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«Es 1st einfach, einen Schuldigen zu suchen»
Das Aufgabenspektrum von Liechtenstein Marketing sei breiter als die Tourismusforderung, sagt Christoph Schredt, Verwaltungsratsprasident
von Liechtenstein Marketing. Hauptaufgabe sei, sich um die Kommunikation als Wirtschafts- und Industriestandort zu bemuhen.
BETTINA STAHL-FRICK

auch keine Angebote verkaufen.
Stellen Sie sich mal vor, es iibernachten einige Reisegaste in Balzers, andere der gleichen Gruppe
in Schaan, wiederum andere in
Mauren. Die wollen gemeinsam
an einem Ort iibernachten, am
besten zentral gelegen, also in
Vaduz. Schade, wird das Projekt
- aus welchen Griinden auch
immer - derart lange hinausgezb'gert. Plane sind vorhanden,
ebenso die Geldgeber. Doch
nichts passiert. Bedauerlich.
Ganz klar: Wir werden nie mit
Reisedestinationen wie St. Moritz oder Davos mithalten konnen. Das heisst aber nicht, dass
wir unser Land nicht positiv verkaufen und richtig positionieren
konnen.

Aufgrund von Uneinigkeiten
zwischen dem Liechtensteinischen
Gastronomie- und Hotellerieverband (LGHV) und dem Liechtenstein Marketing ist vergangene
Woche Klaus Schatzmann als
Prasident zuruckgetreten. Herr
Schredt, konnen Sie diesen
Entscheid nachvollziehen?
Christoph Schredt: Ich kann den
Entscheid insofern nachvollziehen, wenn er aus eigenen Interessen gefallt worden ist. Dass
Uneinigkeiten mit dem Liechtenstein Marketing der Auslb'ser
waren, kann ich nicht nachvollziehen. Deshalb nicht, well wir
gerade auf dem besten Weg sind,
mit dem LGHV einen Nenner zu
finden. Vielleicht ist bei Herrn
Schatzmann aus der Vergangen- Tourismus ist ein Standbein - welheit eine Erwartungshaltung che weiteren Moglichkeiten gibtes
entstanden, die ihm Liechten- ausserdem, das Land zu positioniestein Marketing wahrscheinlich ren?
so nicht erfiillen kann. Ich weiss Christoph Schredt: Als ich gefragt
es nicht. Abgesehen davon hat wurde, das Amt als VerwaltungsHerr Schatzmann eigentlich von rat zu ubernehmen, habe ich geAnfang an gesagt hat, dass er sagt, dass, wenn es rein um die
dem Verb and ohnehin nur ein touristische Destination LiechJahr als Prasident zur Verfiigung tenstein geht, ich daftir nicht zur
stehen wird.
Verfiigung stehe. Ich bin der
Meinung, Tourismus 1st nicht der
Dann kam der Rucktritt also gar
einzige Beitrag zur Fb'rderung
nicht so uberraschend?
eines positiven Images unseres
Christoph Schredt: Insofern be- Landes.
schaftige ich mich mit dem
Rucktritt gar nicht. Wie gesagt: Sondern?
Es 1st nicht die Aufgabe von Christoph Schredt: Unsere HauptLiechtenstein Marketing diesen aufgabe als Liechtenstein MarkeRucktritt zu kommentieren und ting 1st es, uns um die Kommuunser Bestreben ist nach wie vor nikation als Wirtschafts- und Ineine gute Zusammenarbeit mit dustriestandort zu bemuhen,
dem LGHV aufzubauen.
das Land mit sympathischen
Menschen, die innovativ, fleissig
Seine Vorwurfe werden Sie abersehr und zukunftsorientiert sind, darzustellen und dariiber hinaus
wohl beschaftigen. Konkret wirft
Klaus Schatzmann vor, dass das
das Land ganzheitlich mit all seinen Kompetenzen vorzustellen.
Liechtenstein Marketing zu wenig
unternimmt, um den Tourismus in Sie sehen, unser AufgabenspekLiechtenstein zufordern. Was sagen trum 1st weitaus breiter als nur
die Tourismusforderung. Wurde
Siedazu?
