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Werk- und Bildungsplatz 
Duales Bildungssystem Liechtenstein
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Das duale Ausbildungssystem,
wie wir es hierzulande schon
seit einigen Jahren kennen, hat
sich nicht nur erfolgreich eta -
bliert, sondern auch bewährt.
Durch den ausgewogenen Mix
aus Theorie und Praxis werden
die jungen Arbeitskräfte zu
ausgewiesenen Fachkräften in
ihrem Berufsfeld ausgebildet.

Mit dem erfolgreichen Lehr -
abschluss in der Tasche sind sie für
die Berufswelt gerüstet und können
als vollwertige Mitarbeiter in anderen
Betrieben eingesetzt werden. Dass sie

somit top ausgerüstet im Arbeits-
markt einsetzbar sind, ist mitunter
auch ein Grund, weshalb hierzulande
die Jugendarbeitslosigkeit sehr gering
ist im Vergleich zu anderen europäi-
schen Ländern, welche das duale Bil-
dungssystem nicht kennen. Liechten-
stein kann in diesem Umfeld von sich
behaupten, Weltmeister der Welt-
meister zu sein. Bei den zweijährlich
stattfindenden WorldSkills schliessen
die einheimischen Kandidaten über-
durchschnittlich gut ab und bringen
Medaillen und Diplome mit  nach
Hause. Wer über eine Berufslehre in
die Berufswelt einsteigt, kann sich
fortwährend weiterbilden und die
Karriereleiter hochklettern bis hin

zum Kader. Durch die fortwährende
Akademisierung der jungen Heran-
wachsenden wird und wurde zum
Teil ein Rückwärtstrend in der Lehr-
ausbildung beobachtet. Trotzdem
gibt es von dieser Seite auch Gegen-
wind. Immer mehr Gymnasiasten
brechen ihre akademische Laufbahn
ab, steigen in die Berufswelt ein und
absolvieren eine Lehre. Maturandin-
nen und Maturanden können mit
einer sogenannten Way-up-Lehre
ihre gewünschte Berufsausbildung
beispielsweise in zwei anstatt der ob-
ligatorischen vier Jahren absolvieren.
Der vorliegende Sonderbund

«Ausbildungsplatz Liechtenstein –
duales Bildungssystem» soll den

 Leserinnen und Lesern aufzeigen,
dass eine Lehre auch im Gewerbe
viele Karrieremöglichkeiten offen
hält. Peter Ospelt, Urs Baldinger, Ivan
Schurte und Dominique Gantenbein
diskutieren am Round Table (ab Seite
4) und zeigen Lösungsansätze und
Möglichkeiten auf, die die jungen
 Berufstätigen zum erfolgreichen Ab-
schluss führen und welche Karriere-
möglichkeiten bestehen. 
Thomas Graf, Leiter der techni-

schen Berufsbildung bei Hoval, er-
klärt im Interview, welche Vorzüge
Lernende im international operieren-
den Unternehmen geniessen und
welche Weiterbildungsmöglichkeiten
es in diesem  Industriebetrieb gibt. 

Eine fundierte Berufslehre öffnet viele Türen
Lars Beck, 
Ressortleiter Magazine & Specials, 
Vaduzer Medienhaus AG
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«Ein wichtiger Pfeiler des Werkplatzes
Liechtenstein ist das duale Bildungssystem»

Editorial

Rainer Ritter,
Präsident Wirtschaftskammer Liechtenstein ist durch

seine Innovationskraft und
seine Nähe zu den Bildungs-
systemen geprägt und zählt
mit seinen attraktiven Steuern
und der stabilen politischen
Lage zu einem attraktiven
Werkplatz.

Die rund 4000 KMU-Betriebe
sind mit ihren zahlreichen kleinen
und mittleren Unternehmen durch
ihre überschaubare Grösse bei Ver-
änderungen flexibel und können
sich sehr schnell neuen Rahmenbe-
dingungen anpassen. Sie tragen mit
ihrer breit diversifizierten Volkswirt-

schaft zu einer hohen Wertschöp-
fung in Liechtenstein bei. Der Anteil
der Wertschöpfung des Staates an
der gesamten Wertschöpfung durch
Industrie, Gewerbe und Finanzplatz
ist vergleichsweise klein. Beeindru-
ckend ist die Wirtschaftsstruktur in
Liechtenstein. In unserem kleinen
Land mit rund 37 800 Einwohnern
sind in gegen 4500 heimischen Un-
ternehmungen rund 37 500 Arbeit-
nehmer beschäftigt – in Liechten-
stein arbeiten also fast so viele
Menschen wie das Land Einwohner
zählt.
Ein wichtiger Pfeiler des Werk-

platzes Liechtenstein ist das duale
Bildungssystem. Die Ausbildungen
in den  Industrie-, Gewerbe- und

Dienstleistungsbetrieben sind sehr
vielfältig und es werden Ausbil-
dungsplätze in über 140 Lehrberu-
fen angeboten. Das Erfolgsrezept
des dualen Bildungsweges wird
immer wieder durch Spitzenergeb-
nisse an den Berufsweltmeister-
schaften WorldSkills bestätigt. 
Nichtsdestotrotz kämpfen die

Liechtensteiner Unternehmen auf-
grund des starken Franken gegen
den anhaltenden Einkaufstouris-
mus im grenznahen Ausland. Dies
gefährdet viele Kleinunternehmen
in ihrer Existenz, womit auch wert-
volle Ausbildungsplätze des dualen
Bildungssystems in Liechtenstein
in Gefahr sind. Hier appelliere ich
an die Liechtensteiner Bevölke-

rung, die heimischen Betriebe zu
berücksichtigen, um die Zukunft
nachfolgender Generationen nicht
zu gefährden. Nicht nur der Preis
darf den Kaufentscheid beeinflus-
sen. Die Fach beratung und die 
kurzen Wege in unserem kleinen
Land sind ein grosser Vorteil für die
Konsumenten. Wenn dies in den
Kaufentscheid mit einbezogen
wird, ist die Preisdifferenz meist
marginal. Nicht «Geiz ist geil» soll-
te das Schlagwort sein,  sondern
«Solidarität» muss wieder vermehrt
in unseren Köpfen präsent sein,
um die Zukunft der heimischen
Unternehmen und somit die Zu-
kunft nachfolgender Generationen
zu sichern.



