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DANIEL BARGETZE

A
ls digitaler Liech-
tensteiner hat man
es bisweilen nicht
leicht: Häufig blei-
ben die Türen zu
globalen digitalen

Dienstleistungen verschlossen.
Bestes Beispiel: Zahlungslösun-
gen. Wer schnell und unkompli-
ziert Kartenzahlungen in seinem
Geschäft akzeptieren möchte,
weiss, wovon die Rede ist. Unsere
Nachbarn eröffnen in solchen Fäl-
len in wenigen Minuten ein Konto
bei SumUp, erhalten zwei Tage
später ein Kartenlesegerät für
69 Franken zugestellt und können
umgehend Zahlungen per Visa,
Mastercard, Maestro, Apple Pay
etc. akzeptieren. SumUp ist eines
der erfolgreichsten europäischen
Fintech-Unternehmen mit Sitz in
London, verfügt über rund 1,5
Millionen Kunden und ist weltweit
in 31 Märkten aktiv, darunter
Österreich, Schweiz, Deutsch-
land – aber Liechtenstein nicht.
Firmen mit Sitz in Liechtenstein
müssen stattdessen zunächst
mühsam recherchieren, welcher
Zahlungsanbieter überhaupt seine
Dienste in Liechtenstein anbieten
kann. Ist einer gefunden, muss
man aufpassen, dass nicht absurd
hohe Preise für ein Kartenterminal
verlangt werden (Offerte aus 2018:
3780 Franken).

Aufwendige Recherche,
wenig Informationen
Gleiches gilt im E-Commerce: Wer
einen Onlineshop betreibt, benö-
tigt einen Partner für die Abwick-
lung der Kartenzahlung. Inter-
national gängige Lösungen wie
Stripe oder PayPal Plus? «In Ihrem
Land leider nicht verfügbar.» Für
die wenigen vorhandenen Anbie-
ter ist die Anbindung oft aufwen-
diger. Doch das Mühsamste ist
und bleibt die Recherche: Welche
Anbieter stehen überhaupt für

Liechtenstein zur Verfügung? Oft
erfährt man erst mitten in der Ac-
count-Eröffnung oder gar danach,
dass der Service in Liechtenstein
nicht verfügbar ist. Im «Innovati-
ons-Wahlkampf» 2017 entstanden
zwar viele Webseiten und Inhalte
zu Start-up-Themen, aber Infor-
mationen zu Praxis-Tools wie
eben Zahlungslösungen, Software
für Lohnabrechnungen oder Zeit-
erfassung sucht man vergebens.

Onlinefirmengründung
in Delaware
Man kann den globalen Playern
natürlich keinen Vorwurf machen:
Unsere Marktgrösse hält keinem
Businessplan stand. Zu klein, zu
wenig Volumen, zu irrelevant, um
eine eigene Liechtenstein-Lizenz
mit den daraus folgenden Regulie-
rungs- und Standortvorschriften
zu beantragen. Geradezu verrückt
erscheint daher das Angebot von
Stripe Atlas, ein Zusatzservice des
erwähnten Stripe-Dienstes: Mit
wenigen Mausklicks kann man

eine juristische Person, eine Dela-
ware C-Corporation, in den USA
gründen. Stripe Atlas erstellt die
rechtlichen Dokumente, reicht
diese ein und beantragt eine US-
Steuernummer. Anschliessend
kann man ein Bankkonto mit
einer Debitkarte eröffnen, ohne
eine Filiale persönlich besuchen
oder Unterlagen faxen zu müssen.
Es wird ein Stripe-Zahlungskonto
eingerichtet, mit dem man sofort
Zahlungen in über 100 Währun-
gen akzeptieren kann. Das Ziel des
Services ist es, dass man innerhalb
weniger Tage mit dem Business
starten kann. Es klingt atemberau-
bend – und erinnert an vergange-
ne Zeiten, in denen auch in Liech-
tenstein die Gründung von juristi-
schen Personen extrem schnell
und einfach war. Es ist bedauerns-
wert, dass wir es nicht geschafft
haben, dieses Alleinstellungs-
merkmal in die digitale (und lega-
le!) Transformation zu überführen.
Übrigens: Ein Selbsttest von Stripe
Atlas ist leider ausstehend, denn
mit einer amerikanischen Steuer-

nummer geriete vermutlich jede
liechtensteinische Bankbeziehung
unter Druck.

Vorne dabei
oder digitale Insel?
Auch als B2C-Kunde bleibt man in
Liechtenstein häufig aussen vor.
Der aufstrebende Sport-Strea-
ming-Dienst Dazn? «Currently
available in Germany, Austria,
Switzerland.» Dokumentationen
und Serien in der ZDF-Mediathek?
«Aus rechtlichen Gründen kann
dieser Beitrag nur in Deutschland
gezeigt werden.» Zattoo-Strea-
ming über das FL1-Netz? «Diesen
Stream dürfen wir Dir hier leider
nicht zur Verfügung stellen. Offen-
bar befindest Du Dich im Aus-
land.» In all diesen Fällen gibt es
gewiss eine gute Erklärung,
warum dies so ist. Doch wenn
Liechtenstein in der globalisier-
ten, digitalisierten Welt an vor-
derster Front mitspielen will, wäre
es wünschenswert, wenn auch
diese Themen gelöst werden.
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In Ihrem Land nicht verfügbar

Noch nicht in Liechtenstein: Stripe, einer der weltweit beliebtesten Onlinezahlungsanbieter. Screenshot: stripe.net
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INTERVIEW:
STEPHAN AGNOLAZZA-HOOP

Frau Vogel, ein Ziel von Aeternity ist
es, dass die Blockchain-Technologie
für den Massenmarkt nutzbar ge-
macht werden kann. Kurz für den
Laien zusammengefasst: Wer oder was
ist Aeternity?
Aeternity als solches, also die Basis, ist
ein Blockchain-Protokoll mit vielen in-
teressanten Features. Zum Beispiel ist
eine sehr hohe Skalierbarkeit der
Transaktionen möglich. Es gibt Oracles,
mit denen man externe, öffentliche
Daten – wie zum Beispiel den Gold-
preis, den Ölpreis oder Wetterdaten – in
Smart Contracts einbinden kann. Das
Aeternity Ecosystem, das grosse Ganze,
hat mittlerweile ganz viele Elemente.
Zum Beispiel gibt es einen globalen
Startup-Accelerator, der schon in der
3. Runde ist. Es werden Direktinvest-
ments in andere Projekte getätigt, mit
denen es Synergien zur Aeternity-Platt-
form gibt. Auch gibt es Geschäfts-
entwicklungen und Partnerschaften in
vielen Teilen der Erde, z. B. in Indien,
China, Uruguay und Brasilien. Ein
nicht zu unterschätzender und oft
nicht beachteter Aspekt, um eine Tech-
nologie für den Massenmarkt bereitzu-
stellen, ist die Qualität sowie Doku-
mentation des Quellcodes, also das tat-
sächliche technologische Herzstück
eines Projekts. Dieser Code muss für
Entwickler und neue Projekte sehr gut
zugänglich und sauber dokumentiert
sein. Auf langfristige Sicht – und mei-
ner Meinung nach auch als stärkster
Erfolgsgarant – muss der Code von der
ersten programmierten Zeile an für
hochskalierbare Robustheit und Si-
cherheit auslegt sein, sonst fällt einem
das später auf die Füsse. Da hilft dann
auch kein vorlautes Marketing oder
Last-Minute-Reparaturen.