Christoph Schredt: Freundlich, es nur um diese gehen, ware eine
aber sehr entschieden, weise ich Konstruktion wie das Liechtendiese Vorwurfe zuriick. Wir er- stein Marketing derzeit aufgegreifen jede Chance, um das stellt ist, uberfliissig.
Land nach vorne zu bringen und
positiv im In- und Ausland zu Es wiirde sich dann also gar nicht
positionieren.
lohnen?
Christoph Schredt: So will ich das
gar nicht sagen. Es geht vielmehr
Haben Sie ein Beispiel?
Christoph Schredt: Liechtenstein darum, dass das Verhaltnis zwibesuchen jahrlich zwischen schen Aufwand und Ertrag stim700 OOO und 8OO OOO Touristen. men muss. Gerade in Zeiten des
Eines unserer Ziele 1st es, diese Sparens. Die aktuellen Ausgaben
Touristen einen Tag langer im im Tourismusbereich sind weitLand behalten zu konnen. Das aus hb'her als die Einnahmen aus
setzt voraus, dass das Produkt, den Nachtigungspauschalen.
welches wir an verschiedene Rei- Dies zeigt: Der Tourismus geseveranstalter anbieten, auch niesst bei Liechtenstein Markegut angenommen wird.
ting nach wie vor einen hohen
Stellenwert. Leider wird dies oft
unterschatzt. Abgesehen vom FiWie realistisch ist dieses Ziel?
Christoph Schredt: Sehr realis- nanziellen pflegen wir zu den
tisch. Der gesamte Verwaltungs- Hotelliers Kontakt, betreuen
rat und ich sind ausserst zuver- Homepages und setzen uns fur
sichtlich. Es wird allerdings be- verschiedenste Projekte und die
stimmt nicht einfach sein, aber Kommunikation ein.
auf jeden Fall einen Versuch
wert. Nur wenn wir gemeinsam, Kritikgab es in derVergangenheit
in Zusammenarbeit mit unseren aber nicht nur von Klaus SchatzHotels und Restaurants neue mann, sondern auch von Leo
verkaufbare Produkte kreieren, Kranz, betreffend EYOF. Was sagen
diese richtig auf dem Markt plat- Siedazu?
zieren und somit Liechtenstein Christoph Schredt: In der Zeit des
positiv in Szene setzen konnen - EYOF hat Liechtenstein Markeja, dann 1st das Ziel auf jeden Fall ting liber 550 Nachtigungen direalistisch. Eine Rolle spielt aus- rekt an die liechtensteinische
serdem eine entsprechende In- Hotellerie vermittelt. Uber den
frastruktur.
Anlass hat Liechtenstein Marketing seit zwei Jahren aktiv auf
verschiedenen Kanalen kommuDamit sprechen Sie den schon
langst geplanten Ban eines Hotels
niziert. Zum Beispiel in unseren
Werbebroschiiren mit einer Aufim Zentrum von Vaduz an?
Christoph Schredt: Ganz genau. lage von liber 70 OOO ExemplaGerade wenn es um Gruppenrei- ren, sozialen Medien und Websen geht, ware ein grosses Hotel seiten. Wir haben ausserdem fur
dringend erforderlich. Es macht den vom Liechtenstein Markekaum Sinn, die Gaste im ganzen ting organisierten Liechtenstein
Land zu verteilen, so lassen sich Abend mit einem Empfang im
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«Der Prozess weg von einer reinen Tourismusinstitution hin zu einer Wirtschafts- und Landeskommunikationsagentur verlief nicht
reibungslos und hat seine Zeit gebraucht», sagt Christoph Schredt im Interview.

Schloss Vaduz und der anschlies- verband. Markenfiihrung 1st eine als kleines Volk stets den Weit- stets aktualisiert haben. Ich will
senden Abendveranstaltung im wichtige Aufgabe von Liechten- blick zu wahren und auch inter- mich, den Verwaltungsrat und
national mitmischen zu konnen. das Team nicht in den VorderSAL Schaan nur positives Feed- stein Marketing.
back erhalten. So viel zum VorNeu aber wird sein, unser Image grund stellen. Aber ich mb'chte
wurf, Liechtenstein Marketing Es geht also auch um eine Vernetauch mit vereinten Kraften sym- das Verstandnis von der Bevb'lkehatte sich um nichts gekummert. zung mit anderen Institutionen.
pathisch in die grosse weite Welt rung, das Bewusstsein liber unIch habe mich kurzlich mit Leo Christoph Schredt: Die Koopera- zu tragen. Dahingehend muss sere wichtige Rolle und die AkKranz zu einem sehr guten und tion mit anderen Verbanden und noch einiges unternommen wer- zeptanz unserer Bemuhungen.
angenehmen Gesprach getrof- Institutionen sehen wir als eine den, Liechtenstein Marketing
fen. Ich habe seine Kritikpunkte unserer Hauptaufgaben. Das wird sich darum bemuhen.