Wenn man hierzulande das Angebot an
 Lehr stellen betrachtet, kann Liechtenstein 
nicht klagen. Was kann generell zur der-
zeitigen  Situation in der Lehrlingsaus-
bildung, zum  Ausbildungsangebot und 
zu den Lehrabsolventen gesagt werden?
Peter Ospelt: Einen qualitativ guten 
Lehrling zu bekommen, der den schulischen
Rucksack mitbringt, ist nicht immer einfach.
Wir haben immer öfters Probleme, Lehrlinge zu
rekrutieren, die auch handwerklich begabt
sind. Ich beobachte auch, dass oftmals die
Freude und Motivation an der Arbeit und an
der Lehre fehlt.
Urs Baldinger: Ja, dieser Eindruck kommt
manchmal auf, weil den Jugendlichen bewusst
wird, dass sie eigentlich eine Ausbildung
 anstreben sollten. Von den Lehrstellen, die am
Ende übrig bleiben, wird dann eine noch freie
Lehrstelle ausgewählt. Dann ist natürlich die
Motivation eher gering.
Ivan Schurte: Wenn man den Bogen weiter
spannt, über das Gewerbe hinweg, dann muss
man sich die Tatsache vor Augen halten, dass es
mehr Lehrstellen als Lehrlinge gibt. Das heisst,
dass wir nicht alles mit Liechtensteinern
 abdecken können. Ein Drittel der Lehrlinge
stammt aus der Schweiz. Demografisch
 gesehen haben wir jedes Jahr weniger Schul -
abgänger, die eine Lehre beginnen. Eine ganz
andere Situation als noch vor 10 Jahren. 
Dominique Gantenbein: In Liechtenstein besteht
eine hohe Bereitschaft, Lehrlinge auszubilden.
Beim Amt für Berufsbildung melden sich jähr-
lich neue Betriebe, die Lehrstellen anbieten.
Nicht viele Länder sind ist in der komfortablen
Lage, wie es Liechtenstein ist, und können
mehr Lehrstellen anbieten, als es Lehrstellen-
suchende gibt.

Nach der abgeschlossenen Berufslehre stehen den
Jugendlichen diverse Weiterbildungsmöglichkeiten
offen. Wie stark werden diese Weiterbildungs-
möglichkeiten genutzt?
Ivan Schurte: Die Gesellschaftswerte drängen
darauf hin, dass ein lebenslanges Lernen heute
sehr wichtig ist. Was noch zu wenig gefördert
wird, ist die höhere Berufsausbildung, wo sehr
viel Potenzial liegt. Wir arbeiten derzeit daran,
dies zu fördern. Ein Leben lang auf der Bau -
stelle zuzubringen, ist heute kein Thema mehr.
Viele ziehen es vor, ihre Arbeit ins Büro zu
 verlegen.
Peter Ospelt: Wenn ich einen Lehrling habe, der
es packt, dann bleibt er bei mir im Betrieb. Frü-
her hätte man vielleicht gesagt, dass er weitere
Erfahrungen in einem anderen Betrieb machen
soll. Heute behalte ich ihn und schaue, dass ich
ihn im Betrieb fördern kann, sei dies mit diver-
sen Weiterbildungen oder Umschulungen. 
Urs Baldinger: Hier zählt sicherlich auch ein
wirtschaftlicher Aspekt. Wenn jedes Jahr z. B.
vier Lehrlinge aufgenommen werden, dann
können leider nicht alle im Betrieb bleiben.
Auch wenn die Lehrlinge mit Erfolg bestanden
haben, so kann ich im Unternehmen nicht end-
los Personal aufstocken. Man kann den Lehrab-
gängern anbieten, z. B. eine Zusatzlehre zu
 absolvieren – vom Monteur zum Zeichner.
Diese Plattform bietet sich immer wieder an. Es
kommt jedoch auch auf seine qualitativen Stär-
ken an. Von daher kann sich jeder seinen Weg
selbst aufbauen und bestimmen, wie er das
Qualifikationsverfahren abschliesst und sich
den weiteren Weg ebnet. Ein ganz klarer Trend
ist, dass einige Monteure bald vom Bau weg
wollen. Im Alter von 28 bis 30 Jahren haben
sie genug von der Montage und wollen eine
andere Tätigkeit ausüben, die nicht direkt auf
dem Bau stattfindet. 
Peter Ospelt: Die Motivation, eine Weiterbil-
dung zu absolvieren, ist, ein höheres Gehalt zu
erhalten. Weg vom Dreck. Aber auch aus
 gesundheitlichen Gründen. Wer kann schon
ewig auf dem Bau arbeiten? Aber sie gehen
 extrem früh weg. Ein krasses Beispiel: Vor 5
 Jahren hat ein Lehrling als Elektroinstallateur
abgeschlossen. Zwei Jahre später waren nur
noch zwei aus seiner Schulklasse im Beruf tätig.

Einige Berufssparten haben an Attraktivität gegen-
über anderen Berufsfeldern eingebüsst. Gibt es eine
Möglichkeit, diesen mehr Attraktivität zu verleihen?
Ivan Schurte: Vor zwanzig Jahren war es ein
Input der Uni, dass die Leute auf dem Bau, die
sehr stark belastet sind, früher in Pension zu
schicken. Das ist aber heute gar kein Thema
mehr, da die Leute nicht mehr so lange auf dem
Bau bleiben. Wenn ich gut bin, ist es äusserst
 attraktiv, eine Lehre zu absolvieren. Als Gewerb-
ler kann man später ein Unternehmen aufbauen –
das kann ein Industrieller nicht. Das ist ein
grosser Vorteil.
Urs Baldinger: Ja, das trifft auch zu, wenn man
nicht einmal ins Büro wechselt. Ein Monteur
hat die Möglichkeit, sich zu einem Spezialisten
auszubilden. In der Abteilung Lüftung oder
Kälte ist es sehr schwierig, gut ausgebildete

Leute zu finden. Dies ist ein gesuchter Berufs-
fachmann, und wenn einer das will, dann hat er
später richtig gute Chancen. Dann kann der
Lohn auch kein Argument mehr sein, verglichen
mit einem Arbeitnehmenden im Büro, denn er
verdient als Spezialist am Schluss vermutlich
gleich viel oder gar mehr. 

