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«Wir haben in Bendern ein Zuhause gefunden»

Dass Gamprin-Bendern sich in den vergangenen Jahren zum Magneten für Industrie-, Dienstleistungs- und 
Gewerbebetriebe entwickelt hat, ist kein Geheimnis. Weniger bekannt ist, dass mit der Listemann Gruppe 
ein Unternehmen in der Ober Au beheimatet ist, das für seine Technologie und Fertigungsdienstleistungen 
in Fachkreisen weltweit hochgeschätzt wird.

«Wir haben mit dem Umzug von Eschen 
nach Bendern einen grossen Schritt in 
Richtung Zukunftssicherung unserer 
Firma getan. Ich bin begeistert vom  
Gebäude an sich, aber auch von der Lage 
und Erschliessung des Gewerbegebiets 
Ober Au.» Dies sagt Manfred Boretius, 
der Hauptaktionär der Listemann Grup-
pe und Geschäftsführer der Listemann 
Technology AG. Das Unternehmen ist 
mit seiner Kernfähigkeit, dem Vakuum-
löten, führend. Da auf den gefertigten 
Bauteilen kein Firmenname steht, ist 
Listemann aber eher ein «versteckter 
Champion», um es mit Boretius’ Worten 
zu formulieren.

Aus der Region auf den Weltmarkt
Der Firmenchef hat sein Studium an 
der Technischen Hochschule Aachen (D) 
als Doktor in Ingenieurswissenschaften 
abgeschlossen und ist anschliessend zur 
Hilti AG nach Schaan gewechselt. Dort 
war er einige Jahre Leiter der Werkstoff-
forschung. «Es war aber bereits während 
des Studiums mein Wunsch, mich einmal 
selbständig zu machen und diese Chance  
ergab sich, als Unternehmensgründer 
Peter Listemann einen Nachfolger ge-
sucht hat», sagt Manfred Boretius. Die 
frühere Listemann AG war bereits da-
mals im Vakuumlöten tätig, beschäf-
tigte aber noch wenige Mitarbeiter und  

bediente vor allem Kunden in der Region. 
Heute arbeiten rund 50 Fachkräfte für 
die Gruppe, 15 davon am Hauptsitz in 
Bendern. Die anderen sind an den Stand-
orten in Winterthur und Krakau (Polen) 
beschäftigt. «Der Kerntechnologie an 
sich sind wir bis heute treu geblieben. 
Im Prinzip und vereinfacht gesprochen, 
verbinden wir nach wie vor sensible, 
technisch hochwertige Bauteile in Vaku-
umöfen. Wir haben aber das Technolo-
gie- und Anwendungsportfolio um die 
Wärmebehandlung, das Vakuumsintern 
und das Elektronenstrahlschweissen 
deutlich erweitert. Heute zählen vom 
Ein-Mann-Betrieb des Werkzeugbaus 
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bis zum Grosskonzern aus der Luft- 
und Raumfahrttechnik Firmen auf der 
ganzen Welt zu unseren Kunden – auch 
wenn unser Schwerpunkt natürlich auf 
dem europäischen Markt und vor allem 
im deutschsprachigen Raum liegt.»

Vom Joghurtbecher bis zum 
Smartphone
Technologie und Know-how von Liste-
mann stecken heute in den unterschied-
lichsten Dingen des täglichen Lebens. 
«Wenn Sie mit einem Airbus fliegen, 

dann sind Triebwerkskomponenten von 
uns mit Elektronenstrahl geschweisst 
und danach beschichtet und wärme-
behandelt worden. Diese Technologie 
kommt allerdings aus dem Standort 
in der Schweiz. In Bendern löten wir 
temperierte Spritzgusswerkzeuge, mit 
denen unter anderem die Knickbecher 
für Müslijoghurts hergestellt werden. 
Wir stellen aber auch gekühlte Laser-
spiegel für die Halbleiterindustrie her», 
sagt Manfred Boretius. Was zunächst 
sehr technisch klingt, hat eine aus dem 
Alltag nicht mehr wegzudenkende Be-
deutung: «Wer nächstes Jahr ein neues 
Smartphone kauft, kann sich sicher sein, 
dass Listemann mit seiner Technologie 

und Dienstleistung ‹versteckt› darin 
mitvertreten ist.»

Handlungsspielraum gegeben
Dass der Firmenchef am Standort Liech-
tenstein als Hauptsitz seines Unterneh-
mens festhält, hat handfeste Gründe 
und unterschiedlichste Hintergründe: 
«Die Liechtensteiner Wirtschaftspoli-
tik ist vorbildlich, weil sie den Wettbe-
werb fördert. Einerseits führt der Ver-
zicht auf Subventionen dazu, dass nur  
Unternehmen mit einem attraktiven und 

konkurrenzfähigen Produkt bestehen 
können. Andererseits ermöglichen es 
die günstigen steuerlichen Rahmen-
bedingungen, den Gewinn wieder zu 
reinvestieren. Um dieses System benei-
den uns die Nachbarländer ausserhalb 
des Schweizer Währungsraums. Gesetze 
und Regelungen lassen in Liechtenstein 
die nötige unternehmerische Freiheit 
sowie genügend Handlungsspielraum 
zu. Auch die Zusammenarbeit mit den 
Behörden ist kooperativ und es herrscht 
keine unnötige Bürokratie. Der Haupt-
vorteil für mich ist aber die geografische 
Lage.» In einem Kreis mit einem Radius 
von 300 Kilometern seien die wirtschaft-
lich stärksten Regionen Deutschlands 

und Italiens, die gesamte Schweiz sowie 
die Wachstumsregionen Tirol und Vorarl-
berg enthalten. «Auch die Verfügbarkeit 
hochqualifizierter Arbeitskräfte ist in 
Liechtenstein und der Region gegeben, 
auch wenn um sie gekämpft werden 
muss.»

«Liechtenstein ist meine Heimat»
Das Gebäude in der Ober Au 38, in dem 
Listemann Ende 2017 die Produktion 
aufgenommen hat, passe hervorragend 
zum Unternehmen. «Klare Funktionalität 
am Gebäude und Hightech im Gebäude 
treffen aufeinander. Der Bauherr und un-
ser Vermieter Adolf Goop hat, trotz fort-
geschrittener Planung, sehr kooperativ 
und offen auf unsere speziellen Bedürf-
nisse reagiert. So konnten wir unser Ar-
beitsumfeld komplett neu organisieren, 
Qualitätsniveau und Profitabilität noch-
mals steigern. Das ist – neben der guten  
Erreichbarkeit – von enormer Bedeutung 
für unsere Kunden und macht Eindruck. 
Und die Mitarbeiter finden fantastische 
Bedingungen vor. Da ist nur schon der 
Ausblick auf die Drei Schwestern auf 
der einen und auf die Schweizer Berge 
auf der anderen Seite. Ich persönlich 
habe schon lange in Liechtenstein mei-
ne Heimat gefunden und Listemann in 
Bendern ein attraktives Zuhause.»
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