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Optimierungs-Projekte in der Umsetzung
Die Regierung startete beim Amt für Bau und Infrastruktur mit einem Pilotprojekt, Aufgaben und Arbeitsabläufe der 
Abteilungen und Mitarbeitenden einer Prozessanalyse sowie Prozessoptimierung zu unterziehen. Was dies neben dem 
Alltagsgeschäft bedeutet und welche Ergebnisse erreicht wurden, erfahren wir im Gespräch mit dem Leiter des Amtes für 
Bau und Infrastruktur, Markus Verling. 

Nach der Neustrukturierung der Amts-
stellen läuft derzeit im Amt für Bau und 
Infrastruktur ein Pilotprojekt betref-
fend einer Prozessoptimierung. Was 
ist darunter zu verstehen und was ist 
das Ziel?
Markus Verling: Im Rahmen des Pro-
jekts der Regierung zur Leistungsa-
nalyse der Liechtensteinischen Lan-
desverwaltung führten wir im Amt für 
Bau und Infrastruktur als Pilotamt seit 
März 2014 eine Aufgaben- und Prozess-
analyse durch. In der ersten Phase, die 
im Mai 2014 abgeschlossen war, wur-
den zusammen mit der Leitung und den 
Mitarbeiter/-innen über 100 Ideen zur 
Optimierung und Effi zienzsteigerung 
erarbeitet. 60 dieser Ideen sind näher 
analysiert und zum Teil direkt umge-

setzt worden. Im Dezember 2014 hat 
der Lenkungsausschuss des Projekts 
die zehn wichtigsten Themenbereiche 
diskutiert und die weitere Vorgehens-
weise beschlossen. 

Ziel des Projekts ist die Schaffung von 
Transparenz über die Aufgaben und 
Prozesse des Amtes, die Formulierung 
eines klaren Leistungsauftrags, die 
Überprüfung der Gebühren, die Ver-
besserung der Prozesse, die Erstellung 
eines Überwachungs- und Steuerungs-
cockpits sowie schliesslich die Überfüh-
rung in einen kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess.

Wie gehen Sie als Amtsleiter zusam-
men mit Ihren Abteilungsleitern und 

Mitarbeitenden an ein solches Projekt 
heran?
Das Projekt war und ist für mich als 
Amtsleiter aber auch für alle beteiligten 
Mitarbeiter mit grossen Aufwendungen 
und vielen Stunden Einsatz verbunden. 
Aber es war uns sehr wichtig, möglichst 
viele Mitarbeitende des Amtes in den 
Prozess einzubinden. Sie sind es, die 
ihre Arbeit und die Prozesse am besten 
kennen und auf diese Weise wertvolle 
Inputs geben können, wo es im Ablauf 
Probleme gibt und wie Arbeitsabläufe 
für die Mitarbeitenden und auch für die 
Kunden einfacher und effi zienter ge-
staltet werden können. Mit ein Ziel der 
Regierung war zudem, durch Effi zienz-
steigerungen Kosten im Personal- wie 
im Sachaufwand zu reduzieren.
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Der immense Einsatz der Mitarbeiter, 
neben der Bewältigung des Tagesge-
schäfts sich diesen Sonder-Aufgaben-
stellungen zu widmen, ist nicht selbst-
verständlich. Ich möchte daher die 
Gelegenheit nutzen, allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern für ihren enor-
men Einsatz herzlich zu danken. Ein 
solch grosses Projekt in dieser kurzen 
Zeit umzusetzen, wäre aber auch ohne 
externe Unterstützung nicht möglich 
gewesen. Auch dem externen Projekt-
leiter gehört an dieser Stelle daher ein 
besonderer Dank.

Die Prozessanalyse ist inzwischen ab-
geschlossen und Optimierungs-Ziel-
setzungen sind defi niert. In welchen 
Bereichen gibt es Optimierungs- und 
Effi zienzsteigerungs-Potenziale?
Wenn man die Abläufe selbstkritisch 
unter die Lupe nimmt, gibt es in allen 
Bereichen das eine und andere Verbes-
serungspotential. Wichtig ist, dass wir 
befähigt wurden, kleine Massnahmen 
selbstständig und kurzfristig direkt um-
zusetzen. Für grössere Massnahmen 
oder Prozessoptimierungen, welche 
mittel- bis langfristig umgesetzt wer-
den sollen, werden separate Projekte 
ausgelöst. Die Regierung hat aus allen 
aufgezeigten Vorschlägen eine Top 
10-Liste diskutiert und uns mit weiteren 
Abklärungen respektive der Umsetzung 
beauftragt.