Liechtenstein und die Schweiz sind sozusagen
 Vorreiter im dualen Bildungssystem. Inwiefern hat
sich das duale Ausbildungssystem, wie wir es hier
kennen, bewährt?
Dominique Gantenbein: Die Berufslehre hat in
unserer Region einen sehr hohen Stellenwert.
Unser duales Bildungssystem ist einzigartig und
sicher haben wir auch die tiefe Jugendarbeits -
losigkeit grösstenteils diesem System zu ver-
danken. Es ist heute auch längst nicht mehr so,

dass man sich entweder für den akademischen
oder für den berufsbildenden Weg entscheiden
muss. Hier hat sich mit der Berufsmaturität und
den Fachhochschulen sehr viel getan. Insbeson-
dere durch die Möglichkeit, sich ständig weiter-
zubilden – bis hin zur Fachspezialisierung oder
sogar zum Unternehmertum.
Peter Ospelt: Hier kann man sicher unterstrei-
chen, dass es ein gesellschaftliches Problem ist.
 Erfolg. Aber mit einer Lehre kann ich genauso
viel Erfolg ernten. Obwohl der akademischen
Ausbildung mehr Wichtigkeit zugesagt wird. 
Ivan Schurte: Genau aus diesem Grund haben
die Nachhilfelehrer sehr viel Aufwind bekom-
men. Man will alle in die oberen Segmente
 hineinbringen. Trotzdem habe ich das Gefühl,
dass das Gewerbe sehr viel unternimmt. Es wird
Aufklärungsarbeit betrieben und Werbung für

das Gewerbe gemacht. Auch die Qualität hat
 zugenommen. Ich kann mir heute als Lehr -
betrieb einfach nicht mehr erlauben, einen
Lehrling zwei- oder dreimal die Prüfung verhau-
en zu lassen oder eine schlechte Ausbildung zu
machen. Aufklärungsarbeit ist sehr wichtig. Wir
von 100pro entlasten die Lehrbetriebe und ver-
suchen, an vorderster Front Aufklärungsarbeit
zu betreiben. Wir gehen in die Schulen,  machen
Berufsschauen, Berufscheck. Diese  Sachen brin-
gen langsam aber sicher einen Turn-around. Im
Treuhandunternehmen  wurden beispielsweise
nicht alle KV-Lehrstellen besetzt. Vor 10 Jahren
wäre das noch ein Ding der Möglichkeit gewe-
sen. Damals waren alle Stellen im August oder
September schon besetzt.
Urs Baldinger: Trotzdem glaube ich, dass es
immer noch ein gesellschaftliches Ansehen ist.

Ein Bekannter von mir wollte den Beruf des
 Sanitärinstallateurs erlernen. Doch einige Per-
sonen aus seinem Umfeld konnten dies nicht
verstehen und wollten ihn von anderen, «besse-
ren» Berufen überzeugen. Er hatte aber Freude
an diesem Beruf und am Handwerk, wurde
 Sanitärinstallateur, nahm an der Berufs -
weltmeisterschaft teil und kam mit sehr guten
Resultaten zurück. Irgendwie ist das Handwerk
für die Gesellschaft eine Stufe tiefer. Das gesell-
schaftliche Ansehen von Handwerksberufen
muss wieder aufgemöbelt werden, erstellen wir
doch alle ein Produkt, auf welches heute
 niemand mehr verzichten möchte.
Dominique Gantenbein: Ich denke, wir sind mit
unserem Bildungssystem auf einem sehr guten
Weg. Die duale Ausbildung, die zum einen im
Betrieb und zum anderen in der Schule erfolgt,

hat sich eindeutig bewährt, denn im Berufs -
alltag braucht es Theorie und Praxis. Für die
Wirtschaft ist das sehr wichtig. Ein grosses
 Potenzial liegt meiner Ansicht nach auch in
 unserer Kleinheit. Die Nähe zwischen Wirt-
schaft, Gewerbe und Bildung hat grosses Poten-
zial, das wir pflegen müssen und noch besser
ausgebaut werden kann, im Sinne eines opti-
malen  Bildungssystems für unsere Gesellschaft.

Spannungsbogen Lehre – Studium: Immer mehr
 Jugendliche bevorzugen es, ein Studium anstatt einer
Berufslehre zu absolvieren. Wie kann bzw. muss man
diesem Phänomen entgegenwirken?
Ivan Schurte: Wir haben da ein super Beispiel:
Ein junger Mann hat ein Physikstudium in
 Innsbruck begonnen und zwei Jahre lang
 studiert. Derzeit macht er eine Pause und wird

