Grusswort von Regierungschef Adrian Hasler anlässlich
"100 Jahre Innovation. 100 Jahre Kaiser"

am 24. Juni 2014 im Vereinshaus Zuschg in Schaanwald

„Es gilt das gesprochene Wort“

Ein Unternehmen - ein Jahrhundert.
Spontan interessiert alle ziemlich schnell die Frage: Und wie haben sie es so
weit geschafft? Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Sehr geehrter Markus Kaiser,
sehr geehrter Freddy Kaiser,
sehr geehrte Veronika Marxer,
liebe Gäste,

die Kaiser AG aus Schaanwald hat es geschafft.

Ich freue mich, bei dieser besonderen Gelegenheit ein paar Worte an Sie zu
richten. Zu aller erst möchte ich der Patron-Familie und allen Mitarbeitenden
zu diesem runden Jubiläum gratulieren! Ein Familienunternehmen, das
erfolgreich in der 3. Generation geführt wird, muss eine besondere Leistung
erbracht haben. Und diese Leistung soll gewürdigt werden. Denn erfolgreiche
mittelständische Familienunternehmen wie die Kaiser AG sind das Rückgrat der
heimischen Wirtschaft und stehen exemplarisch für den Wirtschaftsstandort
Liechtenstein.

Ich weiss, dass Du, lieber Markus, eigentlich keine grossen Auftritte magst. Kein
Jubiläum und keine Auszeichnung machen die Zukunft für das Unternehmen
einfacher, hast Du kürzlich gesagt. Weil am nächsten Tag sowieso alle wieder
mit beiden Füssen auf dem Boden stünden. Diese Aussage sagt einiges über
Dich und Deine Haltung: Trotz Erfolg und internationalen Auszeichnungen die
Bodenhaftung nie zu verlieren.

Jetzt aber ist der Moment der Würdigung. Ich persönlich habe grossen Respekt
vor der Entwicklung der Kaiser AG in den letzten Jahren. Zwar setzt die Politik
die Rahmenbedingungen für die Unternehmer. Aber es sind Leute wie Du,
Markus, die diesen Rahmen füllen. Unternehmer, die mit viel Mut und Feuer an
die Front, sprich mit Qualitätsprodukten auf den internationalen Markt gehen,
und sich dem Wettbewerb stellen.

Geschäftsleitung und Mitarbeitende der Kaiser AG haben mit viel Willen,
Überzeugung und Mut zum gesunden Risiko das Unternehmen wieder auf die
Erfolgsspur geführt. Liechtenstein braucht solche Unternehmer. Sie scheuen
das Risiko nicht, Herausforderungen anzupacken und sich bietende Chancen zu
nutzen.

Für mich gehört zu Innovation und Erfolg auch, soziale Verantwortung
wahrzunehmen. Soziale Verantwortung bedeutet zum Beispiel, menschlich ein
Vorbild zu sein und diese Funktion auszufüllen. Soziale Verantwortung des
Unternehmers heisst, auch in schwierigen Zeiten für die Mitarbeitenden da zu
sein. Man kann sich leicht vorstellen, dass es in den 100 Jahren einer
Firmengeschichte mit Sicherheit mehr als ein Mal schwierige Zeiten gegeben
hat.

Ein schönes Zeugnis für die 100-jährige Firmengeschichte ist das Buch "100
Jahre Innovation. 100 Jahre Kaiser." Es zeigt die Entwicklung der Kaiser AG
zwischen 1913 und 2013 eindrücklich auf. Ich freue mich schon jetzt auf die
anschliessende Vorstellung durch die Autorin Veronika Marxer und Markus
Kaiser.

Sehr verehrte Damen und Herren,
für

jeden

unternehmerischen

Erfolg

mitentscheidend

sind

die

Rahmenbedingungen. Um diese Rahmenbedingungen optimal auszugestalten
und an laufend neue Gegebenheiten anzupassen, ist der gegenseitige
Austausch zwischen Politik und Wirtschaft eminent wichtig. Dieser Austausch
und die enge Abstimmung mit den Unternehmen bietet eine einmalige
Plattform für die Politik, das Ohr nahe an der Wirtschaft zu haben. Deshalb
schätze ich auch solche Gelegenheiten wie heute. Er gibt Unternehmern die
Möglichkeit, der Politik zu sagen, wo der Schuh drückt. Die Politik kann die
Anliegen aufnehmen und auch darauf hinweisen, in welchem Rahmen sie
gestalten kann und wo die konkreten Herausforderungen liegen. Das Resultat
zeigt sich in der wirtschaftsfreundlichen Umsetzung von Gesetzesvorhaben.
Dies ist sicher eine der Stärken, die wir in Liechtenstein haben.

Liebe Gäste,
wie wird man 100 Jahre alt? Was ist das Erfolgsgeheimnis? Ich denke, ein
Element ist, sich konsequent nach vorne auszurichten und mit Herzblut und
Begeisterung die Zukunft anzupacken! Für diese Zukunft wünsche ich der
Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden der Kaiser AG im In- und Ausland
viel Erfolg, das Unternehmerglück des Tüchtigen und eine weiterhin starke
Innovationskraft.

Vielen herzlichen Dank für Ihre sehr geschätzte Aufmerksamkeit!