Wenn man das Ökosystem von Aeter-
nity betrachtet, so fällt die Vielzahl an
Projekten auf. Wie kommt diese hohe
Anzahl (Apps, Finanzierungen, Konfe-
renzen, etc.) zustande?
In erster Linie stand und steht immer
die Technologie, also das Protokoll, im
Zentrum. Mit Aeternity wollten wir eine
Technologie ins Leben rufen, welche
die Möglichkeiten, die Sicherheit und
auch einfache Anwendbarkeit auf ein
neues Level hebt. Ich erlaube mir sagen
zu dürfen, dass das Team hier einen
hervorragenden Job leistet. Doch eine
Plattform ohne Nutzer wäre vergebene
Mühe. Jetzt, da die Technologie bereit
ist, haben wir grosse Freude daran, dies
auch zu demonstrieren und über alle
Möglichkeiten aufzuklären. Aus rein
technologischer Sicht sind dem wenig
Grenzen gesetzt. Diese, nennen wir es
technologische Freiheit, spornt an, sich
in vielen Bereichen auszuprobieren und
dadurch wiederum Neues zu lernen.
Lange Rede, kurzer Sinn: Neugierde,
Enthusiasmus, gute Planung bei gleich-
zeitiger Offenheit für schnelle Entschei-
dungen führen zu dem breitgefächerten
Aeternity-Ökosystem.

Wieso fokussieren Sie nicht auf einzel-
ne Projekte? Bei so einer Vielzahl an
Projekten und Branchen besteht ja
auch die Gefahr, dass man sich verzet-
telt.
Dafür ist das Leben leider zu kurz!
Spass beiseite. Ich gebe Ihnen voll-
kommen recht, es ist unheimlich
wichtig, die Fähigkeit zu erlernen, sich
auf einzelne Aufgaben bzw. Projekte,
zumindest sequenziell, zu konzentrie-
ren. Eins nach dem anderen. Gleich-

zeitig hat man als Unternehmer, gera-
de im Bereich der Blockchain Techno-
logie mit ihrer Vielzahl an Anwen-
dungsmöglichkeiten, immer die Vision
vor Augen, sofort den nächsten Schritt
zu gehen, um einen positiven Einfluss
in etwaige sozio-ökonomische Struk-
turen zu erwirken. Nüchtern betrach-
tet ergibt eine hohe Streuung an Akti-
vitäten die Sicherheit, dass auch mal
etwas schiefgehen darf, beziehungs-
weise positiv betrachtet, einen schnel-
leren Fortschritt des Projekts, sei es
technisch, geschäftlich oder bezüglich
des Bekanntheitsgrads. Nicht nur die
Transaktionen müssen hochskalierbar
sein, sondern eben auch die (mensch-
lichen) Aktivitäten, die die Plattform
beleben. Ich möchte betonen, dass so
ein globales, multi-dimensionales Vor-
haben nur mit fantastischen Team-
Mitgliedern sowie einer weltweiten
Gemeinschaft an Blockchain-Enthusi-
asten, die uns tagtäglich unterstützen,
zu ermöglichen ist.

Schauen wir einige Ihrer Projekte
konkreter an. Auf Ihrer Open-Source-
Plattform können Externe dezentrale
Applikationen entwickeln. Weshalb
stellen Sie das kostenlos der Allge-
meinheit zur Verfügung?

Dies hat mehrere Aspekte. Zum einen,
zumindest im Ursprung von echter
Blockchain-Technologie, die eben
Open Source ist, hat die freie Zugäng-
lichkeit tatsächlich gewisse soziale
Gründe. Die Nutzung soll frei sein und
zwar für jedermann. Es soll keine Ex-
klusion durch hohe, monetäre oder an-
derweitige z. B. geografisch bedingte
Einstiegsbarrieren geben. Frei zugäng-
liche Blockchain-Technologien dürfen
als öffentliches Gut betrachtet werden.
Zum anderen gibt es sehr viele techni-
sche Gründe. Open-Source-Technolo-
gien sind 100 Prozent einsehbar und
dadurch nachvollziehbar. Ein gutes
Beispiel ist die Applikation Whatsapp.
Vor ein paar Jahren kam im Endkonsu-
mentenmarkt das Bedürfnis nach Pri-
vatsphäre auf. In kurzer Zeit wurden
bei E-Mail- und Nachrichtenanbietern
plötzlich die Optionen auf Verschlüsse-
lungen angeboten. Ist das nicht ohne-
hin seltsam? Kaum wurde öffentlich
diskutiert, wie und wo die Nachrichten
davor abgespeichert und abgesichert
waren. Auch bei Whatsapp wurde auf
verschlüsselte Nachrichten umgestellt.
Der Code ist allerdings nicht einsehbar.
Das heisst, es ist nicht nachvollziehbar,
ob der Code tatsächlich eine «end-to-
end-encryption», also Verschlüsselung
garantiert. Es kann auch möglich sein,
dass bei der Datenübermittlung auf
einem Server Nachrichten ent- und
wieder verschlüsselt werden, bevor sie
weitergesendet werden. In Zukunft
wird genau diese Nachvollziehbarkeit,
was Technologien tatsächlich tun,
z. B. auch Büroanwendungen wie
Microsoft oder ganz besonders auch
Cloud-Services immer wichtiger. Zum
(Eigen-)Schutz von Privatpersonen und
auch z. B. für öffentliche Institutionen
und Regierungen, die sehr sensible
Daten verwalten. Open-Source-Tech-
nologie ist mit ihrer Nachvollziehbar-
keit nicht nur sicherer, sondern auch
flexibler. Man ist nicht auf einen ein-
zelnen Hersteller angewiesen. Man
kann selbstständig an Anwendungs-
Features mitwirken und offen mit der
Entwicklergemeinschaft diskutieren
und meist schneller und günstiger ent-
wickeln. Das ist ein grosses Plus für
Agilität im künftig immer digitaleren
(Wirtschafts-)Alltag.

«Aus rein technologischer Sicht sind
wenig Grenzen gesetzt»

Marion Vogel ist Präsidentin der Aeternity Crypto Foundation in Liechtenstein.
Im Gespräch erklärt sie, weshalb das Silicon Valley längst nicht mehr das einzige Tech-Zentrum

der Erde ist und weshalb Aeternity den Hauptsitz in Liechtenstein aufgebaut hat.
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Aeternity hat einen globalen Start-up
Accelerator gegründet.Was kann man
sich darunter vorstellen? Welche Auf-
gaben hat der Accelerator?
Zusammengefasst beschäftigt sich der
Aeternity Starfleet Accelerator mit der
Suche nach interessanten Projekten
und deren Selektion, denen man in
ihrer Startphase unter die Arme greifen
kann. Es werden Coaching-Lektionen
angeboten und Investments getätigt.
Der Accelerator ist ein «Intentiv-Pro-
gramm», bei dem innerhalb weniger
Wochen den Start-ups das Grundhand-
werkszeug in die Hände gelegt wird,
um übliche Start-up-Anfangsschwie-
rigkeiten zu erleichtern, damit sie mög-
lichst fokussiert ihr Vorhaben durchzie-
hen können. Aus der ersten Starfleet-
Generation sehen wir bereits die ersten
Erfolge. Ein Projekt names Ampnet hat
zum Beispiel kürzlich eine Partner-
schaft mit Greenpeace geschlossen, um
dezentrale Strommärkte mit erneuer-
baren Energien aufzugleisen.