 anschliessend eine Ausbildung zum Elektro -
installateur absolvieren. Er sagt, dass ihm alles
zu theoretisch ist. Wir sprechen in der Regel
immer vom unteren Segment in der Berufs -
bildung. Wenn wir die High Level betrachten,
gibt es diese Veränderungen auch. «Way up» ist
der Übertritt vom Gymnasium in die Berufs -
bildung, bei der die Lehre in verkürzter Zeit
 absolviert wird – anstatt in 4 Jahren wird die
Lehre in zwei absolviert. Eine sogenannte Way-
up-Lehre. Diese Lehre hat stark zugenommen.
Derzeit befinden sich sechs Gymnasiasten in
Lehrausbildung. Das dürfen wir nicht vergessen,
denn wenn wir über Ausbildung sprechen,
reden wir in der Regel immer über Probleme. 
Peter Ospelt: Das ist doch gerade der Vorteil
 dieser berufsbegleitenden Ausbildung. Man
 eignet sich die Praxis und die Theorie an. Wenn
ich das Problem nur auf dem Blatt habe, dann
ist das eine ganz andere Ausgangslage, als wenn
ich direkt vor der Maschine stehe, die repariert
werden soll. Ein Architekt, der zuvor Maurer ge-
lernt hat und anschliessend das Studium zur
 Architektur absolviert hat, hat einen ganz ande-
ren Zugang als einer, der direkt von der ETH
kommt. Der Praktiker bleibt einfach der Parktiker.
Dominique Gantenbein: Wir müssen die vielen
Möglichkeiten und Berufschancen im Rahmen
der Stärkung der dualen Berufsbildung noch
fester im Bewusstsein der Gesellschaft veran-
kern. Der akademische und der berufsbildende
Weg sollen sich gegenseitig ergänzen und nicht
konkurrenzieren. Spannend wird diese Frage
auch vor dem Hintergrund der Digitalisierung
und der steigenden Komplexität. Ich bin jedoch
überzeugt davon, dass die Bedeutung des ma-
nuellen, praxisorientierten Lernens nicht
 abnehmen wird. Ich verweise jeweils bei der
Förderung von Mathematik, Informatik, Natur-
wissenschaften und Technik, den sogenannten
MINT-Fächern, darauf, dass die Anwendung
dieser Fächer für die Kinder ausserhalb der
Klassenzimmer erlebbar gemacht werden muss.
Ich sehe darin eine Chance zur Bewältigung der
Komplexität.
Ivan Schurte: Die Situation vor 10 bis 15 Jahren
war folgende: Mit diesem Schulsystem wurden
20 Prozent der Lernenden für repetitive Arbei-
ten eingesetzt, 60 Prozent absolvierten eine
 Berufslehre und die restlichen 20 Prozent haben
einen gymnasialen Weg eingeschlagen. Jetzt ist
es leider so, dass eine integrative Schulstelle ge-
macht wurde. Die Hilfsschule wurde aufgelöst
und diese Schüler in die normale Schule inte-
griert. Der schulische Anteil wird immer nieder-
schwelliger und daher haben wir den intensive-
ren Aufwand im Gewerbe, diese jungen Leute
weiterzubringen. Nicht, dass wir das nicht wol-
len, aber das ist, was übrig bleibt. Darum haben
wir das Gefühl, schlechtere Schüler zu haben,
was aber nicht stimmt. Die Durchmischung ist
durch diese Integration nicht mehr dieselbe. 
Peter Ospelt: Das ist gerade für uns Kleinbetrie-
be in der Lehrlingsausbildung eine Herausfor-
derung. Ich habe 100pro mit ins Boot geholt, so-
dass ich in der Lehrlingsausbildung meine Qua-
lität aufrechterhalten kann. Wenn wir manch-
mal bei uns diskutieren, dann finden wir, dass
es diese Probleme bei uns nicht gab. Man absol-
vierte einfach eine Lehre und zog das durch.

Hat es damit zu tun, dass gewissen Berufe eben
attraktiver erscheinen als andere? 
Ivan Schurte: Man hat immer von drei Zügen
 gesprochen. Die erste, zweite und dritte Wahl.
Erste Wahl ist Finanzdienstleistung, den zwei-
ten Platz erhält die Industrie und die dritte Wahl
fällt auf das Gewerbe. Wir sind somit die am
 wenigsten Beliebtesten. Das hat natürlich mit
der Attraktivität zu tun. Lohn ist kein treffendes
Argument mehr bezüglich Attraktivität. Der
Baumeisterverband hat die Löhne hinaufgesetzt. 
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«Wir sind Weltmeister der Weltmeister»
Liechtenstein und die umliegenden Nachbarländer können auf das duale Ausbildungssystem setzen, das die jungen Berufsleute zu Fachkräften ausbildet und fit für den Arbeitsmarkt macht.

Peter Ospelt, Geschäftsführer von Ospelt Elektro Vaduz, Urs Baldinger, Geschäftsführer der A. Vogt Gebäudetechnik AG in Vaduz, Ivan Schurte, Bereichsleiter 100pro der Wirtschaftskammer Liechtenstein,
und Dominique Gantenbein, Regierungsrätin und Ministerin für Bildung, diskutieren am Runden Tisch die Vorteile und Herausforderungen, die die erfolgreiche duale Lehrausbildung mit sich bringt.

Mit Dominique Gantenbein, Urs Baldinger, Ivan Schurte und Peter Ospelt sprach Lars Beck

Ivan Schurte 100pro, Wirtschaftskammer Liechtenstein Dominique Gantenbein Regierungsrätin und Ministerin für Inneres, Bildung und Umwelt

Peter Ospelt Geschäftsführer Elektro Ospelt AG Urs Baldinger Geschäftsführer A. Vogt Gebäudetechnik AG
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Peter Ospelt: Wenn man ein inter -
national agierendes Unternehmen
 betrachtet, dann muss man sagen,
dass die Industrie ganz andere Bedin-
gungen an die Lehrlinge stellt als das
Gewerbe. Bei uns hat der Lehrling 5
Wochen Ferien, er muss arbeiten und
ein Gewinn für den Betrieb sein. In der
Industrie können die Lehrlinge an
 verschiedenen Projekten arbeiten und
arbeiten somit auch anders als wir. 
Urs Baldinger: Gegenüber der Industrie
bzw. in unserem Fall kann ich behaup-
ten, dass ein Lehrling nicht schlechter
entlöhnt wird als in der Industrie. Ich
glaube auch nicht, dass Schulspesen
und die Beteilung von Arbeitskleidung
Argumente sind; das bieten wir im
 Gewerbe auch an. Die Ausbildung in
einer Werkstatt ist halt so, dass sie
nicht unbedingt stressig ist. Beim Bau
ist es vielleicht das härtere Brot, aber
von mir aus gesehen auch genauso
 interessant. Ich vergleiche es mit den
überbetrieblichen Kursen – da ist man
auch zwei, drei Wochen in einer Werk-
statt am Feilen und Üben. Danach sind
einige froh, wenn sie wieder auf die
Baustelle gehen können.

