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«Die Patentkanzlei lebt vom Überblick»
Kanzlei In diesem Jahr feierte das Patentbüro Paul Rosenich sein 20-jähriges Jubiläum in Triesenberg. Im Interview 

erklärt Paul Rosenich, wie das Internationale Patentbüro nach Triesenberg kam und was die Vorteile von diesem Standort sind.

Jenny Lampert
jlampert@medienhaus.li

Herr Rosenich, weshalb ha-
ben Sie den Standort gerade
in Triesenberg gewählt?
Paul Rosenich: Ich kam das erste
Mal in meinem Leben 1986 nach
Liechtenstein. 1987 nahm ich da
Wohnsitz. Auf meiner ersten Rei-
se war mein Motorrad dabei und
damit bereiste ich alle Bergstras-
sen der Umgebung. Meine erste
Fahrt führte mich nach Malbun
und da war ich vom Fleck weg be-
geistert von der wunderschönen
Aussicht und den «Überblick»,
den man vom «Bärg» aus hat. Als
ich etwa zehn Jahre später aus
meiner damaligen Arbeitsstelle
ausschied, war meine Kanzlei
ganz kurz im Steg. Von dort war
es dann fast eine Selbstverständ-
lichkeit, ins Triesenberger Dorf-
zentrum zu ziehen, als mir  Hans-
Peter Wegelin, ein Geschäfts-
freund aus meiner damaligen Tä-
tigkeit, von der Möglichkeit er-
zählte, in der ehemaligen Ivoclar
ein Büro zu mieten.

Was sind die Vorteile an 
diesem Standort für ein In-
ternationales Patentbüro?
Eine international tätige Patent-
anwaltskanzlei lebt vom Über-
blick – hier meine ich natürlich
nicht die schöne Aussicht, son-
dern den Blick ins Ausland und
die Verbindung zu Kunden und
Kollegen in aller Welt. Triesen-
berg ist da natürlich nicht gerade
eine Verkehrsdrehscheibe, aber
um diesen Überblick gut wahren
zu können, braucht es Ruhe und
ein angenehmes Geschäftsklima.
In Triesenberg ist es eher ruhig
und das Klima ist freundlich. Die
Räumlichkeiten wurden seiner-
zeit durch die Gemeinde nach un-
seren Wünschen sehr zweckmäs-
sig adaptiert und gestatten somit
einen ordentlichen Geschäftsbe-
trieb. Da die Internetverbindun-
gen, Telefonverbindungen und

früher noch das Telefax gut funk-
tionierten – jetzt hoffen wir schon
stark auf die Glasfaser – war das
Kommunikationsproblem gelöst.
So banal es klingt, es gibt aber
auch noch immer Kunden und
Kollegen, die sich über Post aus
Liechtenstein freuen – wegen der
Briefmarken! Natürlich erlaubt
uns der Standort auch einen Teil
unserer Steuervorteile an unsere
Kunden weiterzugeben, so dass
wir trotz relativem Hochpreis-
standort unseren Kunden güns-
tige Tarife anbieten.

Gibt es auch irgendwelche
Nachteile an diesem 
speziellen Standort? 
Die Anreise für die Mitarbeiter ist
etwas beschwerlich, vor allem im
Winter – obwohl sich der Stras-
sendienst vorbildlich bemüht.
Auch ist die Parkplatzsituation am
Triesenberg etwas beengt. Kun-
den schätzen es andererseits wie-
der sehr, wenn Sie nicht in Büros,
von denen man nur Häuser-
schluchten sieht, zu Besprechun-
gen eintreffen sondern bei uns –
wo man sich wünscht Urlaub zu
machen…

Welche verschiedene
Dienstleistungen bietet

denn das Patentbüro mit
Hauptsitz in Triesenberg
den Kunden an? 
Die Patentbüro Paul Rosenich AG
ist eine vollständige Patentan-
waltskanzlei mit einer Patentab-
teilung, einer Designabteilung,
einer Markenabteilung und mit
einer Rechtsabteilung. Mit ande-
ren Worten unsere Kunden erhal-
ten ein Rundumservice im ge-
werblichem Rechtschutz Bereich.
Das beinhaltet beispielsweise  das
Recherchieren im Marken, De-
sign und Patentbereich, das Aus-
arbeiten und Einreichen von
Schutzrechten, das Verteidigen
dieser Schutzrechtsanmeldungen
gegenüber den Patent und Mar-
kenämtern und gegenüber Mit-
bewerbern, die Einsprüche ein-
legen. Vollumfänglich vertreten
wir aber auch die andere Seite, in-
dem wir bei Bedarf Einsprüche
einlegen, Nichtigkeitsklagen
durchführen oder Patentverlet-
zungsklagen führen. Zudem ha-
ben wir eine ausgeprägte IP-Ma-
nagement-Sichtweise, die unse-
ren Kunden hilft, ihre Schutzrech-
te mit Effizienz optimiert einzu-
setzen und ökonomisch vorzuge-
hen, um so den wirtschaftlichen
Erfolg zu maximieren.