Der Start-up Accelerator hat Editio-
nen in Bulgarien, Indien und Malta.
Weshalb haben Sie sich ausgerechnet
für diese Standorte entschieden?
Das ist eine sehr gute Frage! Die Loka-
litäten wurden durchaus viel diskutiert
und eine ganze Menge an Faktoren
spielen eine Rolle bei der Auswahl. Ir-
gendwo muss man eben anfangen und
es zeigt sich, das trotz, quasi nahtloser,
digitaler Kommunikationsmöglichkei-
ten ein physisches Zusammenkommen
wichtig für den Teamgeist und die Pro-
duktivität ist.

Nichtsdestotrotz, das Starfleet-Pro-
gramm war von Anfang an internatio-
nal ausgerichtet. Bei der Edition in Bul-
garien haben Teams aus Deutschland
sowie Kenia teilgenommen. Der tat-
sächliche Ort des Geschehens ist auf-
grund guter Flugverbindungen nur
zweitrangig. Falls notwendig greift man
dann eben doch auf zuverlässige Inter-
net-Streaming-Services zurück. Das

funktioniert bisher sehr gut und es
wäre eine grosse Freude, künftig auch
mal ein Projekt aus Liechtenstein an
den Start gehen zu sehen.

Im Finanzbereich arbeitet Aeternity
mit dem Londoner Zahlungsdienst-
leister SatoshiPay zusammen. Soll
hier ein zweites Revolut entstehen?
Ein besseres Revolut! SatoshiPay macht
einen guten Schritt nach dem anderen
und ist bereits ein etablierter Begriff in
der Blockchain-Szene. Alle sind ge-
spannt auf die weitere Entwicklung des
Projekts.

Aeternity wurde 2016 in Liechtenstein
gegründet. Weshalb wurde ausgerech-
net das Fürstentum ausgesucht?
Der erste offizielle Termin fand im
Sommer 2016 bei der FMA statt. Ich
persönlich bin diesem Termin mit gros-
sem Respekt entgegengegangen. Man
stellt sich ja nicht tagtäglich bei einer
Finanzmarktaufsicht vor und schon gar
nicht erst mit einem so ambitionierten
Projekt, das viele Fragen mit sich
brachte. Um es zusammenzufassen:
Wir, also Yanislav Malahov, zwei weitere
Kollegen und ich wurden sehr freund-
lich und mit Interesse empfangen. Wir
haben sofort vermittelt bekommen,
dass die FMA sich sehr gut mit dem
Blockchain-Thema auskennt, es wur-
den uns die richtigen Fragen gestellt
und ein gewisser Bewegungsrahmen
erklärt. Wir hatten die Möglichkeit, Fra-
gen zu stellen und bekamen kompe-
tente Auskunft. So hat sich das weiter-
gezogen bis zur doch recht schnellen
Gründung um November 2016. Man
könnte, bildhaft erklärt, sagen, wir sind
danach auf öffentliche Ämter- und
Ökosystem-Erkundungstour gegangen.
Wir sind stets mit offener Tür, hilfrei-
chen Informationen und Freundlich-
keit begrüsst worden. Dies alles hat
dazu beigetragen, Liechtenstein sozu-
sagen als Hauptquartier einzurichten.
An dieser Stelle, und ich spreche hier

gerne auch für das Team, wir fühlen
uns bis heute, drei Jahre später, immer
noch sehr wohl und willkommen in
Liechtenstein, das sich gerne als fan-
tastisches Unternehmerland betiteln
lassen darf.

Inwiefern wird das neue Blockchain-
Gesetz Ihre Arbeit beeinflussen?
Wie anfangs erwähnt, aus technologi-
scher Sicht sind den Anwendungsfällen
wenig Grenzen gesetzt – wenn man
sich traut, sich darauf einzulassen.
Blockchain-Technologie macht Trans-
aktionen schneller, günstiger und fäl-
schungssicher. Schon allein diese drei
Aspekte bringen Effizienz in viele
Strukturen und Prozesse. Aus regulato-
rischer Sicht ist es nicht ganz so ein-
fach, Applikationen, vor allem auch im
Finanzbereich, umsetzen, da es eine
sehr regulierte Industrie ist mit vielen
festgelegten, schwer änderbaren Pro-
zessen. Mit Sicherheit wird hier das
Liechtensteiner Blockchain-Gesetz
glänzen können und Klarheit für alle
Akteure bringen. Ich bin überzeugt,
dass das Gesetz bei jungen, mutigen
Unternehmern Anklang findet. Auch
hoffe und erwarte ich, dass etablierte
Unternehmen die Chance wahrneh-
men und ins kalte, mit dem Gesetz nun
klare Wasser springen. Die Aeternity-
Technologie sowie die Projektinfra-
struktur ist bereit und wir freuen uns
auf ein reges Wachstum im allgemei-
nen Blockchain-Ökosystem. Wer weiss,
vielleicht gibt es auch von unserer Seite
her bald Neues dazu zu berichten.

Wie sind eigentlich Sie persönlich auf
die Blockchain-Technologie gestossen?
Eigentlich kommen Sie ja aus der Au-
tomobilbranche …
Meine ersten Berührungspunkte mit
Bitcoin hatte ich in San Francisco.
Durch einen glücklichen Umstand bin
ich für einen Job im März 2014 dorthin
gezogen. Die Gastgeber meines
Airbnbs hatten ein Bitcoin-Wallet-

Start-up, welches mich sofort fasziniert
hat. Seit Tag eins in Kalifornien habe
ich mich dann mit der Thematik be-
schäftigt. Interessant hier ist, dass, ob-
wohl ich zwei Jahre im technologischen
Epizentrum gewohnt habe, Bitcoin und
später dann auch andere Blockchains
wie Ethereum immer eine Aussensei-
terrolle gehabt haben. Jobs bei Google,
Facebook und berühmten Start-ups
waren deutlich angesagter. Nach mei-
ner Rückkehr nach Europa habe ich
dann festgestellt, dass z. B. in Berlin
oder Zürich, Zug oder Amsterdam die
Bitcoin-Szenen schon wesentlich grös-
ser, organisierter und populärer waren.
Das ist bemerkenswert und Silicon Val-
ley ist längst nicht mehr das alleinherr-
schende Tech-Center der Erde.

