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«Erfolg ist die beste Motivation»

M ichael  B iedermann hat  in  den 
letzten 25 Jahren in  Hunder ten 
von Projekten a ls  Moderator 
in  der  Teamarbeit  mitgewirkt 
und dabei  Er fahrungen aus  den 
unterschiedl ichsten Branchen 
gesammelt .  Kür z l ich hat  er 
se ine beruf l ichen Er fahrungen 
in  e inem Buch zusammenge -
fasst .  Pr ivat  i s t  er  e in  Famil ien-
mensch und ein  begeister ter 
Gol fspie ler,  der  dann und wann 
auch gerne am Schlagzeug den 
Takt  vorgibt . 

Projekte bewegen sich im Spannungs-
feld von Kundennutzen, Kosten und 
Terminen. Im Mittelpunkt stehen dabei 
Menschen, die mit ihrem Wissen und 
ihrem Verhalten den Erfolg entschei-
dend mitprägen. Keiner kennt diesen 
Grundsatz besser als Michael Bieder-
mann, der sich seit 25 Jahren mit der 
Thematik Projektmanagement intensiv 
auseinandersetzt. 

Erster FL-Teilnehmer an der Berufs- 
olympiade

Aber auch die Karriere des Michael Bie-
dermann hat ursprünglich im Kleinen 
begonnen. So startete er mit einer Be-
rufslehre als Maschinenzeichner bei der 
Hilti AG. Sein vielseitiges Talent war sei-
nem Lehrmeister nicht entgangen. So 
war es kein Zufall, dass er als erster Teil-
nehmer Liechtensteins zu den internati-
onalen Berufswettbewerben (heute 
World Skills) angemeldet wurde, von 
wo er auch prompt mit einer Auszeich-
nung für seine Arbeit nach Liechten-
stein zurückkehrte. «Angespornt durch 
diesen Erfolg an der Berufsolympiade 
vertrat ich Liechtenstein in der Folge bei 
diesem Anlass über viele Jahre als Team-
leader und Technischer Delegierter», 
blickt Michael Biedermann zurück. 

Internationale und lokale Kunden

Parallel dazu absolvierte er ein Maschi-
nenbau-Ingenieur-Studium, eine be-
triebswirtschaftliche Weiterbildung so-

wie die Ausbildung zum VDI-Lehr- 
beauftragten für Wertanalyse. «Diese 
Ausbildungen bildeten schliesslich die 
Grundlagen für den Schritt in die Selb-
ständigkeit mit der Übernahme der 
ATW-Management AG im Jahre 1983», 
so Biedermann weiter. Sein Erfolgsre-
zept lautete «Erfolg ist die beste Moti-
vation». Es war in der Tat der Beginn 
einer Erfolgsgeschichte, denn inzwi-
schen nehmen international renom-
mierte Firmen wie Geberit, Hilti, Roche, 
Siemens, Ivoclar, Hoval, Oerlikon oder 
Thyssen Krupp seine Dienstleistungen 
in Anspruch. Auch für die Kontinuität 
hat er bereits vorgesorgt, denn sein 
jüngster Sohn Simon ist kürzlich in den 
väterlichen Betrieb eingetreten und 
wird in absehbarer Zukunft die Ge-
schicke der ATW Management über-
nehmen. Im Fachbereich Technologie-
management hat Michael Biedermann 
darüber hinaus über viele Jahre seine 
Erfahrung an der ETH/BWI Zürich und 
an der Hochschule Liechtenstein, sowie 
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an den Fachhochschulen St. Gallen, 
Chur und Rapperswil an die Studenten 
weitergegeben. Zu seinen Kunden zäh-
len aber auch Institutionen und ö!ent-
liche Gemeinwesen wie Regierung und 
Gemeinden. «Initialzünder in diesem 
Bereich war zweifelsfrei das Projekt 
Mura, welches ich unter dem dama-
ligen Gemeindevorsteher Johannes Kai-
ser (von 1991 bis 2003) erfolgreich 
durchführen durfte», betont Michael 
Biedermann. In der Folge wurden wich-
tige Projekte wie z.B. Jugendwelle, Äl-
ter werden in Mauren, Umpasa Wirt-
schafsförderung, Zuschg, Siedlungs- 
enwicklung Muron mit professioneller 
Projektbegleitung bearbeitet und reali-
siert. Nach dem Erfolg des ersten Ge-
meindeworkshops 1991 ist in der Ge-

meinde Mauren eine vorbildliche 
Gesprächskultur mit Einbezug der Be-
völkerung in allen wichtigen Fragen der 
Gesellschaftsentwicklung entstanden. 
Vorsteher Freddy Kaiser hat diese Pro-
jektkultur weitergeführt und damit auch 
die heute gute Zusammenarbeit im Ge-
meinderat positiv geprägt. Das Projekt 
Mura ist übrigens vor rund drei Jahren 
mit dem «europäischen Dorferneue-
rungspreis» gewürdigt worden und 
dient inzwischen nicht nur in der Ge-
meinde Mauren als Standard in Fragen 
der Gemeindeentwicklung.

Golf und Schlagzeug

In seiner Freizeit fährt er gerne nach 
Lindau, wo er seinem Hobby, dem Golf-
spielen, nachgeht und ist gleichzeitig im 

Vorstand (Ressort Finanzen und Marke-
ting) beim Golfclub Weissenberg bei 
Lindau.

«Weiters spiele ich gerne auf meinem 
Schlagzeug. Am liebsten musiziere ich 
natürlich mit meinen Kindern, die auch 
vom Musikvirus in"ziert sind. Übrigens: 
Anlässlich der Präsentation meines 
Buches in Mauren haben ich und meine 
drei erwachsenen Kinder kürzlich ein 
paar Stücke aus unserem Repertoire 
zum Besten gegeben.» 

Steckbrief
Michael Biedermann

Jahrgang 
1947

verheiratet mit 
Evi Biedermann-Büchel

Kinder
Benjamin, Patrizia, Simon

Beruf
Projektmanager und seit
1983 Geschäftsführer der 
ATW Management AG, Buchs

Lehrtätigkeit
Dozent für Nachdiplomstudium Wirt-
schaftsingenieure der Hochschule 
Liechtenstein und Gast-Dozent an der 
ETH / BWI Zürich

Hobbys
Golfsport
Schlagzeug spielen

Buchbestellung
«Projekte managen» 
von Michael Biedermann 
auf der Homepage 
www.atw-management.com 

Ein besonderes Markenzeichen von Michael Biedermann ist die handschriftliche Visualisierung in der Moderation der Teamarbeit.


