles ist schneller und
körperlich weniger hart als die Arbeit an konventionellen Maschinen
in der Schleiferei. Doch meine älteren Kollegen an der Fräsmaschine
kann ich damit nicht toppen. Schlei-

Faltbarer Hightech-Messestand: SwissModul-4000 revolutioniert den Messebau
SCHAAN – In Messehallen blinkt
und piept es an allen Ecken. Unternehmen, die bei Messen punkten wollen, setzen da nicht nur
kurz auf den Aha-Effekt. Sie binden die Besucher in eine Messestand-Story ein. Ein Schweizer Ingenieur liefert dazu Messearchitektur als Baukasten.

Halbautomatik mache das Aufstellen spielend leicht – ohne Werkzeug.

Messestand als Erlebniswelt

• Kornelia Pfeiffer

Wie man sich in Szene setze, darin
liege der Schlüssel zum Erfolg,
meint Heinz Stöckler, Ingenieur
aus Rüti im Zürcher Oberland. Und
so entwickelte er vier Jahre lang einen «faltbaren Messestand». Mit
den Grundmodulen lassen sich
wind- und regenfeste Zeltstände
aufbauen oder bis zu fünf Meter
hohe Messestände in Messehallen.
Die Weltneuheit SwissModul-4000
erhielt bei der 33. Internationalen
Messe für Erfindungen im Palexpo
in Genf im April 2004 eine Goldmedaille. Stöcklers Firma Pro-Tent
gilt als Pionier für Hightech-Zelte
und hat damit weltweit Erfolg. Und
sie lässt die neueste Zeltgeneration
nicht im Ausland fertigen, sondern
seit drei Jahren von A bis Z in einer
Behindertenwerkstatt, der BSZStiftung in Einsiedeln. Der Qualität
wegen, sagt der Unternehmer. Das
faltbare, modulare ArchitekturZeltsystem bietet als Baukasten alles, was zeitgemäss und chic aussieht – ein Mix «aus Fisher-Price
und Porsche-Design», lautet die
Werbebotschaft.

Eigener Stand rechnet sich
SCHAAN – Die Wirtschaftskammer Liechtenstein mutiert die aktuelle Ausgabe ihrer Wirtschaftszeitung «unternehmer» kurzerhand in
eine «unternehmerin». Der Fokus in der Ausgabe gilt den KMU-Frauen in Liechtenstein.
Die Herausgeber haben sich mit erfolgreichen
Unternehmerinnen getroffen und über ihr «Erfolgsrezept» gesprochen. Die Wirtschaftskammer möchte sich mit diesem Novum den aktuellen Themen wie Vereinbarkeit von Familie
und Beruf, Familienförderung sowie Chancengleichheit anschliessen. Die Ausgabe erscheint
Anfang Oktober und wird allen gewerblichen
Unternehmen in Liechtenstein zugestellt.
Weitere Informationen zur aktuellen Ausgabe und zur Wirtschaftszeitung bekommen Sie
direkt bei der Wirtschaftskammer Liechtenstein, Tel. 237 77 88 oder schriftlich per EMail info@wirtschaftskammer.li.
(PD)

fer mit Geduld und Erfahrung sind
inzwischen richtig rar. Die PAV hat
neulich deshalb eine Kampagne
durchgeführt auf der Suche nach
Schleifern im Alter 50plus. Kaum
zu verstehen, dass es Unternehmen
gibt, die freiwillig auf deren Fingerspitzengefühl und Berufserfahrung
verzichten.
Zugegen, wenn ein älterer Kollege
darauf pocht, dass etwas nur so geht,
wie «man» es immer gemacht hat,
dann wollen wir Jüngeren das wirklich nicht hören. Wir sind noch naiver
und wollen ausprobieren. Oft entstehen ja gerade dadurch Innovationen,
dass jemand querdenkt, seiner Verbesserungsidee anderen auf die Nerven geht, bis einer dann sein Wissen
einbringt und die Sache dreht und
wendet – ob sie funktioniert oder das
Gegenteil bewiesen ist.