Derzeit ist die Blockchain für viele
Menschen noch etwas sehr Abstraktes.
Ab wann, glauben Sie, wird die Block-
chain ihren Platz in Wirtschaft und
Gesellschaft gefunden haben?
Eine punktgenaue Prognose ist schwer
abzugeben, ich glaube, das ist auch gut
so. Es kann durchaus schneller gehen,
als man denkt. Eine sogenannte Killer-
App kann die Anwendung von Block-
chain-Technologie im Alltag quasi über
Nacht hervorrufen. Wer weiss, in wel-
chem Bereich das passieren wird? Die
Blockchain-Technologie wird hier viel-
leicht auch keinen Erste-Reihe-Platz
einnehmen in puncto Wichtigkeit, zu-
mindest nicht bei den Endanwendern.
Blockchain ist ein hervorragendes
Backend, quasi eine technologische In-
frastruktur, wie das Internet. Obwohl sie
es meiner Meinung nach verdient hätte,
in aller Munde zu sein, ist es auch ab-
solut in Ordnung, die Rolle des «cool-
kids» zu bekommen, das sich still-
schweigend durch sämtliche sozio-öko-
nomische Strukturen schleicht und
dabei zu mehr (finanzieller) Selbstbe-
stimmtheit, Gleichberechtigung und
Freiheit führt. Das wäre beziehungswei-
se wird klasse!

«Blockchain ist ein
hervorragendes

Backend, quasi eine
technologische

Infrastruktur, wie das
Internet.»

“

”

Job
in Liechtenst

ein

Liechtensteinjobs.li
Arbeiten in Liechtenstein
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So klickt Liechtenstein
Wie bewegen sich Herr und Frau Liechtensteiner im Internet? Wir haben die Nutzerdaten von vaterland.li mit Google Analytics ausgewertet.

Staatsakt
15.8.2019

299 792 Seitenaufrufe

1

Trisunaball
10.2.2019

198 121 Seitenaufrufe

2

Verbandsmusikfest
23.6.2019

178 726 Seitenaufrufe

3

Businesstag für Frauen
14.5.2019

173 275 Seitenaufrufe

4

Landesfeuerwehrtag
28.9.2019

164 927 Seitenaufrufe

5

Wirtschaftswunder
5.11.2019

151 600 Seitenaufrufe

6

Gigox Maskenball
16.2.2019

149 899 Seitenaufrufe

7

Die sieben beliebtesten

Bildergalerien
2019
Fotos sind mit Abstand der meistgeklickte
Inhalt auf vaterland.li
Und das ist die Hitparade der sieben meist-
geklickten Bildergalerien von Januar bis Ende
November 2019 auf vaterland.li:

PATRIK SCHÄDLER

1,17 Millionen Nutzer und
29 Millionen Seitenaufrufe
Die Nutzerzahlen auf www.vaterland.li sind 2019 nochmals in die Höhe geschnellt.
Die wichtigsten Eckdaten der Website im Überblick:

1.1.–26.11.2019 1.1.–26.11.2018 Veränderung in %

Nutzer 1 169 001 771 070 +51,61%
Sitzungen 3 739 585 2 580 493 +44,92%
Seitenaufrufe 29 047 758 21 951 621 +32,33%
Durchschn. Sitzungsdauer 2:44 min 2:38 min +3,69%

9%
18–24 Jahre

23%
25–34 Jahre

20%
35–44 Jahre

20%
45–54 Jahre

14%
55–64 Jahre

13%
65+ Jahre

Alle Altersklassen präsent –
grösster Anstieg bei 65+
Beim Alter gibt es auf vaterland.li relativ wenige Unterschiede. Die jüngste Altersgruppe ist
leicht unterrepräsentiert. Von 25 bis 54 Jahren sind aber alle Alterklassen gleich stark. Die
Männer nutzen den Kanal etwas stärker. Der grösste Zuwachs von 2018 auf 2019 wurde bei
der Gruppe 65+ verzeichnet. Hier sind die Nutzerzahlen um 79 Prozent gestiegen.

Auf

www.v
aterla

nd.li

Alter
Quelle: vaterland.li - Google Analytics

Quelle: vaterland.li - Google Analytics

42%
Frauen

58%
Männer

Geschlecht

Quelle: vaterland.li - Google Analytics

52%
Mobilgerät

37%
Desktopgerät

11%
Tablet

Mit welchem
Gerät wird auf
vaterland.li
gesurft?

Quelle: vaterland.li - Google Analytics

35%
Apple iPhone

13%
Apple iPad

48%
andere Marken
wie Samsung,

Huawei, Google,
oder Microsoft

Marken

Liechtenstein ist ein Apple-Land
Bei denmobilen Geräten, mit denen auf vaterland.li gesurft
wird, haben die Produkte von Apple immer noch die Nase vorn.

Quelle: vaterland.li - Google Analytics



Bose Frames Alto S/M
Audio-Sonnenbrille
(Open-ear, schwarz)
Die Bose Frames ist die erste
Audio-Sonnenbrille mit Bluetooth
von Bose. Kleinste Elektronikkom-
ponenten erzeugen einen kraftvol-
len Klang, der den Träger umgibt,
ohne dass die Mitmenschen davon
gestört werden.

Wünsch dir was vom Christkind!
Diese coolen Gadgets gehören dieses Jahr definitiv unter den festlich geschmückten Weihnachtsbaum.

Samsung QLED 8K TV
75" Flat QLED 8K TV 2019 (Q950)

Mit dem neuen QLED taucht der
Betrachter ein in eine Welt
ultrascharfer Auflösung – und
erlebt, wie mit echter 8K-Auf-
lösung eine neue Dimension der
Realität in das Wohnzimmer
einzieht. Jedes einzelne Bild
strahlt vor Ausdruckraft und
räumlicher Tiefe. Dafür sorgt
eine Auflösung von unglaublichen
33 Millionen Pixeln – das ist vier-
mal mehr als 4K.

3 Smart Watch Fenix 6 –
Pro und Sapphire
Fenix – dieses Garmin-Produkt ist
Sportlern ein Begriff. Die neue Ge-
neration der beliebten, hochpreisi-
gen Sportuhren-Generation heisst
Fenix 6. Im kleinsten Modell Garmin
Fenix 6S Pro integriert Garmin
darin alle Funktionen, die im Laufe
des Jahres schon bei anderen
Garmin-Wearables Premiere
feierten. So wird die Edeluhr zum
randvoll gepackten Gadget für
ambitionierte Sportler.

Flugdrohne mit 4K-HDR-Kamera:
Parrot ANAFI Extended
Bilder und Videoaufnahmen in 4K-Auflösung aus
einer neuen Perspektive – und zwar von oben: Die
«Parrot ANAFI Extended» ist eine Flugdrohne mit
eingebauter 4K-HDR-Kamera, die Temperaturen von
–10 °C bis +40°C trotzt. Gesteuert wird der Quadro-
copter über die zugehörige App «Freeflight 6»
für iOS und Android. Am besten in Kombination mit
dem sogenannten «Skycontroller 3» – eine Art
Gamepad, an das das Smartphone aufgesteckt wird.
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Nova 5T Black von Huawei
Mit intelligenter Vielfachkamera. Die 4-fach AI-Kamera des HUAWEI
nova 5T besteht aus einer 48 MP Kamera, die von 16 MP Weitwin-
kel-, 2 MP Makro- und 2 MP Bokehkameras ergänzt wird. So lässt
sich für jedes Motiv und alle Lichtverhältnisse das passende Objektiv
einsetzen. Der unterstützte Nachtmodus arbeitet mit intelligenter
Lichtsensorik, Bildrauschunterdrückung, Langzeitbelichtung und
Stabilisierungstechnologie für scharfe Nachtaufnahmen. Epische
Eindrücke fängt die Ultra-Weitwinkelkamera ein, während die
Makro-Kamera durch Nahaufnahmen aus 4 cm Entfernung beein-
druckt.

