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Keynote-Sprecher Peter Altmaier analysierte die
aktuelle geopolitische Lage.

Regierungschef Daniel Risch (r.) im Gespräch mit
Moderator Reto Lipp.
Bilder: Tatjana Schnalzger

Rückten gestern die Zeitenwende in der Finanzwelt in den Fokus (v. l.): Felix Brill, Chief Investment Officer VP Bank AG, Peter Altmaier,
Deutscher Bundesminister a. D., Regierungschef Daniel Risch, Sabine Keller-Busse, President UBS Schweiz, Mirjam Staub-Bisang, Länderchefin Schweiz Black-Rock und Group CEO LLB-Gruppe Gabriel Brenna sowie der Moderator der Veranstaltung Reto Lipp.

Agilität, Wachstum, Freiheit
Beim achten Finance Forum Liechtenstein am gestrigen Dienstag im Vaduzer Saal setzten
sich die Teilnehmenden intensiv mit der «Zeitenwende in der Finanzwelt» auseinander.
Dunja Goop

LLB-CEO Gabriel Brenna und USB-Konzernleitungsmitglied Sabine Keller-Busse im Talk mit
Reto Lipp.

Mirjam Staub-Bisang ist Länderchefin beim
Vermögensverwalter Black-Rock.

«Zeitenwende in der Finanzwelt» lautete das Thema der
achten Ausgabe des Finance
Forum Liechtenstein am gestrigen Dienstag im Vaduzer Saal.
Die Finanztagung, zu deren
Trägern die Regierung sowie
heimische Verbände der Finanzbranche gehören, versteht
sich als zentrale Plattform für
den Finanzplatz Liechtenstein
und vernetzt jeweils Hunderte
Entscheidungsträger der Finanzbranche aus dem deutschsprachigen Raum. So auch
wieder gestern: An die 350 Forumsteilnehmerinnen und -teilnehmer kamen in den Genuss
der Voten hochkarätiger Referentinnen und Referenten aus
Finanzwelt, Politik und Gesellschaft. Eröffnet wurde die von
Fernsehjournalist Reto Lipp
moderierte Tagung von Regierungschef und Finanzminister
Daniel Risch.

Plädoyer für das
Gut der Freiheit

Felix Brill, VP Bank Chief Investment Officer,
analysierte die wirtschaftliche Grosswetterlage.

ETH-Professor Markus Gross informierte über die
Chancen, welche Metaverse bietet.

Das – wie er es nannte – Privileg,
als Regierungschef die Grussworte sprechen zu dürfen,
nutzte Risch dazu, ein gewichtiges Thema zu anzusprechen: die
Freiheit. Denn dieses Gut liege
«in diesen Zeiten gewiss allen
besonders am Herzen». Wenn
man sich die Freiheit nehme,
über die Freiheit zu sprechen,
bedeute das im ganz Kleinen
etwa, «dass ich mich dennoch
an gewisse Regeln halte», so
Risch. Er selbst müsse sich etwa
an die vorgegebene deutsche
Sprache oder an die ihm zugedachte Redezeit sowie die Tonalität halten, die von einem Regierungschef erwartet werde.
Welche Freiheitsgrade er also
noch bei der Gestaltung seiner
Rede habe, fragte sich der Regierungschef. Und kam zum
Schluss, dass er sich gewisse
Freiheiten vor allem beim Inhalt
nehmen könne. «Ich werde also

nicht einfach wortreich begrüssen, sondern bin schon mittendrin in dem, über was ich sprechen möchte, nämlich die Freiheit», so Risch.
Und so thematisierte der Regierungschef neben den in
Liechtenstein guten Rahmenbedingungen für die Wirtschaft
und dem sich daraus ergebenden Freiraum für Innovationen
und Unternehmergeist auch das
Blockchain-Gesetz oder den
Ukraine-Krieg. In diesem Zusammenhang verwies Risch
wiederum auf den hohen Stellenwert, welchen die Freiheit
habe. Auch während der Coronazeit sei deutlich geworden,
wie wichtig Freiheit sei: «Corona hat uns auch gelehrt, dass
wir zwar auf Freiheit pochen
können, dass diese aber auch
ihre Grenzen hat», so Daniel
Risch.
Mit Peter Altmaier, deutscher CDU-Politiker und ehemaliger Deutscher Bundesminister, betrat im Anschluss ein
bekanntes Gesicht die Bühne.
Auch Altmaier griff in seiner
Keynote den an den EU-Grenzen tobenden Krieg auf, aber
auch der Beitritt Liechtensteins
zum Europäischen Wirtschaftsraum im Jahr 1995 war Thema
seiner Ausführungen. Dieser
habe dazu geführt, dass der Einfluss und das Ansehen Liechtensteins innerhalb der EU erheblich angestiegen sei. «Liechtenstein hat damals bewiesen, dass
es unabhängig von der Schweiz
eine eigene Aussenpolitik machen kann», so Altmaier. Bekanntlich habe sich die Schweiz
gegen einen Beitritt ausgesprochen.
Weiterhin gab Altmaier, der
sich in Vaduz augenzwinkernd
als «der nicht wichtigste, aber
dafür gewichtigste deutsche Politiker» bezeichnete – eine Einschätzung zur derzeitigen geopolitischen Lage auf den Finanzund Wirtschaftsmärkten ab. Er
plädierte in diesem Zusammen-