Warum glauben Sie, istderEinaufgenommen. Wir waren aller- Netzwerk 1st etwas vom Wichdruck in der Bevolkerung tiberdings beide der Meinung, nicht tigsten - entsprechend wird sich Was hat an diesen Bemilhungen
haupt entstanden, Liechtenstein
allzu lange iiber Vergangenes zu Liechtenstein Marketing auch Liechtenstein Marketing in der
Marketing wurde zu wenig leisten?
sprechen, sondern uns der Zu- dafiir engagieren und zwar poli- Vergangenheit gehindert?
Christoph Schredt: Das ist sehr
kunft zuzuwenden.
tisch neutral. Oft wird noch viel Christoph Schredt: Mit dem Na- schwierig zu sagen. Liechtenzu gerne nur im eigenen Garten menswechsel von Liechtenstein stein Marketing musste fur vieles
gearbeitet. Wir miissen aber iiber Tourismus zu Liechtenstein in der Vergangenheit herhalten,
DasFazit?
Christoph Schredt: Es war mir den Tellerrand schauen und die Marketing hat sich nicht nur der das von anderen Stellen nicht
wichtig festzuhalten, dass ich im Synergien, die sich aus den Ko- Name geandert, sondern auch optimal kommuniziert und umSport auf alle Falle Moglichkei- operationen ergeben, nutzen. die Funktionen und Auf gab en. gesetzt wurde. Es ist immer einten sehe, um Liechtenstein posi- Liechtenstein Marketing wird Heute steht nicht mehr nur der fach, einen Schuldigen zu sutiv darzustellen. Ich bin seit iiber versuchen, als Koordinations- Tourismus im Vordergrund. Der chen, als vor der eigenen Haus30 Jahren in einer Branche tatig, stelle zu den einzelnen Akteuren, Prozess weg von einer reinen tiire zu kehren. Wie gesagt, der
in welcher der Sport Mittelpunkt die alle fur sich alleine gute Ar- Tourismusinstitution hin zu Wechsel und die Aufgabenerweiin der Kommunikationsstrategie beit leisten, zu fungieren und einer Wirtschafts- und Landes- terung haben uns schon zu
ist. Es ware also vermessen zu durch Synergien Mehrwert im kommunikationsagentur verlief schaffen gemacht. Vielleicht
behaupten, dass Liechtenstein Auftritt und in der Wahrneh- nicht reibungslos und hat seine haben wir auch zu wenig InstituMarketing und ich den Sport mung zu schaffen.
Zeit gebraucht. Liechtenstein tionen und Organisationen innicht als Kommunikationstrager
Marketing 1st nicht unfehlbar volviert. Liechtenstein Marketing
sehen. Was anstehende Projekte Gibt es dafiir schon konkrete
und deshalb umso offener fur hat aber nicht nur immer eine
Verbesserungen. Mankos zu er- Bring-Schuld. Alle sind gefragt,
anbelangt, habe ich mit Leo Beispiele?
Kranz unter anderem den Auf- Christoph Schredt: In diesem Jahr kennen, das ist wichtig und das ihre Ideen miteinzubringen.