Philips Hue: Neue LED-Filament-Lampen,
Go v2, Spots und Steckdose
Alle drei neuen Modelle unterstützen neben Zigbee als Funk-
standard auch Bluetooth, sodass zur Steuerung nicht zwingend die
Philips Hue Bridge eingesetzt werden muss, sondern ein bluetooth-
fähiges Smartphone mit der Philips-Hue-Bluetooth-App ausreicht.
Weitere Funktionen abseits des Ein- und Ausschaltens und Dimmens
sind dann beim Einsatz der Philips Hue Bridge möglich, etwa Timer
oder die Steuerung von unterwegs.

Osmo Pocket
Wie fängt man Momente ein, die es wert sind, fest-
gehalten zu werden? Die kleinste 3-achsig stabili-
sierte Handkamera, die DJI je entworfen hat, ver-
wandelt jeden Moment in einen filmischen Speicher.
In Sekundenschnelle kann man mit Osmo Pocket
das Leben überall und jederzeit teilen. Osmo Pocket
verkörpert mutig den DJI-Ansatz moderner Techno-
logie. Das Gerät in Schokoriegelgrösse wurde so
komfortabel gestaltet wie ein Smartphone, die
Brieftasche und andere alltägliche Dinge, die man
in bestimmten Situationen benötigt.



Was genau macht «the prosperity
company»?
Reto: Wir sind ein Finanz- und Versi-
cherungs-Technologieunternehmen
(InsurTech), das heisst, wir entwi-
ckeln Technologien für digitales
Wohlstandsmanagement. Dabei
haben wir es uns zum Ziel gesetzt,
jedem zu ermöglichen, ein Vermögen
aufzubauen, zu verwalten und für
jede Lebenslage vorzusorgen. Unser
Konzept umfasst die Bereiche Spa-
ren, Vermögensaufbau, Alters- und
Risikovorsorge. Hierfür haben wir in
einem ersten Schritt alle Kernprozes-
se in unserem bisherigen Kernge-
schäft, unserem Tochterunterneh-
men Liechtenstein Life Assurance
AG, eine Versicherungsgesellschaft
mit Fokus auf fondsgebundene Al-
tersvorsorgeprodukte, digitalisiert.
Darüber hinaus entwickeln wir für
unsere weitere Tochterfirma prospe-
rity solutions AG unsere digitale App
kontinuierlich weiter, um Endkunden
eine vollumfängliche Analyse ihrer
Wohlstandsplanung zu ermöglichen
sowie entweder den Weg zum bera-
tenden Vermittler oder den direkten
Abschluss von Produkten. Und das
jüngste Baby ist unsere digitale Ser-
vice-Plattform für Big-Data-Auswer-
tungen für unsere Vermittler, das ist
unsere Tochterfirma prosperity bro-
kershome AG.

Wow, das klingt aber sehr vielsei-
tig. Wie viele Kollegen arbeiten
denn bei euch an diesen ganzen
Projekten?
Reto: Aktuell beschäftigen wir in der
gesamten Gruppe rund 80 Mitarbei-
ter: Hier in Ruggell sind es 72 Mitar-
beiter, und in Berlin haben wir für un-
sere Kunden-App ein schlagkräftiges
Team von 8 Kollegen aufgebaut. Da-
rüber hinaus steuern wir aber auch
noch ein Team in Indien mit 4 Pro-
grammierern.

Nun sind Sie beide ja vergleichs-
weise junge Vorstände. Wo liegt
denn das Durchschnittsalter bei
Ihnen im Unternehmen?
Stefan: Wir sind in der Tat vergleichs-
weise jung und unser Durchschnitts-
alter liegt etwa bei Mitte dreissig. Das
hat insbesondere damit zu tun, dass
wir digitale Produkte für eine junge
Generation entwickeln. Und da ist es
zwingend, dass sich unsere Organi-
sation zum einen auch mit den Pro-
dukten und digitalen Anwendungen
identifizieren kann und zum anderen
versteht, wie die zukünftigen Kunden-

bedürfnisse im digitalen Umfeld aus-
sehen.

Das hört sich ja an wie bei einem
Start-up!
Reto: Ja, fast. Mit derzeit über 80 Mit-
arbeitern und einem etablierten Ver-
sicherungsunternehmen in der Grup-
pe sind wir aus dem Status schon he-
rausgewachsen, aber die dynamische
Arbeitsweise und offene Unterneh-
menskultur ist geblieben.

Wie darf man sich das vorstellen?
Stefan: Wir pflegen durchgängig eine

sehr offene Duz-Kultur. Unsere flachen
Strukturen ermöglichen kurze und
schnelle Entscheidungswege sowie
jedem Mitarbeiter, sich auch wirklich
persönlich mit seinen Ideen und Vor-
schlägen einzubringen. Um die stand-
ortübergreifende Arbeit mit den Kolle-
gen entsprechend zeitgemäss abzubil-
den, arbeiten wir mit innovativen Col-
laboration-Tools. Wir bieten indivi-
duelle Arbeitszeitmodelle wie bei-
spielsweise tageweise Homeoffice
oder Teilzeit, mitten im Büro eine offe-
ne Küche als zentralen Treffpunkt und
ganz helle und moderne Büroräume.

Na, das hört sich ja super an – was
muss man tun, um bei euch zu ar-
beiten?
Reto:Wir haben gewisse fachliche und
auch persönliche Anforderungen an
unsere Mitarbeiter. Insbesondere su-
chen wir Menschen, die für unsere
dynamische Art zu arbeiten offen
sind und eine positive und professio-
nelle «can do attitude» mitbringen,
wie man so schön sagt. Wir sind ein
junges und modernes Tech-Unterneh-
men und haben wenig gemein mit
dem landläufig vorherrschenden
Image eines verstaubten Finanz-
dienstleisters!

«Produkte für junge Generationen»
Digitale Transformation – ein junges Unternehmen aus Ruggell baut die Zukunft der Alters- und Risikovorsorge in Europa.

Onlinehandel | 9| 3. Dezember 2019

NEWSPAPER

INTERVIEW: LARS BECK

Herr Brogle, vergangenen Freitag war
Black Friday, was halten Sie davon?
Philipp Brogle: Nicht viel, weil es ein
amerikanischer Trend ist, der eigent-
lich nicht zu uns passt. Es ist eine
Preisschlacht, die den Markt kaputt
macht. An diesem Tag geben wir einen
beachtlichen Rabatt auf unsere Fa-
shion und Accessoires.

