
■	 5. Marketing-tag Bodensee – 
tradition & Moderne

 Fr., 1. april 2011, 12.00 Uhr

■	 VaUde – nachhaltige  
personalentwicklUng

 di., 17. Mai 2011, 18..30 Uhr

■	 alles käse –  
die Bergsennerei lUtzenreUte

 di., 21. Juni 2011, 9.30 Uhr

■	 cloUd & VirtUalisierUng – 
chance Für den Mittelstand

 do., 29. september 2011, 18.30 Uhr

■	 parFüM-herstellUng –  
hintergründe & details

 do., 20. oktober 2011, 15.30 Uhr

■	 JVa raVensBUrg – 
Blick hinter die kUlissen

 do., 10. november 2011, 18.30 Uhr

Wirtschafts-talks 2011

präsentiert
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das netzwerk Bodensee geht in sein viertes 
Jahr. 2011 finden von april bis november 
fünf wirtschaftstalks sowie der 5. Mar-
keting-tag Bodensee statt. hier berichten 
führende Vertreter international bekannter 
Unternehmen in praxisvorträgen über ihre 
konzepte und erfahrungen aus unterneh-
merischen schlüsselthemen und gehen auf 
die herausforderungen der aktuellen wirt-
schaftlichen entwicklung ein.
was ist das Besondere am netzwerk Bo-
densee? es ist eine initiative rund um den 
Bodensee – von der wirtschaft für die wirt-
schaft. sie richtet sich an Unternehmer, 
Führungskräfte und entscheider rund um 
den Bodensee. die Veranstaltungen werden 
von verschiedenen ihks, wirtschaftsförde-
rungsgesellschaften und Medien rund um 
den Bodensee begleitet. neben weiteren 
wichtigen partner-organisationen und zahl-
reichen sponsoren unterstützt das Bank-
haus Jungholz als präsentationssponsor alle 
Veranstaltungen im Jahr 2011.
interessante einblicke und viel spaß beim 
netzwerken wünscht

guido hunke        

NEtZWErk BODENsEE
wirtschaftstalks rund um den see



5. MarkEtiNg-tag BODENsEE  
– traDitiON & MODErNE

VEraNstaltuNg
Freitag, 1. april 2011, 12.00 Uhr  
dornier Museum Friedrichshafen

rEfErENtEN uND aBlauf
ab 
12:00 eintreffen der teilnehmer

13:00 Begrüßung durch dornier Museum  
und netzwerk Bodensee

13:15 intersky

14:00 Buchinger klinik am Bodensee

14:45 ravensburger

15:45 kaffeepause

16:30 deutsche post

17:15 tatort

ab
18:30 lockeres get-together bei abend-imbiss  

und getränken
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der 5. Marketing-tag Bodensee steht unter dem 
Motto „tradition & Moderne“. die referenten wer-
den – aufgrund ihrer langjährigen erfahrung – den 
teilnehmern unterschiedliche eindrücke und Visi-
onen vermitteln, wie tradition und Moderne bei der 
entwicklung von Unternehmen ins 21. Jahrhundert 
zusammenspielen können.

hier zwei ausgewählte Vortragsdetails: Joe Bausch 
– als dr. roth, neben Max Ballauf und Freddy 
schenk, einer der hauptakteure im „kölner  tat-
ort“ – stellt in seinem Vortrag u.a. die entwicklung 
des „tatort“ von 1970 bis heute vor und gibt einen 
Blick hinter die kulissen vom tatort. lothar hemme 
– spieleredakteur von ravensburger spiele – geht 
am Beispiel von memory® mit den teilnehmern auf 
eine 50jährige zeitreise durch die spieleentwick-
lung und stellt das zusammenspiel der vier „p“s im 
spiele-Marketing vor.

präsentiert von 
www.dorniermuseum.de

Joe Bausch 
tatort-schauspieler



VauDE - NachhaltigE  
PErsONalENtWickluNg

VEraNstaltuNg
dienstag, 17. Mai 2011, 18.30 Uhr
akademie für Führungskräfte der wirtschaft, 
überlingen

rEfErENt
helmut Norwat, Personalleiter, VauDE 

aBlauf
18:30  opening

19:00 Begrüßung

19:15 Vortrag mit anschließender diskussion

20:15 lockeres get-together bei imbiss  
und getränken



VaUde zählt zu den führenden Bergsportmarken in 
europa. das mittelständische Familien-Unterneh-
men mit sitz in tettnang steht für Bergsportkom-
petenz, innovation und dem verantwortungsvollen 
Umgang mit Mensch und natur. im oktober 2010 
erhielt VaUde in Berlin den Utopia award 2010 
als nachhaltigstes Unternehmen deutschlands. 
Folgerichtig will VaUde auch die personalarbeit 
nachhaltig gestalten. Qualifizierte arbeitskräfte 
(aufs land) zu bekommen ist schon schwierig – sie 
langfristig zu binden, ist eine echte herausforde-
rung. eine große rolle für die dauerhafte Motiva-
tion und zufriedenheit der Mitarbeiter spielt eine 
nachhaltige personalentwicklung, welche nicht mit 
der gießkanne unterwegs ist, sondern die individu-
ellen interessen der Mitarbeiter mit den flexiblen 
anforderungen des Marktes intelligent verbindet 
und optimale performance ermöglicht. 

helmut norwat stellt ihnen in überlingen in den 
räumen der akademie für Führungskräfte der 
wirtschaft entsprechende ansätze und programme 
von VaUde vor und zeigt, dass investitionen in per-
sonalentwicklung und wirtschaftlicher erfolg nicht 
konkurrieren, sondern einander bedingen. 