Kommen von den Lernenden Rück -
meldungen, was die Motivation war, bei
euch eine Lehre in Angriff zu nehmen?
Urs Baldinger: Ich bekomme nicht
 direkt Rückmeldungen, aber was wir
schon beobachtet haben sind Lehrlinge,
die in einem anderen Betrieb in der
Schweiz die gleiche Lehre gestartet
haben. Nach einem Jahr brachen sie
die Lehre ab, obwohl sie auf dem Beruf
bleiben möchten. Der Grund dafür war
zu wenig Betreuung. «Es war dem
Lehrbetrieb egal, was ich gemacht
habe.» Es existiert das Bedürfnis, dass
der Lehrling Gespräche und regel -
mässige Feedbacks wünscht. Sollte es
in der Schule Probleme geben, so kann
man da auch frühzeitig reagieren. 
Peter Ospelt: Das Umfeld muss für sie
einfach passen. Es geht einfach nicht
mehr wie früher. Lehrjahre sind keine
Herrenjahre – das geht heute nicht
mehr. Wir haben heute eine ganz andere
Erwachsenenbildung. Auch die Ein-
stellung und Erwartungshaltung haben
sich geändert. Wenn etwas cool war,
dann ist es heute chillig. Und chillig ist
ein ganz anderer Ausdruck als geil oder
mega. Bei mega ist noch Kraft dahinter.
Heute muss es chillig sein, locker und
lässig. Aber das machen uns zum Teil
auch die Top-Unternehmen vor. Mit
Fitnessraum und, und, und. Also wenn
ich keine Lust mehr habe, dann will ich
mich aufs das Sofa sitzen. Aber wie soll
ein Elektromonteur «chillig» eine
Lampe montieren?
Ivan Schurte: Ich habe das Gefühl,
wenn ich das Probegespräch anschaue,
dann ist Berufung, wie wir sie kennen,
die gleiche geblieben wie in den letzten
zwanzig Jahren. Es sind immer noch
gleich viel motivierte Lernende unter-
wegs wie früher. Die Ausdrucksform
hat sich sicher verändert, die Freude
am Beruf ist geblieben. Ich habe schon
die Aussage «Wenn ich das gewusst
hätte, hätte ich mich in der Schule
mehr angestrengt» zu hören bekom-
men. Es ist einfach schwieriger gewor-
den, die Leute an das heranzuführen,
was sie wirklich tun wollen. Der
 Einfluss der Eltern ist enorm. Und
auch der gesellschaftliche. 

Sind 14- oder 15-Jährige zu jung, um eine
berufliche Entscheidung zu treffen?
Peter Ospelt: Wir hatten doch die
 gleichen Probleme, als wir jung waren
und uns für einen Beruf entscheiden
mussten. Ich hätte auch ins Büro gehen
können. Ob es mir wirklich gefallen
hätte, weiss ich nicht. Ich habe mich für
meinen Beruf entschieden, weil ich
gerne auf Baustellen war und mit den
Händen gearbeitet habe. Anschliessend
habe ich mich weitergebildet, ein Stu-
dium gemacht. Aber ich muss heute
noch manchmal in die Werkstatt hinun-
ter und etwas zusammenschrauben. 
Ivan Schurte: Wenn wir es heute
 anschauen, sehen wir, dass die
 «elektronische Grossmutter» über -
hand nimmt. Die Freizeitbeschäftigung
 findet vor der Playstation statt, mit
Tablet oder Smartphone. Man geht
heute nicht mehr in den Wald oder

bastelt mit dem Grossvater in der
Werkstatt Dinge zusammen. Früher,
wenn ein Schüler gesagt hat, dass er
schon mal an einem Töffli rum -
gebastelt oder es frisiert hat, dann
konnte man ihn schon mit einem
Rucksack für manuelle Fertigkeiten
 abholen. Der Selektionspunkt findet
im richtig Alter statt. Wenn man die
Biologie eines Menschen betrachtet,
dann endet dort die Pubertät und die
Adoleszenz beginnt. Und die findet 
mit 16 Jahren statt.
Dominique Gantenbein: Ich denke, das
ist individuell sehr unterschiedlich. Die
einen wissen schon als Kind, was sie
werden wollen und sind mit diesem
Beruf ein Leben lang glücklich. Die
 anderen wollen ausprobieren, was sie
erfüllt. Liechtenstein hat mit dem
 freiwilligen 10. Schuljahr und dem
 Sozialjahr darauf reagiert. Nicht selten
merken auch Menschen, die schon
mitten im Berufsleben stehen, dass sie
lieber etwas anderes machen würden.
Ich sehe den Zeitpunkt daher weniger
als endgültige Entscheidung an,
 sondern vielmehr als Beginn des
 Berufslebens. Und irgendwann muss
man beginnen. Natürlich ist die Wahl
des Berufs eine der bedeutendsten und
prägendsten Entscheidungen im
Leben und sie will wohlüberlegt sein.
Die Next-step-Webseite und die Next-
step-Berufs- und Bildungstage am 22.
und 23. September 2017 sind dafür
eine gute Orientierungshilfe. Ich
denke, es ist aber auch wichtig, dass
das Bildungssystem, die Wirtschaft und
die Gesellschaft Chancen bieten für
Menschen, die sich verändern wollen.
Urs Baldinger: Ich finde manchmal,
dass die Jugendlichen früh überfordert
werden – nur allein schon beim Sport.
Wenn ich mich an meine Jugend 
zu-rückerinnere, war das noch anders.
Heute haben sie mitunter vier Mal pro

Woche Training. Der Druck ist sehr
hoch. Wenn ein Lehrling in die Lehre
kommt, ist er/sie immer noch ein
Kind. Jedem, der bei uns eine Schnup-
perlehre absolviert, sage ich, dass er
einen Eignungstest machen soll. Und
auch wenn er für diese Lehre geeignet
wäre, dann sage ich ihm ausdrücklich,
er soll lernen, was ihm Spass macht.
Egal, was die Eltern oder andere sagen.
Wichtig ist, dass der Lernende Freude
an dieser Tätigkeit hat und motiviert
ist, diesen Beruf zu erlernen. 