Was erwarten Sie sich als Händler vom
Black Friday?
Bei Brogle Fashion wird auch der Black
Friday begangen, weil dieser besonde-
re Shopping-Tag ein relativ umsatz-
starker Tag für uns ist. Wenn wir da
nicht mitmachen würden, würden wir
einen beachtlichen Anteil an Umsatz
verlieren. Denn der Black Friday ist
theoretisch gekaufter Umsatz.

Am Montag war Cyber Monday. Gibt
oder gab es da besondere Angebote bei
Brogle Fashion?
Nein, da machen wir definitiv nicht
mit. Wir bieten unsere Markenklei-
dung auch nicht über eine Internet-
plattform an, sondern nur in unserem
Fachgeschäft in Vaduz. Daher ist der
Cyber Monday für uns auch nicht von
Bedeutung.

Was ist Ihre Meinung zum Onlinehan-
del im Generellen?
Es ist Bequemlichkeit. Alles, was man
online bestellt, gibt es bei uns im Land
zum gleichen Preis im Laden. Jedoch
ohne die Beratung. Wer online oder im
Ausland einkauft, bezahlt gleich viel
für die gleiche Ware, weil die Preise
der Modemarken gleich hoch sind wie
bei uns, dies, weil wir in Euro einkau-
fen. Ich kann es nur wiederholen: Erst

wenn das letzte Geschäft schliessen
muss, werden diese Menschen sich
wundern und darauf kommen, dass
sich online einkaufen nicht auszahlt.
Denn wenn einmal alle Fachgeschäfte
weg sind, dann fehlen nicht nur die
Geschäfte, sondern auch viele ver-
schiedene Arbeitsplätze.

Was müsste unternommen werden,
damit die Kunden wieder vermehrt
oder noch mehr Geld in Liechtenstein
ausgegeben?
Wir geben ja schon alles für unsere
Kunden. Wir haben hier im Land kurze

Wege und Gratisparkplätze. Wer zu uns
ins Geschäft kommt, wird beraten und
bekommt einen Drink oder ein kühles
Bierchen und die individuell abge-
stimmte Modeberatung. Zudem haben
wir verschiedene interessante Aktio-
nen wie zum Beispiel eine Kundenkar-
te, die LieCoins oder jetzt wieder aktu-
ell die Weihnachtsstern-Aktion, die
sehr gute Resonanz in der Bevölkerung
findet. Ausserdem haben wir ein Rie-
senangebot an Topmarken, die auf der
ganzen Welt gleich teuer sind.

Dann ist der Onlinehandel für Sie und

für Ihr Geschäft keine Lösung? Online
aus und für Liechtenstein …
Meine Meinung zum Onlinehandel ist,
dass es nicht rentabel ist. Zalando hat
schon einige Millionen in den Sand ge-
setzt und ist auch nicht wirklich ren-
tabel. Es gab einmal eine ähnliche
Website wie Zalando aus der Schweiz,
die Sirup hiess. Auch da ging den Be-
treibern viel Geld verloren, bis sie
schliesslich vor dem Aus waren. Ausser
dem Internetriesen Amazon rentieren
nur die wenigsten Onlinegeschäfte.
Die Geschäfte im Internet werden erst
Profit machen, wenn der «regionale

Fachhandel» ausgestorben ist. Für uns
kommt online nicht in Frage, weil es
einfach nicht rentiert. Der Onlinehan-
del hat viele Retouren, bis zu 65 Pro-
zent der bestellten Ware wird zurück-
geschickt. Wir wollen unsere Kunden
bei uns im Geschäft beraten und das
Einkaufen zum Erlebnis machen.

Machen Sie auch Werbung für Ihr Ge-
schäft auf Onlineportalen wie Face-
book oder Instagram?
Werbung auf Onlinekanälen machen
wir eher weniger. Wir sind zwar auf Fa-
cebook unterwegs, aber auch das hat
vielleicht nur eine kleine Reichweite.
Bis man nur ein paar 100 Followers
oder Freunde hat, braucht es ganz
schön viel Atem und zudem ist die In-
formationsflut auf Onlinekanälen rie-
sig und die User sind ob der vielen In-
formation überfordert.

Was halten Sie von der LieCard, die
jetzt LieCoin, heisst? Wirkt sich das po-
sitiv auf das Geschäft aus?
Das ist sehr interessant, weil die Lie-
Card in Liechtenstein sehr beliebt ist
und die Kunden auch problemlos auf
die App bzw. LieCoin umgestiegen
sind. Für ältere Leute ist es sicherlich
schwieriger, gerade auch deshalb viel-
leicht, weil noch nicht alle ein
Smartphone besitzen, denn ohne
Smartphone kann man auch keine Lie-
Coins sammeln.

Ist die Weihnachtsstern-Aktion in
Liechtenstein eine Aktion, die den
Handel ankurbelt?
Ja, die Weihnachtsstern-Aktion ist
nach wie vor sehr beliebt, da man viele
Preise gewinnen kann. Die Aktion hat
dieses Jahr bereits gestartet und dauert
noch bis zum 24. Dezember.

«Der Black Friday ist ein gekaufter Umsatz»

Reto Näscher, L.L.M., über 15
Jahre Erfahrung im Finanzdienst-
leistungsbereich, unter anderem
bei PWC, Bank Frick AG und in füh-
render Position bei Docomo Digital
Payment Services, dem ersten von
der FMA lizenzierten E-Geld-Institut
in Liechtenstein. In den vergange-
nen Jahren hat er sich auch als In-
vestor in unterschiedlichen Fin-
tech-Projekten engagiert. Er hat
einen Masterabschluss in Finance
an der WU Wien und LLM in Fi-
nanzmarktrecht an der Universität
Liechtenstein.

Stefan Debortoli, promoviert in
Wirtschaftsinformatik an der
Universität Liechtenstein, über
10 Jahre Erfahrung in Software-
Engineering und Datenanalyse,
spezialisiert auf datengesteuerte
Geschäftstransformation und
neue Produktentwicklungen,
zuvor Mitbegründer von diver-
sen Tech-Start-ups.

Ein Interview mit den Geschäftsführern Reto Näscher (38), CEO, und Dr. Stefan Debortoli (32), CPO und CTO
bei the prosperity company AG.



| 3. Dezember 2019

NEWSPAPER

Wie können digitale Kanäle genutzt wer-
den, um gute Lernende, motivierte Mit-
arbeiter und Fach- und Führungskräfte
zu finden? Diese Frage müssen sich alle
Unternehmen in der heutigen Zeit stel-
len. Denn während die Akquirierung
von Mitarbeitern früher vor allem durch
Inserate und Ausschreibungen auf der
eigenen Homepage erfolgte, müssen
Unternehmen heute auch auf den sozia-
len Netzwerken aktiv sein – dort, wo sich
die potenziellen Mitarbeiter aufhalten,
wo sie erreichbar sind. Netpulse Liech-
tenstein unterstützt die Kunden bei die-
sem Schritt und verhilft Unternehmen
bei der Entwicklung des «Employer
Brandings».

