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Heute!

Liechtensteins meistgelesene Magazine.

Unternehmerische
Pflänzchen im

Liechtensteiner Garten

«pece»

«Werk eines professionellen Könners»

Mit einem Strich und einem
Datum fängt es an, das erfolg-
reiche Projektmanagement von
Michael Biedermann. Und en-
det wie es enden soll – mit ei-
nem Erfolg. Jetzt hat Bieder-
mann sein berufliches Lebens-
werk in ein Buch gepackt und
der Öffentlichkeit präsentiert.

Von Desirée Vogt

Ein Dreick, darin ein Kreis, vier Stich-
worte: Kundenanforderungen, Kos-
ten, Termin und Team. Das sind die
«Biedermannschen Elemente», wie
Moderatorin Jutta Hoop gestern das
Erfolgsrezept des 62-Jährigen erklär-
te, der sich nach 25-jähriger Manage-
mentarbeit einen grossen Traum er-
füllt und seine Erfahrungen in ein
Buch gepackt hat. Zahlreiche Freun-
de, Bekannte und Kunden, mit denen
Biedermann in den letzten Jahrzehn-
ten zusammenarbeiten durfte, ström-
ten in den Gemeindesaal Mauren, um

das fertige Werk, das sich «Projekte-
managent» nennt, zu bestaunen und
sich ein Exemplar zu sichern. Bieder-
mann zeigte sich sichtlich überwältigt
vom grossen Besucheransturm, der
nur gekommen war, um an seinem
grossen «Meeting» dabei zu sein.

Biedermann als «Taktstock»
Ja, die Kundenanforderungen seien an
diesem Anlass gross, nahm Jutta Hoop
die Biedermannschen Elemente auf,
um den Abend einzuleiten. Und ver-
wies auch darauf, dass die Kosten für
dieses Projekt ebenso wenig gescheut
wurden wie die Mühen. Knapp gewor-
den sei es zwar mit dem Termin, aber
immerhin sei er eingehalten worden,
stellte sie humorvoll fest.

Dass Biedermann sich an seine ei-
gene «Zauberformel» halten würde,
wagte wohl kaum jemand zu bezwei-
feln. So auch nicht der Maurer Vorste-
her Freddy Kaiser, der weiss, dass ein
Ziel eben dann gut formuliert ist,
wenn es messbar ist. Und das war es
bei diesem Projekt auf jeden Fall. Das
Ziel sei erfüllt und ermögliche dem

Leser, hinter die Kulissen des erfolg-
reichen Projektmanagements zu bli-
cken. Kaiser betonte, dass ihn das Po-
tenzial an Ideen und Methodik bei
der Zusammenarbeit mit Biedermann
immer wieder beeindruckt hätten
und bezeichnete ihn als «Taktstock»
und «Schrittmacher».

Aber auch auf Landesebene hat Mi-
chael Biedermann einen guten Ein-
druck hinterlassen, wie Wirtschafts-
minister Martin Meyer bestätigte. Er
habe Biedermann als fachlichen Bera-
ter und Menschen kennen- und schät-
zen gelernt.

Innovation: Keine schwarze Magie
Als das «Werk eines professionellen
Könners» bezeichnete Hugo Tschirky
von der ETH/BWI Zürich das Buch
Biedermanns. Tschirky war es auch,
der Michael Biedermann dazu moti-
viert hat, ein Buch zu schreiben. Und
so freute sich dieser besonders, mit
seinem Referat zum Thema «Innova-
tion: Immer noch schwarze Magie?»
einen Beitrag zu diesem speziellen
Abend liefern zu dürfen. Tschirky

stellte fest, dasse ein grosser Innovati-
onsbedarf vorhanden ist – doch die
Innovationslücke gegenüber den USA
oder Japan ist gross. Was ist aber so
schwierig daran, innovativ zu sein?
«Neuerung» bzw. «Erneuerung» her-
beizuführen? Um das zu verdeutli-
chen, enttäuschte Tschirky erstmal al-
le stolzen iPhone-Besitzer und zeigte
per Videofilm ein Multitasking-
Handy, das gleichzeitig auch als Ra-
sierapparat, Föhn, Fieberthermome-
ter oder Toaster dient und das iPhone
so richtig alt aussehen lässt. Natürlich
nur im Film.Aber die Aufmerksamkeit
der Zuhörer war schon mal gewon-
nen. Anhand von Vorzeigefirmen wie
«Google» oder der Hilti AG zeigte
Tschirky auf, was Innovationsfähig-
keit ausmacht und wie wichtig es ist,
diese auch bewusst zu leben.

Erste Schritte auf dem Weg zur Inno-
vation können in jedem Unternehmen
ganz leicht gemacht werden – davon
ist Tschirky überzeugt.Wichtigstes Vo-
raussetzung dafür ist aber ein überzeu-
gendes persönliches Engagement des
Topmanagements. Wenn dann noch

täglich das Traktandum «Innovation»
eingeführt wird, systematisch Themen
gesammlt und Informationen beschafft
werden, Kundenbedürfnisse erforscht
und die Innovationskultur nachhaltig
aufgebaut wird,dann ist der Erfolg vor-
programmiert.

Das bezeugten auch die Podiums-
teilnehmer, übrigens allesamt Vor-
wort-Autoren des Buches: Hugo
Tschirky, Altregierungschef Otmar
Hasler, Klaus Risch von der Hilti AG
und Günter F. Kelm,Verwaltungsrats-
präsident der Geberit AG.

Das Ziel erreicht
Abschliessend sprach Michael Bie-
dermann selbst über den Inhalt seines
Buches, bevor die Besucherinnen und
Besucher bei einem neuerlichen Apé-
ro den Abend Revue passieren lassen
konnten. Und vielleicht auch nach
Biedermannscher Manier festgestellt
haben: Das Zeitmanagement hat nicht
so richtig geklappt. Aber die hohen
Kundenanforderungen wurden defi-
nitiv erfüllt. Und das Ziel des gestri-
gen Abends damit erreicht.

Die Vorwort-Autoren des Buches mit Michael Biedermann (2. v. l.): Alt-Regierungschef Otmar Hasler
(l.), Hugo Tschirky (ETH Zürich, Mitte), Klaus Risch (Global Human Resources Hilti AG, 2. v. r.) und
Günter F. Kelm (VR-Präsident Geberit AG, r.).

Hat sich mit der Veröffentlichung des Buches einen Traum erfüllt: Michael Biedermann, der zu sei-
nem gestrigen 62. Geburtstag sein Buch «Projekte managen» präsentieren konnte, war sichtlich über-
wältigt vom grossen Besucheransturm. Bilder Sandra Maier

Kamen ebenfalls, um auf Biedermanns Werk anzustossen: Peter Sprenger und Adolf E. Real im Ge-
spräch mit Klaus Risch (v. l.)

Bei bester Laune: Eva Biedermann, Jakob Büchel, Urs Lufi und Günther Wohlwend freuen sich über
den gelungenen Anlass (v. l.).