Helmut Norwat
personalleiter

präsentiert von 
www.die-akademie.de



allEs käsE –  
DiE BErgsENNErEi lutZENrEutE

VEraNstaltuNg
dienstag, 21. Juni 2011, 9.30 Uhr
die hinfahrt zur sennerei erfolgt gemeinsam mit 
einem Bus – treffpunkt: Busparkplatz „seestadta-
real“ in Bregenz um 9:30 Uhr

rEfErENt
Michael Heinzle 
Meisterkäser

aBlauf
10:00 Führung durch die sennerei

11:00 gemeinsame käse-Brotzeit

12:00 rückfahrt nach Bregenz



Michael Heinzle 
Bergsennerei lutzenreute

präsentiert von 
www.convention.cc

in der kleinen Bergsennerei lutzenreute wird seit über 
100 Jahren gekäst. dabei pflegt man eine leidenschaft 
für käse, die regelmäßig für spitzenplätze bei käse-
prämierungen sorgt. allein viermal wurde die sennerei 
lutzenreute bereits mit dem käsekaiser prämiert, der 
höchsten auszeichnung im österreichischen käsemarkt 
überhaupt. 

Bei dem Besuch können die teilnehmer mitverfolgen 
wie der ursprungsgeschützte Vorarlberger Bergkäse 
hergestellt wird. während des Besuchs wird der soge-
nannte käsebruch vom Meistersenner Michael heinzle 
aus dem kupferkessel in die käseformen gepumpt und 
anschließend in laibform gepresst. neben dem käsela-
den wird auch ein kurzer Blick in den kleinen reifekeller 
geworfen. der Meisterkäser Michael heinzle wird in der 
sennerei die Führung machen.

im anschluss an die Führung haben die teilnehmer der 
Veranstaltung die Möglichkeit käse zu verkosten.



uNsErE PartNEr



uNsErE 
MEDiENPartNEr

H.Wiechert, Meckenbeuren



clOuD & VirtualisiEruNg –
chaNcE für DEN MittElstaND

VEraNstaltuNg
donnerstag, 29. september 2011, 18:30 Uhr
Ms lindau, Friedrichshafen

rEfErENt
Peter grunwald 
geschäftsführer Vertrieb, [s.i.g.] mbh

aBlauf
18:30 hafen Friedrichshafen: zustieg der gäste

19:00 Begrüßung

19:00 ablegen der Ms lindau zur Fahrt  
auf dem Bodensee

19:10 Beginn der Vorträge

20:15 lockeres get-together bei imbiss  
und getränken

21:30 rückkehr in den hafen

22:30 ende der Veranstaltung



it-anforderungen wachsen. ob optimierung, konso-
lidierung oder Virtualisierung - die flexible ausrichtung 
der it-infrastruktur, mobiler und plattformunabhän-
giger zugriff auf anwendungen, sourcing-strategien 
und die damit verbundene Fokussierung auf das 
kerngeschäft sind themen mit denen sich Unterneh-
men intensiv auseinandersetzen.
 
als einer der führenden it-infrastrukturdienstlei-
ster in der region sehen wir cloud computing und 
Virtualisierung als großes innovationspotential für 
it-infrastrukturen hinsichtlich ressourcenoptimie-
rung und flexibler Bereitstellung von unterneh-
mensstützenden it-prozessen. Vor der einführung 
und fortlaufend während des Betriebes sind es 
besonders themen wie einheitliches Management 
von virtualisierten und cloud-infrastrukturen, so-
wie datenschutz und datensicherheit, die genauer 
planung und analyse bedürfen. im rahmen die-
ser Veranstaltung stellen wir ihnen -  gemeinsam 
mit unseren partnern eMc² und cisco - in einer 
kurzen Vortragsreihe aktuelle entwicklungen und 
lösungen vor.
 
erleben sie gemeinsam mit uns einen interessanten 
abend in traumhafter kulisse des Bodensees und 
diskutieren sie mit uns die zukunftsträchtigen the-
men, die die strategie und it-infrastruktur ihres 
Unternehmens langfristig verändern werden.

