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Weiterbildung bleibt der wichtigste Treiber für einen tragfähigen 
Wirtschaftsstandort 
Seit über 10 Jahren führt der Arbeitsmarkt Service (AMS) des Amtes für Volkswirtschaft  
im eigenen Trainingscenter Aktivierungsprogramme für Stellensuchende während ihrer 
Arbeitslosigkeit durch. Dies mit dem Ziel, die rasche Wiederintegration in den Arbeitsmarkt 
durch professionelle Unterstützung und Begleitung zu fördern. AMS-Leiter Markus  Bürgler 
erklärt im Interview, wie wichtig Weiterbildung nicht nur im Kampf gegen die Arbeits-
losigkeit ist, sondern dass sie auch ein zentrales Element gegen den Fachkräftemangel  
sein kann.

2% und erreichte 2019 ihren Tiefstwert 

mit durchschnittlich 1.5%.

Mit den AMS-Programmen haben wir 

auch die Langzeitarbeitslosigkeit erfolg-

reich reduziert. Die Bezugszeiten in Liech-

tenstein liegen deutlich tiefer als in den 

umliegenden Regionen. Aktuell finden 

50% der Stellensuchenden innert drei 

Monaten bereits wieder eine neue  Stelle. 

Nach sechs Monaten liegt die Quote 

 sogar bei über 70%. 

Herr Bürgler, was war die Grund-
idee, mit der Sie im Jahr 2009 das 
Trainingscenter des AMS ins Leben 
gerufen haben? 
Unser Bestreben war es, in Ergänzung 

zu Beratung und Vermittlung die Bewer-

bungskompetenz der Stellensuchenden 

zu steigern. Wir sehen die AMS-Pro-

gramme als strategische Frühinterven-

tion und somit als tragende Säule bei 

der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. 

Grundsätzlich gilt, dass die Chance für 

eine Wiederintegration in den Arbeits-

markt umso höher ist, je schneller man 

die Stellensuche aktiv angeht.

Was verstehen Sie unter «Bewer-
bungskompetenz»?
Stellensuchende werden angeleitet, 

ihre Bewerbungsunterlagen mit Le-

benslauf und Bewerbungsbrief wirt-

schaftsorientiert zu erstellen oder Be-

werbungsgespräche zu führen. Dann 

werden Bewerbungsgespräche einge-

übt und auch ein Bewerbungsvideo er-

stellt. Das Ganze wird von erfahrenen 

externen Personalfachkräften, Trainern 

und Coaches aus der Privatwirtschaft 

begleitet.

Inhaltlich stehen dabei Themen wie 

Kommunikation, Teamwork, Mentaltrai-

ning, Netzwerkarbeit oder auch Projekt-

management im Fokus. Denn aus Stu-

dien geht hervor, dass die Unternehmen 

bei der Mitarbeiterselektion immer grös-

seren Wert auf diese sogenannten «Soft-

Skills» legen, vor allem auf die Kommu-

nikationsfähigkeit.

Ziehen Sie doch bitte ein Resümee – 
was haben 10 Jahre Trainingscenter 
gebracht?
Fakt ist, dass die Arbeitslosenrate seit 

Einführung der AMS-Kurse deutlich zu-

rückgegangen ist. Lag diese davor teil-

weise bei über 3%, sank sie in Folge 

konstant auf unter 2.5%. Die Jugend-

arbeitslosigkeit, welche vorher bei über 

5% lag, konnte dauerhaft auf unter 3% 

gesenkt werden. Ab 2017 reduzierte sich 

die Arbeitslosenquote dann sogar unter 
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Wie ist der heimische Arbeitsmarkt 
aus Ihrer Sicht durch die Corona- 
Krise gekommen?
Überraschend gut. Am Anfang der Covid- 

19-Pandemie war eine grosse Verunsi-

cherung spürbar, welche sich Gott sei 

Dank rasch gelegt hat. Aktuell liegen die 

drei wichtigsten Arbeitsmarktindikato-

ren im positiven Bereich: die Beschäf-

tigung steigt, die Anzahl der offenen 

Stellen liegt auf Rekordniveau und wir 

konnten die Arbeitslosigkeit auf dem 

 tiefen Niveau von 1.5% halten.

Sie zeichnen also eine durchwegs 
rosige Zukunft für den Liechtenstei-
ner Arbeitsmarkt? 
Leider nicht ganz. Die Schattenseite 

bei der aktuell tiefen Arbeitslosenquo-

te ist, dass der Mangel an Fachkräften 

wie auch an Geringqualifizierten immer 

spürbarer wird. Diese Entwicklung be-

obachte ich mit etwas Sorge. Die Lage 

wird sich noch weiter verschärfen, wenn 

die «Baby-Boomer-Generation» in den 

nächsten fünf bis zehn Jahren aus dem 

Arbeitsmarkt ausscheidet. 

