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Festnetz ist FIXLINE. Denn mit dem supergünstigen Festnetztarif von FL1 telefonieren
Sie in zahllose Länder so günstig wie in Liechtenstein. Um nur 8 Rappen pro Minute
und das rund um die Uhr. Wie das geht? Ganz einfach! Sie müssen nur ein Formular
ausfüllen. Alles Weitere übernehmen wir für Sie. Ihr Telefonanschluss selbst bleibt
völlig unberührt.

Hier können Sie sich zu FIXLINE anmelden: FL1 Shop, Städtlemarkt, Vaduz oder FL1 Serviceline 800 79 00.

H. Quaderer Autoelektrik AG Schaan, Kind.VISION Bendern, Nägele-Capaul AG Triesen, Phone Shop
Eschen, Wachter Multimedia Anstalt Schaan.

FL1 FIXLINE
Das grenzenlos günstige Festnetz.

CHF/Min0,08
nach Österreich, Deutschland, Schweiz, Belgien, China,

Dänemark, Frankreich, Griechenland, Grossbritannien,

Hongkong, Indien, Irland, Italien, Kanada, Kroatien,

Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Portugal,

Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Taiwan,

Thailand, Tschechien, Türkei, Ungarn und USA

Jetzt wechse
ln und kassieren!

CHF50,-Bonus
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www.fl1.li

B
A

S
C

H
N

E
G

G
E

R
A

M
M

A
N

N
P

A
R

T
N

E
R

Legten das Ergebnis in Buchform vor: Werner Marxer, künstlerische Umschlags-
gestaltung, und Autor Michael Biedermann (v. l.). Bild Elma Velagic

Projekte erfolgreich managen
Am Donnerstag wird sein Buch
im Rahmen einer interessanten
Veranstaltung der Öffentlich-
keit präsentiert. Schon gestern
gab Autor Michael Biedermann
den Medien Einblick in sein
245 Seiten umfassendes Werk
«Projekte managen».

Von Elisabeth Huppmann

«Gewusst wie» lautet ein Schlagwort,
wenn es darum geht, Ideen und Pro-
jekte in die Tat umzusetzen.Vor allem
dann, wenn man dabei Erfolg haben
will. Das weiss auch Michael Bieder-
mann, der seit 25 Jahren in Hunder-
ten von Projekten als Moderator mit-
gewirkt hat und diese nachweislich
positiv beeinflussen konnte. An sei-
nem reichen Wissen lässt er nun alle
Interessierten mit seinem Buch «Pro-
jekte managen» teilhaben. Für ihn
selbst geht damit ein seit Langem ge-
plantes Projekt zu Ende. Erfolgreich.

Ein Buch der etwas anderen Art
«Noch ein Buch über Projektmanage-
ment» könnten kritische Stimmen be-
haupten. Doch Biedermanns Werk un-
terscheidet sich in vielerlei Hinsicht

Zum Autor
Seit über 25 Jahren trainiert und
berät Michael Biedermann – Ma-
schinenbau-Ingenieur, Betriebs-
wirtschafter und Wertanalytiker –
mit seiner ATW Management AG
in Buchs und Mauren private und
öffentliche Unternehmen im Pro-
jektmanagement. Seine Auftragge-
ber waren und sind weltweit tätige
Grossunternehmen, aber auch
Klein- und Mittelbetriebe sowie
öffentliche Gemeinwesen. Dane-
ben doziert Biedermann an ver-
schiedenen Hochschulen und Uni-
versitäten.

von trockenen Theoriebüchern zu die-
sem Thema. In erster Linie durch sein
eigenes Engagement und Herzblut,
das diesem zugrunde liegt. «Der lange
Weg zu diesem Buch ist die Faszinati-
on, mit Moderation Projektteams zum
Erfolg zu verhelfen.» 

Aber auch in Bezug auf Layout,
Darstellung und Benutzerorientie-
rung hebt sich das Buch ab. Der klar
strukturierte Text wird durch zahlrei-
che Handskizzen ergänzt, die wesent-
lich zum besseren Verständnis beitra-
gen. Ein Umstand, der gerade in Zei-
ten der Digitalisierung mutig er-
scheint. Zusätzlich werden die Inhalte
durch zahlreiche Praxisbeispiele –
mehrheitlich aus Liechtenstein – vi-
sualisiert. Kurzbotschaften fassen die
Grundaussagen der jeweiligen Kapitel
prägnant zusammen.

Branchenübergreifend anwendbar
Das 245 Seiten umfassende Buch um-
fasst 17 Kapitel, die sich unter ande-
rem den Themen «Die Phasen eines
Projekts», «Die Systematik im Pro-
blemlösungsprozess», «Projektstart»,
«Wertanalyse», «Kreativität», «Ent-
scheidungsfindung», «Qualitätssiche-
rung und Risikobewertung» oder
«Teamarbeit und Teamorganisation»
widmen.Wichtig ist Biedermann hier-
bei eine leichte Nachvollziehbarkeit.
So möchte er sein Buch auch lieber als
Nachschlagewerk denn als rein theo-
retisches Lehrbuch verstanden wis-
sen. «In ihm können sowohl interes-
sierte Laien wie professionell tätige
Projektmanager Anregungen für eine
erfolgreiche Projektverwirklichung
finden.» Mit dem Buch möchte Bie-
dermann auch aufzeigen, dass es «gar
nicht so schwierig ist, erfolgreich ans
Ziel zu kommen». Die aufgezeigten
Abläufe sind nicht nur in technischen
Entwicklungsprozessen anzutreffen,
sondern unabhängig von der Branche
anwendbar. Das weiss Biedermann
aus eigener Erfahrung, hat er doch ne-
ben Kunden aus dem privatwirtschaft-
lichen auch solche aus dem öffentli-
chen und kulturellen Bereich betreut.

