
Tatsächlich ist die Projektübergabe aber 
oft ein fließender Prozess: Bei Bedarf ist 
ein Projektleiter bereits in die Projektie-
rungsphase eingebunden und erarbeitet 
zusammen mit dem Vertrieb das Anla-
genkonzept. Der Projektierer wiederum 
begleitet das Projekt noch in die Kon-
struktionsphase hinein, um das aufge -
baute Detailwissen an das Projektteam 
weiterzugeben. Im Verlauf dieser Über-
gabephase übernimmt der Projektleiter 
die Verantwortung und die Rolle als zent -
raler Ansprechpartner für den Kunden. 
Welche Qualifikation braucht ein 
Projektleiter dazu aus Ihrer Sicht? 
Neben dem sehr guten technischen All-
gemeinwissen und Verständnis auch ei-
ne entsprechende Führungsstärke sowie 
soziale Kompetenz. Als zentrale Schnitt-
stelle und als Ansprechpartner zwischen 
allen Abteilungen im Haus sowie dem 
Auftraggeber benötigt er natürlich auch 
ein ausgeprägtes und strukturiertes In-
formationsmanagement. 
Welcher berufliche Werdegang ist für 
einen Projektierer oder Projektleiter 
bei der Rohwedder AG typisch?  
Der Einstieg in diesen Aufgabenbereich 
erfolgt bei uns oft indirekt. Projektierer 
und Projektleiter sind häufig Mitarbeiter, 
die zunächst als Konstrukteur, Program-
mierer oder auch als verantwortlicher 
Monteur Projekte realisiert haben. Die 
dabei gewonnenen technischen Erfah-
rungen zusammen mit kommunikativen 
Fähigkeiten sind eine gute Grundlage für 
jeden Projektierer oder Projektleiter. 
Für einen direkten Einstieg als Projektie-
rer oder Projektleiter sofort nach der Aus-

� Herr Müller, wo sehen Sie die Kern-
aufgaben des Projektmanagements 
bzw. eines Projektleiters bei der Roh-
wedder AG? 
An erster Stelle steht natürlich die Füh-
rung des Projektteams, das sich aus den 
Teamleitern der einzelnen Fachbereiche 
zusammensetzt. Das setzt gute Kennt-
nisse der einzelnen Aufgabenbereiche 
und Verantwortlichkeiten voraus. Hinzu 
kommt die Fähigkeit, die Teamleiter in ih-
ren Aufgabenbereichen und in ihrer Ei-
geninitiative zu fordern und zu fördern. 
Auch die vorausschauende Projektklä-
rung und -planung ist wichtig. Hier müs-
sen wir immer mindestens einen Schritt 
vor dem aktuellen Projektstand sein. Dies 
erfordert ein sehr gutes technisches Ge-
samtverständnis und viel Erfahrung, um 
sowohl technischen Klärungsbedarf als 
auch Koordinationsbedarf zwischen den 
Beteiligten rechtzeitig zu erkennen. 
Neben der erfolgreichen technischen 
Realisierung sind wir natürlich auch für 
die Gesamtkoordination und -über-
wachung des Projekts in Bezug auf Kos-
ten und Termin verantwortlich. Unsere 
Aufgabe ist es, drohende Abweichungen 
von der Planung so früh wie möglich zu 
erkennen, um die notwendigen Maßnah-
men rechtzeitig veranlassen zu können. 
Wann stoßen Sie bzw. ein Mitarbeiter 
Ihrer Abteilung zu einem Projekt? 
Offiziell übernehmen wir das Projekt 
nach der Auftragsvergabe vom verant-
wortlichen Vertriebs- und Projektie-
rungsteam. Die Übergabe erfolgt im Rah-
men eines Kick-off-Meetings mit allen im 
Projekt involvierten Abteilungen. 
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Projektleiter bei der Rohwedder AG: 

Unternehmer im Unternehmen 
Nein, einfach ist der Job sicher nicht, den Michael Müller und seine 
Truppe haben: das Projektmanagement. Als Unternehmer im Unterneh-
men ist er praktisch für alles verantwortlich und die erste Anlaufstelle 
bei Fragen und Problemen. Das verlangt viel Erfahrung in den unter-
schiedlichsten Disziplinen. 
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„Projektierung und Projektleitung sind 
sehr anspruchsvolle und gleichwertige 
Aufgaben.“ 

bildung ist die Komplexität in unserem 
Bereich des Sondermaschinenbaus zu 
hoch. Deswegen hat dieser Mitarbeiter 
seinen beruflichen Werdegang üblicher-
weise in einem Unternehmen mit stan-
dardisierten und überschaubareren Pro-
dukten begonnen, ehe er zur Rohwedder 
AG kam. 
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Als Anwalt der Kunden können Sie 
zwangsläufig nicht immer der nette 
Kollege vom Projektmanagement 
sein. 
Ein guter Projektleiter sollte wie jede gu-
te Führungskraft seine Entscheidungen 
fachlich kompetent treffen und sowohl 
nach innen als auch nach außen mit dem 
gleichen Maßstab vertreten. Auf diesem 
Weg kann man zwar nicht immer allen 
Alles recht machen, am Ende sich aber 
durchaus den Respekt von allen Seiten 
verdienen. 
Nach welchen Kriterien wird ein Pro-
jektteam bei Rohwedder zusammen-
gestellt? 
Hier sind die technischen und projekt-
spezifischen ebenso wie kundenspezi-
fische Vorkenntnisse der jeweiligen 
Teammitglieder maßgebend. Da wir uns 
leider nicht aussuchen können, wann die 