hang für ein selbstbewusstes
und geeintes Auftreten Europas.

Wachstum: Ein
Ambivalentes Thema
Nach den Ausführungen Altmaiers betrat die gemäss Moderator Reto Lipp wohl mächtigste
Frau der Schweizer Bankenwelt
die Bühne: Sabine Keller-Busse,
ihres Zeichens President UBS
Switzerland. Anhand der Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit versuchte sie aufzuzeigen, wie sich die von der Politik ausgerufene Zeitenwende in
der Finanzbranche niederschlägt, was dies für die UBS bedeutet und wie diese weiter
wachsen möchte. «Und Wachstum ist bei uns nach wie vor das
Ziel», verdeutlichte Keller-Busse, dachte aber auch darüber
nach, ob Wachstum heute überhaupt noch zeitgemäss sei.
Denn gerade aufgrund der geopolitischen Lage sei man wieder
verstärkt mit einer eher wachstumskritischen Haltung konfrontiert – «und das nicht nur bei
Umwelt- und Klimaaktivisten».

Agilität wird
immer wichtiger
In der anschliessenden Talkrunde zum Thema «Herausforderungen in der Finanzbranche» tauschte sich Sabine Keller-Busse mit Gabriel Brenna,
CEO Liechtensteinische Landesbank, aus. Diskutiert wurde
darüber, wie der Finanzplatz
Liechtenstein und die Schweiz
für die Zukunft aufgestellt sind.
Bei dieser Frage spiele unter
anderem Agilität eine wichtige
Rolle, erklärte Keller-Busse:
«Heute bedeutet Agilität bei der
UBS unter anderem, dass alle
nötigen Experten gemeinsam
an einem Tisch sitzen, um ein
Problem zu lösen oder ein Produkt zu entwickeln.» Früher
hingegen sei ein solches Unterfangen oftmals nach dem Wasserfallprinzip erfolgt. Auch sei es
heutzutage nicht mehr unbe-

dingt so, dass eine Bank ausschliesslich völlig perfekte Produkte lanciere – hier zog KellerBusse den Vergleich zu den
Smartphones, deren Betriebssysteme auch ständigen Updates unterliegen würden. Dies
habe den Vorteil, dass Kunden
mit neuen Anwendungen nicht
mehr überfordert seien: «Durch
den permanenten Entwicklungsprozess kann Kundenfeedback besser eingebaut werden. Ebenfalls können kleinere
Fehler schneller ausgebessert
werden, anstatt wie früher das
gesamte Produkt einstampfen.»

Inflation, Zinspolitik
und Nachhaltigkeit
Nach einer erfrischenden Networkpause erörterte Ökonom
Felix Brill, Chief Investment Officer der VP-Bank-Gruppe, die
wirtschaftliche Grosswetterlage
und ging dabei insbesondere auf
die derzeitige Inflation, Zinspolitik und Konjunktur ein. Den
Fokus auf Nachhaltigkeit legte
anschliessend Mirjam StaubBisang, Schweizer Länderchefin
des weltweit grössten Vermögensverwalters Black-Rock.
Nach ihrem Referat besprach
Staub-Bisang mit Holger Beitz,
CEO Prisma Life, und Antonios
Koumbarakis, Head Sustainability & Strategic Regulatory PwC,
das Thema «Nachhaltigkeit am
Finanzplatz Liechtenstein», wobei u. a. auf die Chancen und Risiken nachhaltiger Anlagen eingegangen wurde.
Markus Gross, ETH-Professor und Direktor der Disney Research Studios, zeigte zum Abschluss des Forums eindrücklich
auf, welche Chancen Metaverse
für die Finanzindustrie bietet.
Gross warnte Finanzdienstleister davor, die technologischen
Möglichkeiten von Virtual Reality zu unterschätzen. Viel Zeit
zum Austausch und um über das
Gehörte zu diskutieren und reflektieren, bot der anschliessende Networking-Apéro.

