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Michael Biedermanns Passion
ist, Projekten zum Erfolg zu
verhelfen. Der Teamcoach und
Projektmanager der ATW moti-
viert Teams zu Höchstleistun-
gen. Das Erfolgsgeheimnis ver-
rät er bald in seinem Buch –
und in diesem Interview.

Mit Michael Biedermann 
sprach Barbara Jehle

Herr Biedermann, wenn man Ihre beruf-
liche Karriere betrachtet, fällt auf, dass
Sie sich in keine Schublade stecken las-
sen. Wie sehen Sie sich selbst?
Michael Biedermann: In den letzten
25 Jahren hat sich das so entwickelt,
dass ich Dienstleistungen als Projekt-
und Teamcoach und Seminarleitung
in Projektmanagement und Value En-
gineering anbiete. Ich bin mittlerwei-
le im ganzen deutschsprachigen Raum
tätig, ohne dass ich Werbung mache.
Meine Arbeitsweise ist sehr ergebnis-
orientiert und reduziert sich nicht nur
darauf, Mitarbeiter zu motivieren. Ich
gehe weiter und achte auf das mess-
bare Ergebnis. Die beste Motivation
für ein Team ist denn auch der Erfolg.
Ich bin derjenige, der zum Erfolg ver-
hilft. Ich war gerade bei der Firma Ge-
berit, bei der ich an einer Innovation
mitarbeite. Dort leite und motiviere
ich systematisch das ganze Team im
Innovationsprozess. Ein wesentliches
Merkmal meines Coachings ist, dass
ich alle Informationen auf den Punkt
bringe und durch Visualisierung fest-
halte, sodass Entscheidungen nach-
vollziehbar getroffen werden können.
Meine Ausbildung ist eine technische
und betriebswirtschaftliche.

Wer definiert in diesen Projekten, was
Erfolg ist?
Der Erfolg wird vom Auftraggeber,
dem Kunden und vor allem dem Pro-
jektteam definiert. Ich begleite Leute
im Projektteam vor allem am Anfang
eines Projekts. In dieser Phase wer-
den 80 Prozent des Erfolgs festgelegt.
Damit kann man auch die Wertschöp-
fung des Methodeneinsatzes erklären.
Das heisst, die Performance einer
Leistung wird zu Beginn des Prozes-
ses festgelegt. Die Hilti ist eine bedeu-
tende Firma, bei der Teamgeist und In-
novation ohnehin gross geschrieben
werden. Trotzdem werde ich dort in
einigen bedeutenden Projekten von
Beginn eines Innovationsprozesses
weg beigezogen, um ein Team zum Er-
folg zu führen.

Sie kennen die Hilti von Grund auf, Sie
haben schon die Lehre dort absolviert
und haben während der Hilti-Zeit als
erster Liechtensteiner an einer Berufs-
olympiade teilgenommen …
Ich habe die Lehre als Maschinen-
zeichner bei Hilti gemacht und hatte
die Chance, sehr jung Führungsver-
antwortung zu übernehmen. Ich
konnte an den Berufsolympiaden als
erster Liechtensteiner teilnehmen,
war sehr erfolgreich und bin dann
Mannschaftsführer und technischer
Delegierter Liechtensteins geworden.

Bei dieser Aufgabe habe ich sehr viel
gelernt, beispielsweise wie man sich
in anderen Kulturen verhalten muss.
Was mich ganz speziell für den Beruf
geprägt hat, ist, dass ich auch Jury-
Präsident war. Ich musste in dieser
Funktion die ganzen Bewertungssys-
teme in einem artfremden Beruf an-
wenden. Ich war als Maschinenbauer
beispielsweise für die Schneider zu-
ständig. Dort habe ich gelernt, was es
heisst, Entscheidungsprozesse mit
Menschen aus verschiedenen Kultu-
ren zu leiten. Es gibt für ein Problem
immer viele Lösungen. Die Kunst ist,
die beste und nachvollziehbare aus-
zuwählen. Darin habe ich jetzt Erfah-
rung.