Es ist immer wieder zu hören, dass, obwohl
in Liechtenstein ein sehr breit gefächertes
Ausbildungsangebot besteht, die Unterneh-
men im Land besonders mit stetigem Fach-
kräftemangel konfrontiert sind. Gibt es
dafür eine Erklärung? Und wie kann
man Fachkräfte aus dem eigenen Land
rekrutieren?
Ivan Schurte: Vor Kurzem stand in 
der Zeitung, dass in Liechtenstein im
vergangenen Jahr 300 Arbeitsplätze
mehr geschaffen wurden. So viel
Nachwuchs haben wir erstens gar
nicht und zweitens ist es so, dass wir
gewisse Spezialisten hierzulande gar
nicht ausbilden. Im Gewerbe ist es so,
dass wir sie regional besetzen können.
Das Problem ist, dass diese Arbeits-
plätze unterhalten werden müssen.
Ein guter Maurer, der auch die Polier-
schule absolviert hat, der verhandelt,
wie viel er verdient. 
Urs Baldinger: Einen Facharbeiter
schlecht zu bezahlen, ist heute generell
nicht möglich. Wenn jemand motiviert
ist, Weiterbildungen zu machen, dann
unterstützen wir diese Person auch
und hoffen dann, diese Fachkräfte in
den eigenen Reihen rekrutieren zu
können. Wenn wir aber keine Spezialis-
ten mit einer höheren Berufsausbil-
dung im Land finden können, dann
muss man sie eben aus der Schweiz

oder aus Österreich anwerben. 
Dominique Gantenbein: Im Kontext des
demografischen Prozesses weiss man,
dass es immer mehr ältere und immer
weniger jüngere Personen geben wird.
Dies, gekoppelt an eine wachsende
Wirtschaft, verschärft die Situation.
Wir müssen auch berücksichtigen,
dass wir mittlerweile gleich viele
 Arbeitskräfte haben wie Einwohner.
Wir sind in der komfortablen Situation,
dass wir viel mehr Arbeitsplätze haben
als inländische Arbeitskräfte. Unsere
Wirtschaft ist per se auf Zupendler
 angewiesen. Was aber den Fachkräfte-
mangel betrifft, bin ich der Ansicht,
dass wir ganz viel tun können. Dies-
bezüglich wird in Liechtenstein bereits
seit Längerem eine enge Zusammenar-
beit, gerade auch an der Schnittstelle
Pflichtschule und berufliche Grund -
bildung, angestrebt. Dies deshalb,
da die liechtensteinischen Jugendli-
chen bestmöglichst für die Heraus-
forderungen in der Berufsschule
gerüstet sein sollen.
Peter Ospelt: Wir haben ja gleich viele
Arbeitsplätze wie Einwohner. Das
muss man erst einmal hinkriegen. Es
liegt auf der Hand, dass wir von
 ausländischen Arbeitskräften abhängig
sind. Natürlich versucht man, den
 Einheimischen den Vorrang zu geben,
das ist auch wieder Image. 
Dominique Gantenbein: In meiner Wahr-
nehmung lebt das Gewerbe sehr stark
von seiner Identität. Wer sind wir und
was bieten wir mit unserem Betrieb
an?  Ich bin überzeugt davon, dass
auch  die Ausbildung von Lehrlingen
einen Beitrag zur Schaffung von 
Identität leisten kann. 
Urs Baldinger: Es gibt auch die
 umgekehrte Seite. Wir hatten auch
 Angestellte, die wir ausgebildet hatten,
und anschliessend zogen sie weg, nach
Zürich oder Luzern,weg vom Land und

hinaus in die Stadt, um Erfahrungen zu
sammeln. Nach ein paar Jahren kom-
men solche Leute in der Regel auch
wieder zurück. Viele Liechtensteiner
sind in der Schweiz beschäftigt. 
Ivan Schurte: Ich finde, wir stellen unser
Licht zu stark unter den Scheffel und
betreiben ständig Fine Tuning bei un-
serem ohnehin schon hohen Qualitäts-
standard. Wir dürfen nicht vergessen:
Liechtenstein ist Weltmeister der Welt-
meister. Prozentual nach Teilnehmern
gesehen, holen wir die meisten Gold-
medaillen bei den WorldSkills. Dieser
Level ist nicht zurückgegangen. Wir
haben 8 entsendet, 7 davon sind mit
einem Diplom zurückgekommen und
zwei mit Medaillen, eine davon war
sogar Gold. Wir werden wieder Gold
holen. Denn wir sind gut. Liechten-
stein ist ein toller Standort mit Riesen-
chancen und mit vielen Ausbildungs-
möglichkeiten. 
Peter Ospelt:Unser Ausbildungssystem
ist bereits von hoher Qualität. Ein Hand -
werker aus Liechtenstein, Vor arlberg
und der Schweiz wird heute noch welt -
weit gerne gesehen. Wenn diese abwan-
dern, dann fehlen uns die Fachkräfte
hier. Anzupacken und zu arbeiten ist
bei uns noch in den Köpfenverankert. 

Stichwort Einkaufstourismus: Vorteile vom
heimischen Einkaufen?
Ivan Schurte: Wir haben diese Thematik
bei uns in der Wirtschaftskammmer
angesprochen. Es findet ganz klar ein
Abfluss nach Österreich statt, was sehr
schlimm für uns ist. Aber grundsätzlich
muss der gesamte Wandel betrachtet
werden. Denn die Österreicher, oder
konkreter gesagt die Vorarlberger,
haben auch Grund zum Jammern. Der
Abfluss ins Internet darf nicht vernach-
lässigt werden. Die Unternehmen müs-
sen sich ganz klar Gedanken machen:
Wie gelingt mir heutzutage die Kun-
denbindung? Für gewisse Geschäfte ist
das sicher schwieriger als für andere.
Der ganze Handel muss sich neuen
Wegen öffnen. Mit mehr Dienstleis-
tung und Wohlfühlprogramm kann
man verhindern, dass die Kunden ab-
wandern. Mit Verpflichtungen kann
man diese Tatsache nicht in den Griff
bekommen. 
Peter Ospelt: Ich kann meine Kunden
durch Qualität und Vertrauen behalten.
Wir haben viele langjährige Kunden
und das ist einfach Vertrauen. 