Was bedeuten dieser Fachkräfte-
mangel und der demografische Wan-
del für unsere Wirtschaft?
Unsere Betriebe sind auf gut ausgebil-

dete Fachkräfte angewiesen,  welche 

bereits heute nur schwer gefunden 

werden. Wenn sich die Situation weiter 

verschlechtert, könnte der Fachkräfte-

mangel sogar zur Wachstumsbremse 

für die gesamte Wirtschaft werden. Wir 

müssen uns heute darüber Gedanken 

machen, mit welchen Massnahmen wir 

dieser Entwicklung begegnen können. 

Hier sehe ich Handlungsbedarf und Ent-

wicklungspotenzial.

Kann mit der Aktivierung des Ar-
beitspotenzials der älteren Generati-
on der Fachkräftemangel gemildert 
werden?
Das Thema «altersgerechtes Arbeiten» 

ist enorm wichtig. Personen 60plus sind 

heute erwiesenermassen deutlich leis-

tungswilliger und auch leistungsfähiger 

als früher. Wenn es uns gelingt, diese 

erfahrenen Arbeitskräfte – zum Beispiel 

durch flexiblere Weiterbeschäftigungs- 

und Pensionsmodelle – länger im Be-

rufsleben zu halten, kann die Auswir-

kung der demografischen Entwicklung 

auf den heimischen Arbeitsmarkt abge-

schwächt werden. 

Ist Ihrer Meinung nach die Gewin-
nung von Fachkräften aus dem Aus-
land eine Alternative?
Unsere Wirtschaft ist schon jetzt zu ei-

nem grossen Teil auf Fachkräfte aus dem 

Ausland angewiesen, die mehrheitlich 

als Grenzgänger in Liechtenstein arbei-

ten. Heute werden acht von zehn offenen 

Stellen in Liechtenstein mit Grenzgän-

gern besetzt. Die Unternehmen werden 

auch in Zukunft Fachkräfte und Spezia-

listen benötigen, welche auf dem heimi-

schen Arbeitsmarkt nicht mehr verfüg-

bar sind.

Wie können wir dem Fachkräfte-
mangel aus Liechtenstein heraus 
begegnen?
Das duale System der Berufsausbildung 

hat sich bisher als enorm wichtig und 

wertvoll für unsere Wirtschaft erwiesen. 

Die so geschaffene hohe Innovations- 

und Leistungskraft der Fachkräfte hat 

in den letzten Jahrzehnten wesentlich 

dazu beigetragen, dass die liechtenstei-

nischen Unternehmen überdurchschnitt-

lich wettbewerbsfähig geworden sind. 

Meiner Meinung nach sind Aus- und 

Weiterbildung auch zukünftig die we-

sentlichen Treiber, um das hohe Niveau 

unserer Wirtschaft langfristig zu erhal-

ten. Kluge Unternehmen wissen das und 

investieren laufend in die Weiterbildung 

all ihrer Mitarbeiter. Das Land kann die 

Unternehmen dabei unterstützen und 

entsprechende Rahmenbedingungen 

bieten.

Wen sehen Sie zur Bewältigung die-
ser Herausforderungen stärker in 
der Pflicht – den Staat oder die Wirt-
schaft?
Die Wirtschaft steht vor zentralen He-

rausforderungen. Wie schaffen wir es, 

dass der Fachkräftemangel nicht zu ei-

ner Wachstumsbremse wird? Und wie 

qualifizieren wir Beschäftigte von heute 

so, dass sie die Arbeit von morgen und 

übermorgen machen können? Im Zuge 

der digitalen Transformation werden 

Arbeitsplätze wegfallen und an anderer 

Stelle neue entstehen. Dafür werden wir 

gut ausgebildete und kompetente Fach-

kräfte benötigen. Fachkräfteförderung 

gilt bereits heute als Kernaufgabe der 

Unternehmen. Viele, vor allem grössere 

Unternehmen unterstützen schon jetzt 

innovative Aus- und Weiterbildungspro-

gramme. Es könnte geprüft werden, ob 

unsere KMU hierbei mehr Beratung und 

Unterstützung benötigen. In Ländern 

wie Deutschland und auch der Schweiz 

gibt es dazu Programme.

Wie sollen wir diese Herausforde-
rung jetzt am besten anpacken?
Gemeinsam!
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