«Made in Liechtenstein»
Besonders erfreut zeigte sich Bieder-
mann über den Umstand, dass mit ihm
als Buchautor, mit Werner Marxer als
künstlerischem Umschlaggestalter und
der Gutenberg AG Schaan ein Produkt
«made in Liechtenstein» aus seiner
über eineinhalbjährigen Vorbereitungs-
phase resultiert. Angst, mit dem nun
vorliegenden Buch seine eigene Ge-
schäftsexistenz zu gefährden, hat Bie-
dermann keine. «Zwischen Lesen und
Umsetzen liegt eine lange Wegstrecke.
Ausserdem spielt die Person auch eine
wichtige Rolle.» Dass Biedermann
selbst ein geborener Projektmoderator
ist, bestätigen all jene, die bereits einen
Worshop mit ihm erlebt haben.

Menschliches Projektmanagement
Auch wenn Michael Biedermann Pro-
jekte als ein Zusammenspiel von Kun-
dennutzen, Kosten und Terminen de-
finiert, betont er immer wieder, dass
ein erfolgreiches Projektmanagement
zu mehr als 50 Prozent auf gut funk-
tionierender Teamarbeit beruht. «Ge-
meinsam muss man den Mut haben,
auch schwierige Projekte anzugehen.
Das funktioniert nur, wenn das Team
gut zusammenarbeitet,wenn der Um-
gang miteinander stimmt.» Deshalb
verweist Biedermann in seinem Buch
«Projekte managen» auch auf den
menschlichen Aspekt im Projektma-
nagement. Denn ohne Mensch keine
Ideen und Gedanken und somit auch
keine Projekte.

Michael Biedermann lässt mit sei-
nem Buch «Projekte managen» alle
an seinen langjährigen Erfahrungen
teilhaben, vereinfacht komplex wir-
kende Abläufe und zeigt Lösungs-
möglichkeiten auf. Ein Muss für alle
Projektmanager, eine Freude für alle,
die in die Umsetzung von Projekten
involviert sind. Von Michael Bieder-
manns «Gewusst wie» profitieren al-
le.

Das Buch «Projekte managen» ist ab dem 2.
Oktober im Fachhandel oder unter
www.buchzentrum.li erhältlich 

Donnerstag, 1. Oktober, 18.30 Uhr,
Gemeindesaal Mauren. Im Zusam-
menhang mit der Buchpräsentation
spricht der ETH-Professor Hugo
Tschirky über «Innovation: Immer
noch schwarze Magie?». In einer Po-
diumsdiskussion diskutieren nam-

hafte Vertreter aus Wirtschaft und
Politik über «Gelebte Projektkultur
im Unternehmen und Staat». Ab-
schliessend erläutert Michael Bie-
dermann Persönliches aus dem
Buch. Durch den Abend führt Jutta
Hoop.

Buchpräsentation

LESERBRIEF
Grenzwertsenkung des
Mobilfunks im FL
In vielen Ländern kämpfen besorgte
Bürger und betroffene Menschen um
die Senkung der Grenzwerte des Mo-
bilfunks. Auch hier in Österreich.
Nun gibt es wirklich ein Land, dessen
Parlament aus Besorgnis wegen der

Gesundheit seiner Bevölkerung be-
schliesst, diese hohen Grenzwerte zu
senken.

Daraufhin wurde von den Mobil-
funkbetreibern verkündet, keine In-
vestitionen mehr zu tätigen, und so-
mit wurde ein Druck auf die Wirt-
schaft und auf die Bevölkerung ausge-
übt. Nun kommt es zu einer Volksab-
stimmung. Prof. Adelkofer forderte

schon früher anhand seiner For-
schungsergebnisse zum sofortigen
Umdenken auf und er warnte, dass
mit zunehmender Nutzung dieser
Technologie ein Gesundheitsproblem
grossen Ausmasses auf uns zukom-
men könnte.

Er bezeichnete die Mobilfunk-
strahlung und ihre politische Recht-
fertigung als Freilandversuch an uns

Menschen. Darum, liebe Liechten-
steinerinnen und Liechtensteiner, ist
diese Abstimmung nicht nur für euch
sehr wichtig, sie kann länderüber-
greifend wirken, denn es wird sich
jetzt erweisen, ob in Zukunft die Mo-
bilfunkbetreiber andere Länder und
Menschen unter Druck setzten kön-
nen. Das ist eine grosse Verantwor-
tung für euch.Was werdet ihr einmal

euren Kindern und Enkel sagen,
wenn herauskommen sollte, das die-
se Technologie gesundheitsschädlich
ist?

Könnt ihr ihnen ins Gesicht sehen
und sagen, wieso ihr nicht für ihre Ge-
sundheit abgestimmt habt?

Monika Ties, Wichnerstrasse 2 a,
Dornbirn