«Ich habe keinen
Stress, ich mache
einfach viel»

Man gewinnt Einblick in verschiedens-
te Bereiche, das ist sicher sehr span-
nend.
Ja, gestern war ich bei Geberit für ein
Rohrverbindungsprojekt. Das Ziel
des Projekts ist, eine Lösung zu fin-
den, wie man Rohre mit neuen Tech-
nologien kostengünstiger verbinden
kann.Vorgestern war ich bei der Hil-
ti, dann auch bei Roche im Medizinal-
Bereich sowie in einem Strategie
Workshop für Forschung und Ent-
wicklung bei Ivoclar. Ich bin aber
auch im kommunalen Bereich sowie
in Projekten der Landesverwaltung
tätig. Gewerbebetriebe, Sportorgani-
sationen und kulturelle Vereine gehö-
ren ebenso zu meinem Betätigungs-
feld.

Was ist eigentlich Ihre Kernkompetenz?
Sie müssen ja immer wieder mit Men-
schen zusammenarbeiten, mit deren
Branche Sie nicht vertraut sind. Bei Ih-
rer Arbeit geht es weniger um Fachwis-
sen.
Ziele setzten, Wertanalyse, Kreativi-
täts- und Entscheidungstechniken
sind sicher wichtig. Eine Kernkompe-
tenz ist eigentlich eine Summe von
verschiedenen Kompetenzen. Ich
muss sehr viel technisches und be-
triebswirtschaftliches Verständnis und
Teamverständnis mitbringen. Diese
Kompetenzen muss ich zusammen-
bringen. Ich muss komplexe Vorgänge
reduzieren: Jeder noch so komplexe
Vorgang kann tatsächlich auf eine A4-
Seite reduziert werden. Das klappt,
indem man etwas mit Symbolen dar-
stellt. Die Methodenkompetenz ge-
paart mit der Fähigkeit, komplexe
Vorgänge zu visualisieren und das in-
terdisziplinäre Team auf einen ge-
meinsamen Nenner zu bringen, wür-
de ich als meine Kernkompetenz be-
schreiben.

Sie haben jetzt viel von anderen gespro-
chen: Wie Sie Firmen zum Erfolg verhol-
fen haben. Was sind Ihre Träume und
Ziele?
Das hier! (er zeigt sein neues Buch)

Das Buch sollte doch erst erscheinen. Ist
das ein Vorabdruck?
Das ist der Prototyp. Ich war zehn Jah-
re bei Professor Hugo Tschirky am In-
stitut für Technologiemanagement an
der ETH Gastdozent,um dort Semina-
re in Value Engineering zu leiten. Hu-
go Tschirky ist durch ein Projekt der
Firma Cerberus, das ich sehr erfolg-
reich geleitet habe, auf mich aufmerk-
sam geworden. Er war CEO bei Cer-
berus und hat mich an die ETH einge-
laden. Ich habe ihm gesagt, dass ich
keine Vorlesung mache, sondern ein
Seminar leite. Er sah, dass ich entwe-
der mit Flipchards oder mit Folien ge-
arbeitet habe, die ich nicht vorberei-
tet, sondern entwickelt habe.Er war so
fasziniert, weil man an der ETH dazu-
mal schon Beamer hatte. Über meine
Methode haben alle gestaunt und sind
neugierig geworden. Er hat meine Se-

minare immer wieder besucht. Nach
ein paar Jahren sagte er zu mir: «Du
musst ein Buch schreiben!» 

Wie gehen Sie als Motivationscoach ei-
gentlich mit Misserfolgen um? Gab es
die?
Schwierig zu sagen.

Sie sind ganz zufrieden?

Ja, ich bin ganz zufrieden. Ich habe
auch schon zurückgeschaut und mich
gefragt, was ich hätte anders machen
können. Das ist aber müssig. Ich habe
es ja schon gemacht, vieles hat funk-
tioniert, anderes nicht. Sicher gab es
Momente, in denen ich frustriert oder
enttäuscht war. Dies war aber nicht le-
bensprägend. Eine Schwierigkeit, die
ich nicht lösen kann, ist die, dass ich

nicht weiss, wie es mit meiner Firma
weitergehen soll. Im Moment ist die
Firma völlig an mich gekoppelt und
ich weiss noch nicht, in welcher Form
ich sie weitergeben kann.Theoretisch
könnte ich aufhören und die Firma
mit mir. Ich werde das Vorgehen si-
cher mit meinen Söhnen Benjamin
und Simon genau analysieren. Viel-
leicht übernimmt einer von ihnen
mein Unternehmen. Eine konkrete
Lösung ist aber noch nicht in Sicht.
Was bei der Übergabe nicht sein darf,
ist, dass jemand meine Methode eins
zu eins kopiert. Das würde zu Miss-
erfolgen führen, weil mein Nachfol-
ger an mir gemessen werden würde.
Eine Lösung habe ich aber wie gesagt
noch nicht.

