
■	 4. Marketing-tag Bodensee – 
erfolgsfaktor Mensch

 fr., 26. März 2010, 12 Uhr, eads – defence 
& security, friedrichshafen

■	 Blick hinter die kUlissen – 
gottlieBer spezialitäten

 do., 17. Juni 2010, 16 Uhr, gottlieber 
spezialitäten ag, ch-gottlieben

■	 edgar geffroy -  
zeit für neUes

 do., 7. oktober 2010, 19 Uhr,  
compamedia gmbh, überlingen

■	 technik Und innovation –  
doppelMayr seilBahnen

 Mi, 3. november 2010, 19 Uhr,  
doppelmayr seilbahnen, a-Wolfurt

Wirtschafts-talks 2010

präsentiert



E iNE iN itat iVE
                     von der Wirtschaft

              für die Wirtschaft

das netzwerk Bodensee geht in sein drittes 
Jahr. 2010 finden von März bis november 
drei Wirtschaftstalks sowie der 4. Marketing-
tag Bodensee statt. hier berichten führende 
vertreter international bekannter Unterneh-
men in praxisvorträgen über ihre konzepte 
und erfahrungen aus unternehmerischen 
schlüsselthemen und herausforderungen 
der aktuellen wirtschaftlichen entwicklung.
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 t-Mobile als 
präsentationssponsor alle veranstaltungen 
im Jahr 2010.
interessante einblicke und viel spaß beim 
netzwerken wünscht

guido hunke        

NEtZWErk BODENsEE
Wirtschaftstalks rund um den see



der 4. Marketing-tag Bodensee steht unter dem 
Motto „erfolgsfaktor Mensch“. die referenten 
werden – aufgrund ihrer langjährigen erfahrung 
– den teilnehmern eine vielzahl von einblicken in 
unterschiedliche themenfeldern der personalar-
beit  geben. hier zwei ausgewählte vortragsdetails: 
Werner kern, leiter des Juniorteams des fc Bayern 
München, referiert zum thema „Berufliche aus- 
und Weiterbildung – Basis für erfolg in sport und 
Wirtschaft“. dr. daniel Mauss, leitender Betriebsarzt 
der eads deutschland, stellt den teilnehmern  am 
Beispiel des „eads health check“ den ganzheitli-
chen ansatz der eads im betrieblichen gesund-
heitsmanagement vor. 

Weitere infos unter  
www.netzwerk-bodensee.com

4. MarkEtiNg-tag BODENsEE  
– ErfOlgsfaktOr MENsch

VEraNstaltuNg
freitag, 26. März 2010, 12 Uhr,  
eads – defence & security, friedrichshafen

rEfErENtEN uND aBlauf
ab 
12:15 eintreffen der teilnehmer

13:00 Begrüßung durch netzwerk Bodensee

13:15 Werner kern (fc Bayern München)

14:15 dir. Johannes M. gomig (raiffeisenbank reutte)

15:00 andreas fischer (Bkk gildeMeister seidensticker)

15:45 kaffeepause

16:30 dr. med. daniel Mauss (eads deutschland)

17:15 raimund Wilhelmi (Buchinger klinik am Bodensee)

ab
18:00 lockeres get-together bei abend-imbiss  

und getränken

präsentiert von 
www.eads.com

Werner Kern
(fc Bayern München)



Blick hiNtEr DiE kulissE DEr 
gOttliEBEr spEZialitätEN ag

VEraNstaltuNg
donnerstag, 17. Juni 2010, 16 Uhr
gottlieber spezialitäten ag, ch-gottlieben

rEfErENtEN
Dieter Bachmann 
geschäftsführer der gottlieber spezialitäten ag

aBlauf
16:00 opening mit einem kleinen apero

16:30 Begrüßung und kurzpräsentation

17:00 Betriebsbesichtigung 

18:00 lockeres get-together bei imbiss  
und getränken auf der seeterrasse

Dieter Bachmann

präsentiert von 
www.gottlieber.ch

für viele schokoladen- und spezialitätenliebhaber gel-
ten gottlieber hüppen als feinster leckerbissen und 
gehören auch zum kulinarischen erbe der schweiz. die 
weit über die grenzen der schweiz bekannte gottlieber 
konditorkunst wird im inhabergeführten Manufaktur-
betrieb aufs höchste gepflegt und stetig verfeinert. 
darum bleibt das Unternehmen auch kompromisslos 
in Qualität und genuss. in der hüppenmanufaktur, 
direkt am Bodensee in gottlieben werden die hauch-
zarten warmen crêpes, nicht dicker als max. 0,7 mm 
immer noch wie früher einzeln gebacken und einzeln 
wie das Blatt einer wertvollen havannah gerollt. das 
geschieht ganz vorsichtig und genau, wie von hand. 
danach werden die gottlieber hüppen einzeln mit zart 
schmelzenden gourmet-füllungen bzw. schweizer 
schokolade gefüllt und stück für stück von hand ver-
packt. alle füllungen werden in gottlieben komponiert 
und hergestellt.

dieter Bachmann, geschäftsführer der gottlieber spe-
zialitäten ag, gewährt den teilnehmern der netzwerk 
Bodensee veranstaltung einen exklusiven Blick hinter 
die kulissen.