tritt Liechtensteins an den Klein- wird im Kulturbereich sehr viel haben wir auch gemacht. Mitt- Ausserdem 1st es im Bereich der
staatenspielen in Island im Juni los sein. In Vaduz wird ein neues lerweile sind wir auf sehr gutem Werbung und im Marketing oft
2015 besprochen und ihm die Museum erb'ffnet, im Landesmu- Weg. Der Verwaltungsrat trifft sehr schwierig, die Resultate soUnterstiitzung von Liechtenstein seum werden neue Ausstellun- sich regelmassig, tauscht sich fort sichtbar zu machen. LiechMarketing bei einem Liechten- gen zu sehen sein und auch bei aus und kreiert Ideen. Und auch tenstein Marketing verteilt auch
stein Auftritt in Island zugesagt. Bad Ragartz wird Liechtenstein das Liechtenstein-Marketing- keine finanziellen Mittel, sonBei zukiinftigen grossen nationa- mitwirken. Dass hierzulande ein Team zieht an einem Strang und dern mochte jene Anlasse, fur
len und internationalen Events grosses
Kunstverstandnis wird vermehrt die Nahe zu sei- welche bereits die finanzielle
stehen wir mit unserem Dienst- herrscht, steht ausser Frage. nen Stakeholdern suchen.
Unterstiitzung des Landes zugeleistungsangebot zur Verfiigung. Diese Botschaft soil bei den
sagt wurde, fur ihre KommunikaNatiirlich miissen im Vorfeld ge- Menschen im In- und Ausland Und wie funktioniert die Zusamtion und Markenfiihrung nutzen.
meinsame Ziele und Aktivitaten ankommen. So sehen wir es menarbeit mit der Regierung?
erb'rtert werden, um die Marke auch als Mb'glichkeit, das Thema Christoph Schredt: Sehr gut. Wir
Liechtenstein positiv zu positio- Kunst, Kultur und unsere Kom- sind dem Wirtschaftsministeri- Herr Schredt, Sie setzen sichfiir die
nieren.
petenz in alien Bereichen, sei es um angegliedert und ich muss Zukunft Liechtensteins ein - was
Literatur, Theater oder Musik, sagen, Thomas Zwiefelhofer un- bedeutetdenn das Land ilberhaupt
auf den verschiedensten Auftrit- terstiitzt uns wo es nur geht. Es fiir Sie personlich?
Welche Rolle wird dabei das Liechten und Plattformen zu kommu- lauft also gut und aktuell geht es Christoph Schredt: Fiir mich 1st
tenstein-Logo kunftig spielen?
Christoph Schredt: Eine wichtige. nizieren. Ausserdem darf man darum, Resultate zu zeigen. Die Liechtenstein meine zweite HeiLiechtenstein Marketing ist Mar- nicht vergessen, dass die Samm- Bevb'lkerung soil sehen, was mat. Ich bin in Tirol aufgewachkenphilosophie wichtig. Denn lung unseres Fiirstenhauses Liechtenstein Marketing alles sen, meine Grosseltern aber
haben hier gelebt. In den Schuleine Marke emotionalisiert, hat wohl weltweit einzigartig 1st. Wir leistet.
Wiedererkennung, fb'rdert das mochten also verschiedene
ferien fuhren wir immer nach
Alleinstellungsmerkmal - in un- Events miteinander verbinden Wann wird es mit den ersten Resul- Liechtenstein, daran erinnere
serem Fall eines Landes - und und so Synergien schaffen. Wenn taten so weit sein?
ich mich noch heute gerne. Mitttransportiert alle mit der Marke uns dies gelingt, bin ich iiber- Christoph Schredt: Wenn gearbei- lerweile lebe ich nun in diesem
verbundenen Imagewerte. Des- zeugt, dass wir Grosses bewegen tet wird, dann gibt es eigentlich wunderschonen und facettenreihalb miissen wir sie auch trans - konnen.
immer Resultate. Es geht also chen Land, bin mit einer Liechportieren und so oft wie mb'glich
eher um die Sichtbarkeit. Die Be- tensteinerin aus Planken verheieinsetzen. Auch in anderen Insti- Klingt optimistisch!
vb'lkerung soil sehen, wie wir mit ratet und meine beiden Sb'hne
tutionen wie Universitat sowie Christoph Schredt: Ja, das sind wir der Marke Liechtenstein umge- sind hier geboren und aufgeSport- und Kultureinrichtungen, auch. Liechtensteins Botschaft hen, Basisinformationen und wachsen. Ich fiihle mich hier
oder in der Industrie- und Han- 1st nicht neu, schon vor 20 Jahren Kommunikationsmittel gut auf- sehr wohl. Mit anderen Worten:
delskammer und beim Banken- waren die Liechtensteiner stolz, bereitet werden und die Websites Ich liebe Liechtenstein!