Es hängt im Coaching sicher sehr viel
von der Persönlichkeit ab. 
Ja, sie ist gekoppelt an die Persönlich-
keit. Mit 33 bin ich in die Rheintaler
junge Wirtschaftskammer eingetreten
und war dort lange Zeit Mitglied. Ich
habe es geschafft, Schweizer Natio-
nalpräsident zu werden. Dabei hat
mich ihr Credo begleitet, das lautet:
«Wir sind der Überzeugung, dass die
menschliche Persönlichkeit unser
grösster Reichtum ist.» Das habe ich
verinnerlicht. Ich bringe mich gerne
mit meiner ganzen Persönlichkeit ein.
Heute engagiere ich mich im Rotary-
Club Liechtenstein-Eschnerberg.

… und als Chef der Medienkommission.
Geht Ihnen die Puste nie aus?
Nein, für Ferien hat es zwar noch
nicht gereicht. Am Nachmittag gehe
ich aber Golfen. Im Golfclub Weis-
sensberg bin ich jetzt übrigens auch
im Vorstand. (lacht)

Das ist toll, wenn man sich so engagiert,
was sagen aber Frau und Kinder dazu?
Die Kinder sind schon gross. Mittler-
weile habe ich schon Enkelkinder. Es
gibt Leute, die sagen: «Du hast einen
Stress!» Ich sage dann: «Nein, ich ma-
che einfach viel.» Das Wort Stress
wird strapaziert und falsch eingesetzt.
Mich haben schon viele gefragt, «wie
machst du das mit deinen vielen Pro-
jekten, die du gleichzeitig bearbei-
test?» Dort habe ich gelernt, dass man
viel kann, wenn man hoch konzen-
triert ist.Dann gibt es keine Unterbre-
chungen und kein Telefon.

«Man kann viel,
wenn man hoch
konzentriert ist»

Prägt Ihr Beruf Sie auch im Privaten?
Man könnte meinen, wenn sich alles
umsetzen lässt, auch im privaten Be-
reich, was ich jetzt hier von meiner
Methode erzählt habe, müsste alles
super sein. Das geht aber nicht. Es ist
eine andere Welt. Es ist aber interes-
sant, wie man persönliche Erfahrun-
gen den Kindern und Enkelkindern
weitergeben kann. Ich habe drei Kin-
der, zwei Söhne und eine Tochter und
auch schon Enkelkinder.Was ich sehe:
Es gibt Generationenkonflikte. Wenn
es aber gelingt, eine partnerschaftli-
che Einstellung zu haben, kommt es
vor, dass meine Söhne in einem Pro-
jekt um meine Hilfe bitten. So gibt es
die Möglichkeit, wertvolle Erfahrun-
gen weiterzugeben. Mein Sohn Simon
arbeitet z. B. gerade an einer CD-Pro-
duktion und weiht mich in den Pro-
zess ein.Er macht gerne Musik wie ich
auch.

Musik? Sie spielen ein Instrument?
Ja, ich bin Schlagzeuger. Unsere gan-
ze Familie macht Musik. Meine Toch-
ter Patricia spielt Klavier, Simon hat
eine Band, Benjamin spielt Gitarre
und meine Frau ist Vize-Präsidentin
der Operettenbühne Balzers. Wir
spielen auch zusammen. Als Fami-
lienmusik haben wir schon erfolgreich
an Wettbewerben teilgenommen.

Zur Person
Der 61-jährige Michael Bieder-
mann betreibt als Ein-Mann-Be-
trieb die Firma ATW Management
AG. Er bietet Dienstleistungen als
Projekt- und Teamcoach an und ist
Lehrbeauftragter in Wertanalyse
an der ETH. Biedermann hat so-
wohl eine technische Ausbidlung
als Maschinenbauingenieur als
auch eine betriebwirtschaftliche.
Sein jüngstes privates Projekt ist
ein Buch über seine Arbeitsmetho-
de in Teamleitung und Projektma-
nagement, das er bald veröffentli-
chen wird. In seiner Freizeit macht
der Vielseitige gerne Musik mit sei-
ner Frau und den drei Kindern und
spielt Golf.

«Die beste Motivation ist der Erfolg»

Michael Biedermann: «Wir sind der Überzeugung, dass die menschliche Persön-
lichkeit unser grösster Reichtum ist.» Fotos Daniel Schwendener