aus organisatorischen gründen ist die teilnehmerzahl 
an dieser veranstaltung begrenzt. Bitte beachten sie, 
dass sie nur mit einer entsprechenden teilnahmebestä-
tigung teilnehmen können.



uNsErE partNEr

Marketing-Club
Bodensee e.V.

uNsErE 
MEDiENpartNEr

H.Wiechert, Meckenbeuren



zeit ist heute der entscheidende Wettbewerbsvor-
teil. oft wird für die Unternehmensstrategie dieser 
faktor falsch eingesetzt oder schlicht ignoriert. 
erfolgreiche Unternehmen nutzen die zeit anders. 
sie haben ein gespür für den richtigen Moment, im 
sinne des kunden neue Wege zu gehen. sie schaf-
fen neue ideen, die kunden verblüffen. 

edgar k. geffroy hat den erfolgsfaktor zeit neu de-
finiert. nach seinem kairos-prinzip, benannt nach 
dem griechischen gott für die gunst des augen-
blicks, sind nun timing und geschwindigkeit ent-
scheidend. geffroy erläutert in seinem vortrag, wie 
sie dieses prinzip effektiv und innovativ für mehr 
erfolg in der krise nutzen können.

EDgar gEffrOy –  
ZEit für NEuEs

VEraNstaltuNg
donnerstag, 7. oktober 2010, 19 Uhr 
compamedia gmbh, überlingen

rEfErENt
Edgar k. geffroy 
verfasser des Bestsellers  
„das einzige, was stört, ist der kunde“

aBlauf
18:30 opening

19:00 Begrüßung

19:15 vortrag mit anschließender diskussion

20:15 lockeres get-together bei imbiss  
und getränken

Edgar K. Geffroy

präsentiert von 
www.compamedia.de



die doppelmayr/garaventa gruppe ist Quali-
täts- und technologieführer im seilbahnwesen. 
die genaue kenntnis der kundenbedürfnisse und 
professionelles, präzises arbeiten sind grundlagen 
für die weltweite Marktführerschaft. die Unter-
nehmensgruppe hat produktionsstandorte sowie 
vertriebs- und serviceniederlassungen in über 
33 ländern der Welt und durfte bis heute über 
13.970 seilbahnsysteme für kunden in über 80 
staaten realisieren. in enger zusammenarbeit mit 
seinen kunden entwickelt die gruppe leistungsfä-
hige personentransportsysteme  für sommer- und 
Wintertourismusgebiete sowie zeitgemäße per-
sonennahverkehrssysteme für städte, flughäfen, 
einkaufszentren,  erlebnisparks, Messen und ande-
re einrichtungen mit entsprechenden transportan-
forderungen. 

ekkehard assmann vermittelt den teilnehmern mit 
seinem vortrag einen lebendigen einblick in die ar-
beit der firma doppelmayr.

tEchNik uND iNNOVatiON –  
DOppElMayr sEilBahNEN gMBh

VEraNstaltuNg
Mittwoch, 3. november 2010, 19 Uhr 
doppelmayr seilbahnen, a-Wolfurt

rEfErENt
Mag. Ekkehard assmann 
leiter Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, 
doppelmayr gruppe

aBlauf
18:30  opening

19:00 Begrüßung

19:15 vortrag mit anschließender diskussion

20:15 lockeres get-together bei imbiss  
und getränken

Mag. Ekkehard Assmann

präsentiert von 
www.doppelmayr.com



ausBlick auf Das Jahr 2011

die planungen des netzwerk Bodensee reichen 
bereits in das Jahr 2011. 
hier wird der Marketing-tag Bodensee wie-
der der start für die veranstaltungsserie sein. 
das dornier Museum in friedrichshafen wird 
dann unser gastgeber sein. das Motto des 5. 
Marketing-tages lautet: tradition & Moderne. 
Unterschiedliche namhafte Unternehmen stel-
len die entwicklungen ihrer produkte aus Mar-
keting- und produktsicht praxisorientiert vor.  
lassen sie sich überraschen. 

das erbe dorniers spiegelt zukunftsvisionen. 
auch heute sind Unternehmergeist, kreativität 
und Weitsicht die wichtigsten Motoren für wis-
senschaftlichen fortschritt. das dornier Museum 
friedrichshafen macht seit dem sommer 2009 
100 Jahre spannende luft- und raumfahrtge-
schichte erlebbar und begeistert mit außerge-
wöhnlicher architektur und ungewöhnlichen 
exponaten. dabei versteht sich das Museum 
nicht als einrichtung, die nur zurückblickt und 
sich mit der vergangenheit auseinandersetzt. es 
möchte vielmehr  ein lebendiges und offenes, in 
die zukunft gerichtetes haus des dialogs und 
der kommunikation sein. das dornier Museum 
kombiniert vergangenheit mit zukunft, erfah-
rung mit kreativität, Wissenschaft mit leben. 
der ideale ort für den 5. Marketing-tag Boden-
see im Jahr 2011.

präsentiert von 
www.dorniermuseum.de
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iNfOrMatiON +  
aNMElDuNg
www.netzwerk-bodensee.com

prOJEktBürO 
NEtZWErk BODENsEE
Müllerstr. 12 – 14
88045 friedrichshafen
telefon: +49 (0) 75 41/ 95 20 399
info@netzwerk-bodensee.com

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

OrgaNisatiON
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