Oder weil man das Geschäft kennt und
einen Namen hat?
Peter Ospelt: Ja, das kann auch sein,
aber irgendwann gibt es einen Genera-
tionenwechsel. Eine Firma muss sich
durch Qualität und Vertrauen hervor-
heben. In unserer Branche ist es noch
ein wenig differenzierter. Man kann
zwar die Lampe oder den Kühlschrank
über das Internet bestellen, aber die
Montage vor Ort muss nach wie vor ein
Elektriker vornehmen. Für uns gilt es,
immer am Ball zu bleiben.
Urs Baldinger: Grenzüberschreitende
Dienstleistungen wird es immer geben.
Nur eben, dass Österreich ganz andere
Lebenshaltungskosten hat und
 dadurch günstigere Dienst leistungen
angeboten werden. Die Wirtschafts-
kammer und die ZPK schauen zwar,
dass die Mindestlöhne bei uns einge-
halten werden. Es wird  jedoch immer
eine Überfärbung geben. Jammern
nützt nichts. Man muss versuchen,
neue Wege zu gehen und die Kunden
von unserem Gewerbe zu überzeugen. 
Peter Ospelt: Der Qualitätsanspruch
von mir und meinen Kunden ist sehr
hoch. Durch die Kleinheit im Land
muss man gute Arbeit leisten, sonst
kann es sein, dass das Image von
einem Tag auf den andern zunichte
 gemacht wird. Ich glaube einfach, dass
der anonyme Hand werker nicht mit
dem gleich grossen Imageverlust zu
kämpfen hat als ich.
Ivan Schurte: Wenn ich auf die Berufe
und ihre Veränderungen eingehe, dann
muss ich betonen, dass wir ein kleines
Land sind und enorme Chancen
haben, die Infrastruktur aufrecht -
zuerhalten und auszubauen. Der neue
Verkäufer von heute sitzt am Computer
und verkauft anhand des Onlinechats
diverse Produkte. Ein Beispiel ist da ein
Raclettekäse-Verkäufer im Wallis. Er
 liefert sein Produkt via Onlinehandel
rund um den Globus. Ein grosser 
und starker Abnehmer ist China.

Fortsetzung von Seite 5
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Hitliste der Berufe
Lehrbeginn Sommer 2016 (Stand 1. August 2016)

84Kauffrau/-mann

Polymechaniker/in

Konstrukteur/in

Fachfrau/-mann
Gesundheit

Fachfrau Betreuung

Detailhandel

Automobilberufe

Informatiker/in

Logistiker/in

21

18

17

17

17

15

15

12

Total genehmigte Lehrverträge: 392 (Vorjahr: 391)

Anzahl Lehrbetriebe in Liechtenstein
und Lernende nach Standort (Lehrjahr 2015/16)

                                                     Betriebe                       Lernende
Total                                                      322                                  1151

Vaduz                                               77                              324
Triesen                                             35                              100
Balzers                                             37                                131
Triesenberg                                      13                                20
Schaan                                             76                              328
Planken                                               1                                   1
Eschen                                              28                                121
Mauren                                              21                                 37
Gamprin                                            17                                46
Ruggell                                             14                                34
Schellenberg                                     3                                  9

Infografik: Stefan Aebi, Quelle: Amt für Statistik Liechtenstein

Ruggell

Schellenberg

Gamprin Mauren
Eschen

Planken

Schaan

Vaduz

Triesenberg

Triesen

Balzers

Duale Berufsbildung  in Liechtenstein 
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7 Fragen an Thomas Graf, Lehrlingsausbildner Hoval Aktiengesellschaft, Vaduz

Was hierzulande schon lange
 Schule macht, ist in anderen
 Ländern noch gar nicht
 an gekommen. Wieso ist das 
duale Ausbildungs system so
 erfolgreich?
Thomas Graf:Das duale
System ist eine stark praxis -
orientierte Ausbildung. Wer 
eine duale  Ausbildung ab -
geschlossen hat, weiss, worum
es geht und findet sich sofort 
in der Wirtschaft  zurecht. Das
Ausbildungssystem bietet
 Chancen für jeden Jugendlichen,
der aus der Pflichtschule aus-
tritt. Die Bandbreite an Berufs-
lehren ist enorm und es gibt
 keinen Abschluss ohne
 Anschluss – eine Karriere bis hin
zum Doktortitel ist möglich.
Zudem ist die Nachfrage nach
Personen, die eine praxis -
orientierte Ausbildung bzw.
Weiterbildung abgeschlossen
haben, sehr hoch.

Die Lehrlinge sind je nach
 Aus bildung einen bis zwei Tage 
in der  Berufsschule, um die
 Theorie zu erlernen. Wie sieht 
die Ausbildung in der Praxis, 
im Unternehmen aus? 
Thomas Graf: Jede Berufslehre
wird durch die entsprechende
Bildungsverordnung und den
daraus resultierenden Bildungs-
plan inhaltlich klar definiert.
Jeder Lehrbetrieb hat den
 Auftrag, diese Inhalte abzu -
decken. Durch den täglichen
 Kontakt mit der Praxis, mit
 Mitarbeitern, mit Vorgesetzten,
mit Kunden, mit Herausforde-
rungen, die  gelöst werden
 müssen, wachsen die Jugend -
lichen während ihrer Lehrzeit 
zu Fachkräften heran. 

Was macht eine Ausbildung 
bei Hoval Vaduz einzigartig und
Erfolg versprechend?
Thomas Graf:Die Berufs-
bildung geniesst bei uns einen
hohen Stellen wert, was an der
hohen Lernendenquote
 erkennbar ist. Die 38 Lernen-
den ent sprechen rund 12
 Prozent der in Vaduz tätigen
Mit arbeiter. Der Umgang
 mit einander ist geprägt durch
 unsere  Kernwerte «familiär»
und  «begeistert» – Wert -
schätzung, Respekt und
 Vertrauen sind uns wichtig.
 Motivierte  Lernende
 bekommen viel  Freiraum 
und Kompetenzen, oft auch 
die Chance, sich im Unter-
nehmen zu entfalten.

Welche Weiterbildungsmöglich -
keiten bzw. Karrierechancen bie-
ten sich den jungen Berufsleuten
innerhalb des Unternehmens an?
Thomas Graf: Eine Berufslehre
bietet grosse Karrierechancen,
denn Berufsleute besitzen eine
gute Basis, kennen die Praxis. Es
stehen ihnen viele Möglichkeiten
offen und sie werden dabei von
Hoval unterstützt. Lernende ma-
chen innerhalb der Firma Karrie-
re, besuchen berufsbegleitende
Weiterbildungen, übernehmen
Verantwortung oder studieren an
einer Hochschule und kommen
gerne wieder zurück. 