Welche Massnahmen sind bereits in 
der Umsetzung?
Zwei für die Landesverwaltung grosse 
Projekte wurden bereits von der Regie-
rung beschlossen und befi nden sich in 
der Umsetzung. Eines betrifft die staat-
liche Liegenschaftenstrategie: Auf der 
Basis des bestehenden Liegenschaften-
portfolios wurde eine neue, zukunfts-
gerichtete Liegenschaftenstrategie 
aufgesetzt auch hier mit dem Ziel, Pro-
zesse zu optimieren, Kundennutzen zu 
erhöhen und selbstverständlich Kosten 
zu sparen. Die Umsetzung beinhaltet 
eine Sanierung des ehemaligen Präsi-
dialgebäudes, den Zusammenzug von 
Amtsstellen, welche räumlich zusam-
men gehören, und die Nutzung bisher 
leer stehender Räume. Dadurch wird 
es möglich, die Mietverhältnisse bei 
mehreren Liegenschaften aufzulösen, 
was schliesslich zu Einsparungen bei 
den Mietaufwendungen von ca. 2.6 Mio. 
Franken pro Jahr führen wird.

Und das zweite Projekt?
Ein zweites grosses Projekt ist die Reini-
gungsstrategie der staatlichen Liegen-
schaften. In diesem Bereich wurde ein 
Sparziel von 1.0 Mio. Franken pro Jahr 
vorgegeben, welches durch die Umset-
zung verschiedener Massnahmen er-
reicht wird. Im Rahmen der natürlichen 
Fluktuation werden Abgänge von Reini-
gungskräften nicht mehr nachbesetzt. 

Die Aufträge werden neu an Fremdrei-
nigungsunternehmen zu nachverhan-
delten und günstigeren Stundensätzen 
vergeben. Gleichzeitig werden die Rei-
nigungsintervalle in allen Gebäuden 
drastisch reduziert. Es werden lediglich 
noch die öffentlichen Räume und die 
Sanitäranlagen täglich gereinigt, alle 
anderen Räume nur mehr einmal pro 
Woche.

Prozess-Optimierungen können dann 
als erfolgreich bezeichnet werden, 
wenn sie messbar sind. 
Wie bereits in den Zielsetzung des Pro-
jekts formuliert, werden wir in einem 
nächsten Schritt das Überwachungs- 
und Steuerungscockpit erarbeiten. 
Grundlage dazu bildet die im Amt fl ä-
chendeckend eingeführte Kosten-Leis-
tungs-Rechnung. Es war für uns aber 
immer wichtig, dass alles – was wir ver-
ändern – einen echten Nutzen erzeugt 
und Erleichterungen bringt. Das Ganze 
ist nicht nur vor dem Hintergrund der 
in Zahlen direkt darstellbaren Einspa-
rungen zu sehen, sondern vielmehr 
auch als Möglichkeit für die Mitarbei-
tenden selber ihre eigenen Prozesse zu 
optimieren und zu vereinfachen.

> 100 Aufgaben

> 40 Leistungen

Top 10

Thema Potential Aufwand Zeitdauer



Zollstrasse in Vaduz: Umbau der Landstrasse 
– Anpassung Brücke bei der Zollstrasse
Im Rahmen der Erarbeitung des Hauptradrouten-Konzeptes 
für das Fürstentum Liechtenstein bildet die Strecke entlang 
des Binnenkanals von Triesen nach Vaduz einen Teil dieser 
Radroute. Im Zusammenhang mit dem Bau der neuen Druck-
leitung zum Saminakraftwerk ist es das Ziel der Gemeinde Va-
duz, den erwünschten Lückenschluss im Hauptradroutennetz 
von der Gemeindegrenze Triesen bis zur Zollstrasse in Vaduz 
zu realisieren. Im Bereich der Kanalbrücke an der Zollstras-
se mündet diese Radroute in die Landstrasse. Mittels einer 
neuen Fuss-/Radweg-Querung soll ein gesicherter Übergang 
an dieser wichtigen Langsamverkehr-Verbindung geschaffen 
werden. Eine damit verbundene Aufweitung der Fahrbahn ist 
nur möglich, wenn die Kanalbrücke verbreitert wird, um nicht 
abseits von der Ideallinie die Strecke zu führen, was bei Rad-
fahrern und Fussgängern zu einer verminderten Akzeptanz 
führen würde.

VORSTELLUNG VON INFRASTRUKTUR-PROJEKTEN

Landstrasse Triesen – Gebiet «Maschlina»:
Für künftige Frequentierung sicher gestalten
Im Gebiet Maschlina tut sich einiges in Sachen Überbauungs-
pläne, welche zum Teil bereits ausgeführt und weitere in der 
Planungs- bzw. Realisationsphase sind. Die Verkehrsinfra-
struktur muss in diesem sensiblen Bereich mit einer Einmün-
dung in die stark frequentierte Landstrasse einem künftigen 
Vollausbau dieses Maschlina-Quartiers standhalten und somit 
mit Blick in die Zukunft geplant und ausgebaut werden. Im 