Peter Grunwald
geschäftsführer

präsentiert von 
www.sig-ulm.de



ParfüM – hiNtErgrüNDE  
uND DEtails

VEraNstaltuNg
donnerstag, 20. oktober 2011, 15.30 Uhr 
swiss science center technorama, 
technoramastrasse 1, 8404 winterthur, schweiz

rEfErENt
team küchenlabor technorama 
swiss science center technorama

aBlauf
15:30  opening

16:00 parfüm-workshop

17:00 lockeres get-together bei imbiss  
und getränken



im technorama kann man die erstaunliche welt 
der wissenschaften an rund 500 experimentiersta-
tionen zum Berühren, Begreifen und spielen ent-
decken. das technoraMa ist ein science center 
und steht für interaktion. die exponate erfordern 
ein Mittun der Besucher: statt „Berühren verboten“ 
gilt „anfassen erwünscht“. Mit anderen worten: 
nothing will happen, unless you make it happen - 
ohne dieses Mitmachen läuft nichts. 
die teilnehmer des netzwerk Bodensee können an 
diesem nachmittag ihr eigenes parfüm herstellen. 
hierzu erhalten die teilnehmer alle ingredienzien 
und werden bei der herstellung fachkompetent 
angeleitet.

aus organisatorischen gründen ist die teilnehmerzahl 
an dieser Veranstaltung begrenzt. Bitte beachten sie, 
dass sie nur mit einer entsprechenden Bestätigung an 
der Veranstaltung teilnehmen können.

Team Küchenlabor  
technorama

präsentiert von 
www.technorama.ch



JVa raVENsBurg –  
Blick hiNtEr DiE kulissEN

VEraNstaltuNg
donnerstag, 10. november 2011, 18.30 Uhr 
Justizvollzugsanstalt in ravensburg

rEfErENt
Otto Oberländer 
geschäftsführer des Vollzuglichen  
arbeitswesens in der JVa ravensburg

aBlauf
18:30  opening

19:00 Begrüßung und kurzpräsentation der JVa

19:30 rundgang durch die JVa

20:15 lockeres get-together bei imbiss  
und getränken



die Justizvollzugsanstalt (JVa) ravensburg liegt 
südöstlich vom stadtzentrum ravensburg nahe 
dem ortsteil hinzistobel. sie beherbergt durch-
schnittlich 500 gefangene. 100 davon stehen in 
einem ausbildungsverhältnis und 300 finden arbeit 
in den vollzugseigenen Betrieben wie schlosserei, 
schreinerei, landwirtschaft und in 10 Montage-
betrieben. Mit der Versorgung und Betreuung der 
gefangenen sind ca. 230 Mitarbeiter beschäftigt.
 
nicht die strafe, sondern die gesellschaftliche wie-
dereingliederung von gefangenen steht bei der ge-
staltung des Justizalltages im Vordergrund. arbeit 
und ausbildung bilden hierfür eine wesentliche 
grundlage. hierdurch sollen die gefangenen in die 
lage versetzt werden, nach verbüßter haftzeit ein 
künftig straffreies leben zu führen.

wie der spagat zwischen wirtschaftlichem denken 
und „strafe“ geschafft werden kann, erläutert herr 
otto oberländer den teilnehmern der Veranstal-
tung des  netzwerk Bodensee. 

Otto Oberländer
geschäftsführer

präsentiert von 
www.vaw-baden-wuerttemberg.de



ausBlick auf Das Jahr 2012

die planungen des netzwerk Bodensee 
reichen bereits in das Jahr 2012. hier wird der 
Marketing-tag Bodensee wieder der start für 
die Veranstaltungsserie sein. die Mercedes-
Benz niederlassung in ravensburg wird 
dann unser gastgeber sein. das Motto des 6. 
Marketing-tages lautet: „innovation & zukunft“. 
Unterschiedliche namhafte Unternehmen 
stellen die entwicklungen ihrer produkte aus 
Marketing- und produktsicht praxisorientiert 
vor. lassen sie sich überraschen. 

Bei der Mercedes-Benz niederlassung 
ravensburg, wangen, leutkirch und lindau 
stehen die wünsche und anforderungen ihrer 
kunden seit jeher im Mittelpunkt. auf einer 
gesamtfläche von 77.947 Quadratmetern 
und über 350 ausgestellten Fahrzeugen bietet 
Mercedes den Besuchern einen unmittelbaren 
eindruck von der Vielfalt der produkte und 
der leistungsstärke ihrer servicequalität. die 
Mercedes-Benz niederlassung in ravensburg 
hat den Führungsanspruch, der Mercedes-Benz 
als erfinder des automobils von jeher ausmacht, 
fest verankert und um die Markenwerte 
Verantwortung, Faszination und perfektion 
ergänzt. Mercedes-Benz in ravensburg - der 
ideale ort für den 6. Marketing-tag Bodensee im 
Jahr 2012.
 

präsentiert von 
www.ravensburg.mercedes-benz.de
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iNfOrMatiON +  
aNMElDuNg
www.netzwerk-bodensee.com

PrOJEktBürO 
NEtZWErk BODENsEE
Müllerstr. 12 – 14
88045 Friedrichshafen
info@netzwerk-bodensee.com

VEraNstaltEr +  
iNitiatOr
HUNKE – marketing & service
guido hunke
Friedrichstraße 7
88214 ravensburg
www.hunke-marketing.de

OrgaNisatiON
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