Aus der Masse herausstechen
Mit «Employer Branding» sind keine di-
rekten Stellenausschreibungen, sondern
Strategien und Massnahmen gemeint,
mit denen sich ein Unternehmen auf
dem Markt als attraktiver Arbeitgeber
positioniert – sei es durch Slogans, Vi-
deos, Auftritte und anderen Marketing-
massnahmen. Wichtige Mittel dazu sind
beispielsweise Imagevideos und Bilder,
die Statements von Mitarbeitern enthal-
ten, Szenen aus dem beruflichen Alltag
zeigen oder einen Blick hinter die Kulis-
sen gewähren. Diese Inhalte werden
dann auf sozialen Netzwerken ausge-
spielt – entweder an eng definierte Ziel-
gruppen oder an eine breite, regionale
Masse. So kann ein Unternehmen das
Bild prägen, das Dritte vom Betrieb be-
kommen. Und das ist das Ziel: Men-
schen sollen positive Eigenschaften au-
tomatisch mit einem Betrieb in Verbin-
dung bringen und so in Erinnerung blei-
ben.

Keywords und SEO als Erfolgsrezept
Nach wie vor ist Google die wichtigste
Suchmaschine im Internet. Wer ein Pro-
blem oder eine Frage hat, eine Info
sucht oder sich sonst nach irgendetwas
umschaut, nutzt Google. So ist die Such-
maschine auch erste Anlaufstelle für
Schulabgänger und wechselwillige Ar-
beitnehmer. Für Unternehmen ist es
deshalb besonders wichtig, dass sie bei
den jeweiligen sie betreffenden Suchan-

fragen als Ergebnis angezeigt werden.
Keyword-Management und SEO sind
momentan in aller Munde und für eine
optimale Präsenz im Internet unabläs-
sig. Schliesslich macht sich kaum je-
mand die Mühe, bei einer Google-Suche
die Ergebnisse auf Seite 3, 4 und 5 an-
zuschauen. Das gilt natürlich auch für
die Personal- oder Stellensuche.

Arbeitnehmer gezielt ansprechen
265 Lehrstellen sind derzeit in Liech-
tenstein noch frei. Die Frage, die sich
Unternehmen stellen müssen, lautet:
Wie erreicht man diese Zielgruppe?
Ganz klar: Man muss sie dort anspre-
chen, wo sie es sehen, wo sie aktiv
sind, wo sie es auf jeden Fall registrie-
ren. Natürlich spielen dabei die her-
kömmlichen Medien eine wichtige
Rolle. Heute müssen Unternehmen je-
doch auch in den sozialen Netzwerken
präsent sein. Neben Facebook und
Twitter spielen Xing und LinkedIn bei
der Personalsuche weiterhin eine
wichtige Rolle. Besonders aber die jün-
gere Generation ist vermehrt auch auf
Instagram und Snapchat unterwegs,
und damit müssen sich Unternehmen
auseinandersetzten. Kurz: Mitarbeiter
müssen dort akquiriert werden, wo sie
sich aufhalten. Und sie müssen mit
ihrer Sprache angesprochen werden.
Das Ziel ist: weniger Bewerbungen,
dafür Kandidaten, die optimal auf die
Ausschreibung passen.

Beratung führt zum Erfolg
Die Anzahl der Möglichkeiten ist gross
und schnell verliert man die Übersicht
über die Kanäle. Von Unternehmen wird
erwartet, dass sie sich mit jeder neuen
Entwicklung auseinandersetzen, überall
aktiv sind und jeden Kanal befüllen –
oftmals ist das für einen Betrieb alleine
einfach nicht möglich oder praktikabel.
Netpulse Liechtenstein, die Vaduzer
Agentur für Onlinemarketing, hilft Un-
ternehmen bei der Entwicklung geeig-
neter Strategien und passt die Präsen-
zen im Internet, gerichtet auf die anzu-
sprechenden Zielgruppen, an. So kann
die Rekrutierung geeigneter Arbeitneh-
mer erleichtert werden. (lat)

«Menschen dort
ansprechen, wo
sie sich aufhalten»
Digitale Personalsuche: Wie Onlinemarketing auf
Snapchat, Google, Facebook und LinkedIn hilft, die

richtigen Mitarbeiter zu finden.

MITGLIEDSCHAFT BEI SOZIALEN NETZWERKEN
NACH ALTERSGRUPPEN.

Quelle: JAMES-Studie 2018, ZHAW Medienpsychologie
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OLIVER BECK

Dass die Digitalisierung in den
Klassenzimmern Einzug hält, ist
nun wahrlich nichts Neues. Aber

das Gesicht des Wandels nimmt fort-
während neue Züge an. In den Vaduzer
Primarschulen führt die klassische
Wandtafel – für Generationen von Schü-
lern unbestrittenes Sinnbild ihrer Un-
terrichtsjahre – seit einiger Zeit eine Ko-
existenz mit ihrem digitalen Nachfah-
ren. Nach sorgfältigen Abwägungen hät-
ten sich Nutzer und Projektleitung
einstimmig für die Anschaffung von
Buchwandtafeln mit integrierten
Smartboards entschieden, berichtet
Gunnar Eberle von der Bauverwaltung
der Gemeinde. Die Primarschule Eben-
holz wurde so im Zuge der Sanierung
bereits im April mit 17 fixen und drei
mobilen Einheiten ausgestattet, die Pri-
marschule Äule folgte vier Monate spä-
ter (9/3).

Smartboards sind einem grossen Tab-
let nicht unähnlich. «Sie haben eine
Touch-Funktion und ein eigenes Be-
triebssystem mit Apps», erklärt Filipe
Fernandes, stellvertretender Schulleiter
an den Vaduzer Gemeindeschulen. Die
diversen mitgelieferten Softwarepakete
ermöglichen Lehrpersonen unter ande-
rem die Gestaltung interaktiver Lernein-
heiten, die auch den Einbezug der per-
sönlichen Tablets der Kinder erlauben.
Verbinde man Smartboards mit einem
Computer, so Fernandes, könne zudem
nicht nur dessen Bildschirm gespiegelt
werden, sondern der Computer auch
über das Smartboard bedient werden.
Ferner ermöglichen spezielle Stifte die
Nutzung der Smartboards als wandtafel-
gleiche Objekte, auf denen geschrieben
und gezeichnet werden kann.

Ausgiebiges Ausprobieren
Nähergebracht wurde den Lehrern

das neue Unterrichtsmittel und dessen
Möglichkeiten im Rahmen kurzer Ein-
führungen. An der Primarschule Eben-
holz übernahmen diese Aufgabe der
Lieferant sowie eine Lehrperson aus
Winterthur, die bereits über Erfahrung
im Umgang mit Smartboards verfügte,
an der Primarschule Äule kümmerte
sich Fernandes selbst darum. Anschlies-
send, betont er, habe man den Lehrkräf-
ten bewusst genügend Zeit zugestan-
den, alles auszuprobieren – im und aus-
serhalb des Unterrichts. «Wir waren der
Meinung, dass sich Stolpersteine und
Fragen erst in der Praxis zeigen.»