Wo beraten Sie Ihre Kunden
– in Triesenberg oder an 
einem anderen Standort?
Hier unterscheidet sich unser Bü-
ro von anderen typischen Patent-
anwaltskanzleien: Wir sind es ge-
wohnt, direkt beim Kunden zu
sein. Unser unmittelbarer Akti-
onsradius geht dabei auf circa
250km, wobei wir für Übersee-
kunden neben dem Amt für Geis-
tiges Eigentum in Vaduz, neben
dem EPA (München), dem EUI-
PO (Alicante) und der WIPO
(Genf) bei Bedarf selbstverständ-
lich auch alle deutschsprachigen
Patentämter (Schweiz, Deutsch-
land, Österreich) direkt bedienen.
Auf bestimmten Strecken – vor al-
lem entlang gut ausgebauter
Bahnstrecken – reisen wir auch
noch weiter, um dem Kunden un-
mittelbar vor Ort mit Rat und Tat
zur Seite zu stehen. In Buchs, St.
Gallen, haben wir darüber hinaus
eine Zweigstelle in Bahnhofsnä-
he, so dass auch Kunden bequem
mit der Bahn zu Besprechungen
anreisen können. 

Wenn die Kunden in Trie-
senberg beraten werden  –
wie sind die Reaktionen auf
diese idyllische Umgebung?
Meistens haben wir Glück mit

dem Wetter, so dass die meisten
Kunden nur staunen, wie schön
unsere Lage und unser Ausblick
ist. Leider müssen wir auch hier
schon den Klimawandel objektiv
wahrnehmen: Früher war die Ne-
belobergrenze regelmässig un-
terhalb von Triesenberg. Da war
es im Winter besonders speziell,
den Besuchern die scheinbar fast
unendliche Weite oberhalb des
Nebels zu zeigen. Mittlerweile
steigt der Nebel oft auch oberhalb
unseres Büros, so dass der Aus-
blick eingetrübt ist. Trotzdem ge-
ben uns die Kunden zu verstehen,
dass sie nicht wegen unseres
Standorts mit uns zusammenar-
beiten, sondern ausschliesslich
wegen unserer Expertise. Der
Standort wird also manchmal
auch als «abgelegen» empfun-
den.

Hatte das Büro vorher einen
anderen Standort? Wenn ja,
wo und weshalb wurde der
Standort gewechselt?
Ich selbst habe in der Zeit der
Gründungsphase noch ein Büro
beim wichtigsten Patentanwalt
Liechtensteins Dr. Kurt F. Büchel
in Triesen gehabt, bei dem ich da-
vor angestellt war. Damals war es
für mich jedoch keine Option «im
Tal» das Büro anzusiedeln, weil
die geographische Lage am Trie-
senberg so überwältigend war
und auch die Mietpreise sich im
Vergleich zu typischen Kanzlei-
sitzen relativ günstig darstellten. 

Wie wird das Unternehmen
von der Triesenberger Be-
völkerung wahrgenommen
und akzeptiert?
Ich habe bisher nur Positives ge-
hört und kann bestätigen, dass
der Gemeindevorsteher von An-
fang bis zum Schluss nach Mitter-
nacht an unserer 20-Jahr Feier
teilnahm. Auch haben einige
namhafte Triesenberger Betriebe
bereits mit Vorteil unser Service
in Anspruch genommen. Umge-
kehrt sind wir für die umliegen-
den Betriebe, wie Gastronomie,
Hotel und Lebensmittelhandel
sowie für diverse Handwerksbe-
triebe, auch ein gewisser Umsatz-

träger, so dass wir auch aus die-
sem Blickwinkel im Triesenberg
positiv wahrgenommen werden.
Bis zum Jahr 2016 waren auch drei
der Mitarbeiter in Triesenberg
wohnhaft bzw. aus Triesenberg
stammend. Gegenwärtig ist es
wegen Pensionierung und Weg-
zug niemand mehr von uns in
Triesenberg selbst ansässig. Auf-
grund unserer prominenten Lage
nahe dem Dorfzentrum kennt uns
wohl jeder Triesenberger. 

Wie viele Mitarbeiter arbei-
ten derzeit im Patentbüro in
Triesenberg?
In Triesenberg sind 10 Personen
beschäftigt und internationale ha-
ben wir insgesamt etwa 20 Per-
sonen unter Vertrag.

Ihr Unternehmen ist Inter-
national tätig. In wie vielen
Ländern sind Sie tätig?
Grundsätzlich agieren wir in allen
Staaten der Welt für unsere loka-
len Kunden. In manchen Staaten
wie die USA, Schweiz, Deutsch-
land, Österreich, Ungarn oder
China arbeiten wir direkt oder
sehr eng mit unseren externen
Vertragspartnern zusammen. In
anderen Staaten kooperieren wir
mit ausgesuchten lokalen Patent-
anwälten, die wir direkt im Auf-
trag unserer Kunden beauftragen
und führen. Umgekehrt können
wir für Kunden weltweit erreicht
werden, um für sie gewerbliche
Rechtsschutz-Probleme in
Europa zu lösen.

Der Hauptsitz in Triesenberg bietet neben den Dienstleistungen auch eine schöne Aussicht. Bild: zvg

Paul Rosenich, Europäischer 
Patentvertreter. Bild:zvg