einzelnen Aufträge platziert werden, ist 
die Verfügbarkeit der verschiedenen Mit-
arbeiter natürlich auch ein Kriterium. 
Wie viele Projektmanager hat Roh-
wedder? 
Wir sind zusammen acht Projektleiter, 
von denen üblicherweise jeder drei oder 
vier Projekte gleichzeitig betreut. Bei klei-
neren Aufträgen, beispielsweise einer 
einzelnen Montagezelle, übernimmt 
auch mal der Projektierer, der Konstruk-
teur oder bei softwarelastigen Projekten 
der Steuerungstechniker die Leitung. 
Wie sieht denn die Schnittstelle bei 
Ihren Kunden aus? 
Im Normalfall gibt es auch bei unseren 
Auftraggebern einen Projektleiter. Das ist 
natürlich ganz in meinem Interesse, dort 
einen Ansprechpartner zu haben, der un-
sere Anfragen in die richtigen Kanäle ein-
speist. Fehlt der, ist die Gefahr sehr groß 
sich zu verzetteln.  
Alle relevanten Informationen sollten 
letztlich über die Projektleiter auf beiden 
Seiten laufen. Detailfragen werden na-
türlich auch an die Steuerungstechniker 
oder Konstrukteure delegiert. Die Ergeb-
nisse sollten dann aber anschließend do-
kumentiert und an die Projektleiter wei-
tergeleitet werden. 
Und welche Themen sind das? 
Gerade in der Anfangsphase steht die 
technische Klärung noch im Mittelpunkt. 
Vieles wird in der Projektierungsphase 
zwar definiert, Details bleiben aber noch 
offen, beispielsweise die Definition der 
Datenanbindung an übergeordnete 
Steuerungseinheiten. Das Gleiche gilt für 
den Bereich der Beistellungen durch den 

Auftraggeber oder durch Dritte. Des Wei-
teren tauchen häufig Fragen bezüglich 
der Ausführungsvorschriften auf. Mit-
unter zeigt sich, dass wir davon abwei-
chen müssen, um die Gesamtaufgabe op-
timal zu lösen. 
Sie betonen immer wieder die Projek-
tierung. 
Die Projektierung ist verantwortlich für 
die theoretische Auslegung der Anlage, 
die grundsätzlichen Konzepte und das 
grobe Layout. Ziel ist die qualifizierte 
Aussage darüber, wie die Fertigungsanla-
ge später aussieht, wie viele Zellen und 
Prozessschritte notwendig sind – und na-
türlich was das Ganze dann letztlich kos-
tet. Als Projektierer sitzt man anfangs 
quasi vor einem weißen Blatt Papier. Des-
halb muss er technische Kenntnisse ha-
ben, die vielleicht nicht so detailliert, aber 
noch breiter gefächert sind als die des 
Projektleiters. 
Der Projektleiter braucht wiederum 
mehr Know-how in Bezug auf die Reali-
sierung und die organisatorischen Pro-
zessabläufe. Wem hier die entsprechen-
de Praxiserfahrung fehlt, der kann schon 
in zahlreiche Fettnäpfchen treten. Den-
noch ist auch nach der Auftragsvergabe 
noch sehr viel kreative Arbeit erforder-
lich, da die Montageanlagen häufig 
schon beauftragt werden, bevor das Pro-
dukt unseres Kunden fertig entwickelt ist 
– da sind noch viele Dinge im Fluss. 
Beides – Projektierung und Projektlei-
tung – sind sehr anspruchsvolle und 
gleichwertige Aufgaben, aber das eine 
prädestiniert jemanden nicht unbedingt 
dafür, auch das andere zu tun. 

�  
 
KOMPAKT

Kernaufgaben des Projektleiters: 
�  Führung des Projektteams – 
 beste hend aus den Teamleitern 
    der einzelnen Fachbereiche.  
�  Vorausschauende Projektklärung 
  und -planung – immer  
 mindestens einen Schritt  
 vor dem aktuellen Projektstand.  
�  Gesamtkoordination und  
 -überwachung des Projekts in  
 Bezug auf Kosten und Termin. 

 
Für einen direkten 
Einstieg als Projek-
tierer oder Projekt -
leiter sofort nach der 
Ausbildung ist die 
Komplexität der von 
Rohwedder AG reali-
sierten Sonder-
maschinen zu hoch. 

Dipl.-Ing. (FH) Michael Müller, Jahrgang 65, studierte 
Maschinenbau an der Fachhochschule Heilbronn. Sei-
ne berufliche Laufbahn begann er bei Marposs in Fell-
bach, heute Weinstadt, als vertriebsorientierter Pro-
jektleiter für vollautomatische Messmaschinen in der 
Teileproduktion der Automobilindustrie. Bei Sortimat 
in Winnenden arbeitete er als Projektierer und Projekt-
leiter für kurvengesteuerte Montageanlagen, bevor er 
vor knapp sieben Jahren zu Rohwedder in Bermatingen 
kam. Anfangs in der Projektierung, wechselte er ins 
Projektmanagement, deren Leiter er seit 2002 ist.