Das Einerlei war gestern

N EUE B ANK
Pietro Leone
neues Geschäftsleitungsmitglied
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Events und Messen zählen zu
den teuersten Mitteln, auf sich aufmerksam zu machen. In den Unternehmen wird nüchtern und unverändert knapp kalkuliert, auch
wenn in Deutschland ein Drittel
der Firmen 2007 und 2008 mehr
Geld für Messebeteiligung ausgeben wollen. Auf knapp 40 Prozent
schätzt der Messetrend-Bericht
des Ausstellungs- und Messe-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft
AUMA den Anteil des Messebudgets am Kommunikationsetat deutscher Unternehmen. Das sind etwa
6,5 Milliarden Euro. In der Schweiz
investieren Messeaussteller laut
BAK Basel Economics rund 1,1
Mrd. Franken. Wer dabei auf Wirkung zielt, brauche ein ganzheitliches Standkonzept, das ein le-

Heinz Stöckler, Pionier für Hightech-Messedesign.
bensnahes Umfeld zeigt, so eine
Studie der Fachhochschule Wiesbaden. Das gilt für Grosskonzerne
wie für Vereine oder kleine- und
mittlere Unternehmen.
Während grosse Unternehmen
Millionen in Spezialanfertigungen
investieren, kann freilich ein KMU
nur wenige Tausend Franken für einen Messestand ausgeben. Für sie
macht Stöckler im Schweizer Magazin «Blickpunkt KMU» folgende
Rechnung auf: 20 000 Franken
Miete koste im Schnitt ein Stand

von 30 Quadratmetern von einem
Schweizer Messebauer. Mit Rabatt
muss ein KMU bei drei Einsätzen
rund 50 000 Franken budgetieren.
Mit drei Messeauftritten habe sich
die Investition für einen gekauften
Stand schon gelohnt – und mit
SwissModul-4000 lasse sich zudem die gemietete Einheitsoptik
vermeiden. Denn damit sei fast alles zu machen: eine Zeltstadt für
die regionale Gewerbemesse oder
auch nur ein Zelt mit abschliessbarem Lagerraum. Eine patentierte

Selbst ein 28-Tage-Härtetest kann
offenbar dem Faltzelt von Pro-Tent
nichts anhaben: Als die Schweizergarde ihr 500-Jahr-Jubliäum feierte
und dazu von Bellinzona nach Rom
marschierte, haben die Gardisten ihre Zelte über 100 Mal auf- und abgebaut. «SwissModul-4000 steckt
voller Innovationen», jubelt die
Presse, oder auch: «SwissModul4000 revolutioniert den Messebau».
Angesprochen sind alle, die ihren
Messestand mutig – oder zumindest
kreativ – gestalten wollen, um den
Besucher in seine Erlebniswelt zu
locken. Hat damit das MessebauDesign-Einerlei ausgedient, wo sich
der Auftritt nur noch im Logo unterscheidet? Darüber hat der Querdenker Heinz Stöckler nachgedacht, als
er das Baukastensystem SwissModul-4000 entwickelte. Das lasse viel
technischen Spielraum, um das Corporate Design eines Unternehmens
voll umzusetzen.
Hie und da zeigt sie sich auch
schon: eine mutige Minderheit von
Ausstellern, die sich abseits des
Mainstreams mit ungewöhnlichen
Standkonzepten abheben, wo sich
sonst noch viel zu oft Produkte einfach aneinandergereiht finden. Wie
die Studie der FH Wiesbaden beschreibt, hielt bei einer Regionalmesse zum Beispiel ein SanitärEinrichter im Inneren seines
Standes eine Überraschung bereit:
Der Besucher steht inmitten einer
Reihe moderner Badezimmer. Oder
er findet sich bei einer internationalen Messe am Stand eines Plasmabildschirmherstellers statt an einem
nüchternen Messearbeitsplatz auf
einem Liegestuhl im Park wieder.
Für ein solches sogenanntes «Messemilieu» hatte der Aussteller auch
klassische Situationen nachgestellt,
in denen Jugendliche zu Spielen
greifen – etwa in der S-Bahn.
Trendige Messekonzepte, so das
Fazit der Studie, überfordern Besucher nicht mit einer Ansammlung von
Ausstellungsstücken und Schrifttafeln. Sie orientieren sich am Besucher.
Wer bei einer Ausstellung oder Messe
punkten will, setze nicht auf einen
kurzfristigen Aha-Effekt, sondern bindet die Besucher und ihre Gefühle in
eine Messestand-Story ein.