Wie viele ausgebildete Berufsleute
bleiben nach ihrem Abschluss bei
Ihnen im Betrieb?

Thomas Graf:Dies hängt 
von den Möglichkeiten und
 Bedürfnissen der Firma 
sowie von den Wünschen und
Plänen der Lernenden ab.
 Wichtig ist, dass wir alle Lernen-
den für das  Berufsleben vor -
bereiten, ganz egal wohin ihre
Reise geht. Es gibt Jahre, in
denen bis zu 70 Prozent der
 Lernenden  übernommen
 werden können. Viele Faktoren
spielen mit. Die Jugendlichen
besuchen  beispielsweise die
 Berufsmatura,  möchten die 
Welt erkunden oder dürfen 
ins  Militär. In der Regel bieten
wir den jungen Berufsleuten
mindestens eine temporäre 
Anstellung von 2 bis 3 
Monaten an.

Im Gegensatz zu anderen Ländern
ist das Thema Jugendarbeitslosig-
keit in Liechtenstein und der
Schweiz kaum existent. Hat dies
unter anderem mit dem dualen
Bildungssystems zu tun?
Thomas Graf: Ganz bestimmt!
Nach einer Berufslehre sind 
unsere Jugendlichen fit für die
Berufswelt. Durch ihre praxis-
orientierte Ausbildung können
sie ab dem ersten Tag als wert-
volle Mitarbeiter eingesetzt
 werden. 

Gibt es für Sie eine plausible
 Erklärung, dass Liechtenstein ein
Problem mit der Rekrutierung von
versierten Fachkräften hat, wenn
doch das duale Bildungssystem
ein ideales Fundament für

 Fachkräfte aus verschiedenen
Branchen bildet?
Thomas Graf:Mehrere Gründe
führen zu unserem Fachkräfte-
mangel. Sicher ein zentraler
Grund dafür ist unsere positive
Wirtschaftlage. Dazu kommt die
strukturelle Veränderung der
 Arbeitsplätze, denn heute
 entstehen kaum noch neue Jobs
in Liechtenstein, die durch
 «Angelernte» besetzt werden
können. Leider wird dies durch
die Akademisierung gewisser
Berufe unterstützt. Das duale
Bildungssystem ist ideal, um
unserem Fachkräftemangel
 entgegenzuwirken. Ich wünsche
mir, dass vermehrt auch Schüler
mit sehr guten Leistungen,
deren Eltern und Lehrer den
hohen Stellenwert dieser
 praxisorientierten Ausbildung
erkennen und sich für diesen
Karriereweg entscheiden.

«Eine Berufsausbildung bietet grosse 
Karrierechancen und viele Möglichkeiten»

Ausbildung
bei Hoval

Hoval bietet sieben 
Lehrberufe an.

Im technischen Bereich: 
Kostrukteur/in, 
Logistiker/in, 
Polymechaniker/in, 
Produktionsmechaniker/in, 
Anlagen- & Apparatebauer/in
Informatiker/in
Im kaufmännischen Bereich:
KV Profil E oder M

Thomas Graf: «Wichtig ist, dass wir alle Lernenden auf das Berufsleben vorbereiten – ganz egal wohin die Reise geht.»

Das duale Ausbildungssystem macht die jungen Lernenden fit für den Arbeitsmarkt und bildet gleichzeitig eine solide Basis für die Weiterbildung. 
Thomas Graf, Leiter der technischen Berufsbildung bei Hoval, erklärt, welche Vorteile das duale Bildungssystem hat und wie Erfolg versprechend es ist.

Interview: Lars Beck

Als KMU in der digitalen Welt navigieren
Digitale Welt. Die NTB ist als regionale Fachhochschule mit ausgeprägt praxisorientiertem Charakter im Bereich angewandte Forschung und
Technologietransfer sehr erfolgreich: Nahezu 50 Prozent des jährlichen NTB-Budgets werden hier erwirtschaftet – ein Spitzenwert schweizweit.
ANZEIGE Die Professoren der NTB
haben neben ihren Lehrver-
pflichtungen zusätzlich die Auf-
gabe, angewandte Forschung zu
betreiben. Das schafft die Nähe
zur regionalen und nationalen
Industrie und trägt dazu bei, dass
das in der Lehre vermittelte Wis-
sen immer auf dem aktuellen
Stand der Technik basiert.
Der Technologietag der Inter-

staatlichen Hochschule für Tech-
nik Buchs bietet seit jeher einen
Einblick in den aktuellen Stand
der Technik von heute und mor-
gen. Dies gilt auch ganz beson-
ders für das Thema «Digitalisie-
rung». Die NTB ist mit ihren sie-

ben Instituten und dem Bachelor-
studium Systemtechnik geradezu
prädestiniert, dieses Thema in
 eigenen Projekten und Aufträgen
von Kunden kompetent zu bear-
beiten. Am Donnerstag, 22. Juni,
können sich Interessierte selbst
ein Bild davon machen.
Dr. Andreas Ettemeyer, Prorek-

tor und Leiter angewandte For-
schung und Entwicklung an der
NTB, betont: «Jenseits des Hypes
um die Industrie 4.0 und die
 digitale Revolution spüren wir
mittlerweile deutlich das Poten-
zial, das durch Integration und
Vernetzung verschiedenster Sys-
teme und durch intelligente Da-

tenanalyse für die Industrie er-
wächst. Jenseits aller Schlagwor-
te bleibt das Ziel, die Wettbe-
werbsfähigkeit der Schweizer In-
dustrie zu fördern, produktive
Arbeitsplätze im Land zu halten
und unseren Wohlstand auch für
die Zukunft zu sichern. Dies er-
fordert umsichtiges und weitbli-
ckendes Navigieren in dieser di-
gitalen Welt.» (pd)

NTB Technologietag 2017
Do, 22. Juni, 13.30–18.30 Uhr,
NTB Buchs. Teilnahme kostenlos, 
Anmeldung obligatorisch.
Weitere Informationen unter
www.ntb.ch/technologietagDie NTB veranstaltet am 22. Juni den Technologietag 2017, eine Anmeldung ist erforderlich. Bild: pd
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