Mittlerweile scheinen die Smart-
boards auf dem besten Weg, sich als Be-
standteil des Schulunterrichts zu etab-
lieren. «Eine Befragung der Lehrperso-

Wandtafeln der nächsten Generation
Die Vaduzer Primarschulen Ebenholz und Äule integrieren seit diesem Jahr als erste Schulen des Landes Smartboards in ihren

Unterricht. Ein erstes Zwischenfazit fällt positiv aus, allerdings sind die Berührungsängste noch nicht völlig abgebaut.
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nen hat ergeben, dass sie praktisch täg-
lich im Einsatz sind», berichtet Fernan-
des. Die Verwendungszwecke sind
dabei ganz unterschiedlich und reichen
von der Nutzung als Projektionsfläche
oder Schreibunterlage bis hin zur
Präsentation medialer Inhalte. Der
regen Integration in die Schulstunden
entsprechend hat der stellvertretende
Schulleiter bislang nur positive Rück-
meldungen erhalten. «Die Lehrperso-
nen, mit welchen ich gesprochen habe,
erachten das Smartboard als Bereiche-
rung und würden es nicht mehr herge-
ben», erzählt er mit einem Schmunzeln.
Ähnlich fiel die Resonanz aus, als sich

Gunnar Eberle beim Lehrpersonal um-
hörte: «Übereinstimmend wurde er-
wähnt, dass die Kinder dem Unterricht
auf dem Smartboard viel aufmerksamer
folgen beziehungsweise, dass man sie
damit viel besser ‹abholen› kann.»
Wahrscheinlich, vermutet er, sei der Reiz,
den Smartboards auf Kinder ausübten,
schlicht grösser als bei Wandtafel und
Kreide. Filipe Fernandes, aktuell Klassen-
lehrer der 5a an der Primarschule Äule,
kann das nur bestätigen: «Meine Schüler
lieben es. Gerade wenn sie selbst darauf
zeichnen können, ist das der Hit. Solche
neuen Geräte faszinieren die Schüler
grundsätzlich sehr.»

Wenn etwas das positive Zwischenfazit
ein wenig zu trüben vermag, dann der
Umstand, dass das Potenzial dieses Zau-
bers noch zu wenig Raum findet, sich zu
entfalten. Eine im Oktober durchgeführ-
te Erhebung hat ergeben, dass sich die
Lehrpersonen insbesondere bei der Nut-
zung von Software für interaktive Zwecke
noch «unsicher fühlen», wie Fernandes
sagt. Auf der Basis dieser Befunde sei
daher entschieden worden, im kommen-
den Jahr eineWeiterbildung durchzufüh-
ren. Guter Unterricht, ist Fernandes
überzeugt, hänge zuvorderst von denje-
nigen ab, die den Stoff vermitteln. «Des-
halb wird es wichtig sein, dass Lehrper-

sonen im Umgang mit den Geräten kom-
petent werden und diese so noch häufiger
einsetzen.» Gerade auch vor demHinter-
grund, dass schon bald sämtliche Liech-
tensteiner Schüler mit Tablets ausgestat-
tet werden. «Dies eröffnet für die Nut-
zung der Smartboards nochmals eine
neue Dimension.»

Mit alldem, das ist dem stellvertreten-
den Schulleiter wichtig zu betonen, soll
freilich keine Doktrin zum Einsatz von
Smartboards im Schulunterricht etabliert
werden. Niemand dürfe gezwungen wer-
den, ein Gerät auf eine bestimmte Art zu
verwenden. «Die Individualität des Un-
terrichts ist wichtig.»

| 3. Dezember 2019

Eine Kombination von analog und digital im Klassenzimmer: Wandtafel und Smartboard mit Tablet- und Vernetzungsfunktion.



Das Vaduzer Medienhaus lebt

digital
E-Paper und Online-Archiv

· Liechtensteiner Vaterland
· Liewo Sonntagszeitung
· Wirtschaft regional
· KuL Kulturzeitung
· Vaterland Magazine

E-Paper für Printabonnenten kostenlos.
Mehr Infos unter www.vaterland.li/onlineabo

www.vaterland.li

Begleitet durch den Tag: Die Vaterland-
Website mit News aus Liechtenstein, der
Region und der ganzen Welt. Mit Land-
tags-Liveticker, Fotogalerien, Wettbewer-
ben, Veranstaltungskalender und vielem
mehr. Gehört auf jeden Bildschirm – ob
am Computer, Handy oder Tablet.

www.hierbeimir.li

Der lokale Onlinemarktplatz mit über 100
Fachgeschäften aus Liechtenstein und
der Region. Wir verbinden Ladenlokal mit
Online-Shop – die Nähe zum Kunden
zählt.

NEU: auch als App verfügbar.

WhatsApp News-Service

Schneller aktueller: Mit unserem Whats-
App News-Service halten wir Sie per
Push-Nachricht über das Geschehen in
Liechtenstein und der Region auf dem
Laufenden.

Jetzt abonnieren: www.vaterland.li/wa

Vaterland 1

www.facebook.com/vaterlandonline

Die beste Facebook-Seite der Region:
Schnelle News, heisse Debatten und
aktuelle Bilder.

www.firmensuche.li

Wer sitzt in welchem Verwaltungsrat?
Firmen- und Personendatenbank für
Liechtenstein und die Schweiz.
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enilno
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IL.NEGN
nes

z www.kundmachungen.li

Service-Portal mit tages-
aktuellen Kundmachungen
für Liechtenstein.

www.bus-werbung.li

Das Vaduzer Medienhaus bringt Ihre
Werbebotschaften in Fahrt – mit unseren
zahlreichen Werbemöglichkeiten auf
und im Bus.

Liechtensteinjobs.li
Arbeiten in Liechtenstein

Jetzt
Arbeitsmarkt
checken!

www.liechtensteinjobs.li

Die Stellenplattform für Jobsuchende und
Stellenanbieter in Liechtenstein und in
der Region.

www.lieplakate.li

Über 110 Plakatflächen in Liechtenstein
und in der Region einfach per Mausklick
buchen – nichts einfacher als das. www.glasfaser-zukunft.li

Wir informieren Sie über den Fahrplan
und alle Partner rund um das Glasfaser-
ausbauprojekt in Liechtenstein.

LIGITAL.LI

www.ligital.li

Die neue Digitalplattform für Liechten-
stein mit Neuigkeiten aus zahlreichen
Branchen und Unternehmen, zu Bildung,
Gesellschaft und vielem mehr.

Wo möchten Sie einsteigen und profitieren? Kontaktieren Sie uns: ligital@medienhaus.li

LIEWO
Weekender

Nie wieder ratlos ins
Wochenende starten: Der
LIEWO Weekender bringt
die besten Event-Tipps
fürs Wochenende.

www.wirtschaftswunder.li

Die Website zum Wirtschaftsevent im
November, dem Wirtschaftswunder.
Auch als App verfügbar – aktuelle Teil-
nehmerliste und Networking-Funktionen
inklusive.

jetzt
tippen!
j

tip

www.regiotipp.li

Für alle Fussballverrückten: Das beliebte
Fussball-Tippspiel für Liechtenstein,
Werdenberg und Sarganserland.

Kennen Sie schon unsere Digitalangebote?