Rahmen der Erarbeitung dieser Überbauungspläne wurde von 
einem renommierten Verkehrsingenieurbüro eine Verkehrs-
studie zur zukünftigen Erschliessung des Gebietes Maschlina 
erstellt. Gemäss Studie des Verkehrsplaners ist es angezeigt, 
die Maschlinakreuzung mit separaten Links- und Rechtsabbie-
gespuren zu gestalten, um dem künftigen Vollausbau im Ge-
biet «Maschlina» im Zeithorizont der nächsten zwei bis drei 
Jahrzehnte gerecht zu werden. Auf eine Lichtsignalanlage wird 
vorerst verzichtet, dafür sämtliche Übergänge mit Fussgänger-
Mittelinseln ausgeführt. Die Haltestellen der LIEmobil werden 
– wie bestehend – mit Busbuchten gestaltet und behinderten-
gerecht ausgeführt. 

Da der Fahrbahnzustand auf dieser Landstrasse sanierungsbe-
dürftig ist und in diesem Bereich massive Spurrinnen aufweist, 
wird die Landstrasse in diesem Bereich gleichzeitig saniert. 

Die Brücke bei der Zollstrasse 
wird umgebaut und angepasst.

Die Verkehrsinfrastruktur muss in diesem 
sensiblen Bereich einem künftigen Vollausbau 
dieses Maschlina-Quartiers standhalten.
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Postplatz in Vaduz: Umbau der Postgasse 
Bei der Sanierung der Postgasse handelt es sich um die sta-
tische Ertüchtigung der Decke über der Tiefgarage, welche für 
die Traglasten des LKW-Schwerverkehrs auszulegen ist, sowie 
die notwendige Erneuerung des Oberbaus inklusive der Ab-
dichtung im Bereich der Postgasse. Diese geplante Sanierung 
wurde aufgrund der Bautätigkeiten des «Weissen Würfels» zu-
rückgestellt und wird nun nach deren Abschluss aktuell. Durch 
die Neugestaltung der Postgasse wird die Erreichbarkeit des 
Vaduzer Zentrums für den Schwerverkehr sowie für Anliefe-
rungen sichergestellt. Im Mittelpunkt stehen im Weiteren ver-
schiedene Infrastrukturanlagen für den Fuss- und Radverkehr, 
eine attraktive Umsteigeinfrastruktur für den ÖV, Taxistand-
plätze sowie eine unterhaltsarme Gestaltung der Grünflächen.
Seitens der Abteilung Tiefbau liegt der Schwerpunkt der Sa-
nierungsarbeiten einerseits bei der Erneuerung der Bushalte-
kanten im Bereich des Postplatzes sowie andererseits bei der 
Erneuerung der Strassen- und Platzflächen. Durch den Umbau 
wird der Bushof Vaduz neu mit zwei behindertengerechten 
Haltekanten in Sägezahnanordnung ausgeführt. Die bestehen-
de Fussgänger-Mittelinsel zur Querung der sehr stark frequen-
tierten Aeulestrasse wird neu sicherheitstechnisch optimaler 
angeordnet. 

Essanestrasse in Eschen: Fahrbahnsanierung 
und Trottoir-Ausbau zu Fuss-/ Radwegen

In diesem Jahr werden bei der Essanestrassse zur Verbesse-
rung des derzeit unbefriedigenden Zustandes für die Lang-
samverkehrsteilnehmer die bestehenden Trottoirs beidseitig 
der Strasse auf 2.25m verbreitert, was den Radfahrern die Be-
nutzung des Trottoirs ermöglicht. Dies wird zu einer deutlichen 

Erhöhung der Verkehrssicherheit für den Fahrradverkehr bei-
tragen. Gleichzeitig steht die notwendige Sanierung der Fahr-
bahn mit möglichst geringem finanziellem Aufwand auf dem 
Programm. 

Diese Massnahmen sind aufgrund der Sanierungs-Dringlich-
keit zeitlich vorgelagert, da ein genereller Um- und Ausbau der 
Essanestrasse vom Eintracht-Kreisel bis zum Kreisel in Ben-
dern eine Zielsetzung mit grösserem Zeithorizont von zwei 
Jahrzehnten ist. Auf Basis des von der Gemeinde Eschen er-
arbeiteten Konzepts zur «Dienstleistungsmeile Essanestrasse» 
wird auf dem gesamten Abschnitt der Essanestrasse bis zur 
Gemeindegrenze ein Überbauungsplan mit einem Mobilitäts-
korridor, der Platz für zwei Fahrspuren, eine Busspur sowie 
zwei Fuss-/Radwege bieten soll, mit einer Breite von 20.50 m 
ausgearbeitet. Die Federführung der Erarbeitung dieses Über-
bauungsplans liegt bei der Gemeinde Eschen. .

Durch die Neugestaltung der Postgasse 
wird die Erreichbarkeit des Vaduzer 

Zentrums für den Schwerverkehr sowie 
für Anlieferungen sichergestellt.


