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Benedikt Otte
Geschäftsführer
Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH
CEO of the Business development office
of the Bodenseekreis district

Liebe Leserinnen und Leser, dear readers
der Bodenseekreis ist eine l(i)ebenswerte Region, die Lebensqualität
und Karrierechancen vereint. Als Standort ist er innovativ, wirtschaftsstark und zukunftsfähig. Dies zeigt sich Jahr um Jahr in statistischen
Auswertungen und Rankings. Es ist äußerst spannend, an welchen
weltweit bekannten Produkten und Dienstleistungen die hier ansässigen Unternehmen mitarbeiten. In vielen Dingen des Alltags steckt
ein Stückchen „Bodensee“ mit drin. Als Besucher sehen Sie aber zunächst einmal die Schönheit unserer Region, die vielen Freizeitmöglichkeiten. Genau diese Kombination macht uns einzigartig: Innovative
Produkte und erstklassige Dienstleistungen aus einer liebenswerten
Landschaft.
Wir, die Wirtschaftsförderung des Bodenseekreises, bringen Menschen, Unternehmen und Kommunen zusammen. Wir vernetzen und
informieren rund um die Wirtschaft im Bodenseekreis. Unsere Aufgaben sind so vielseitig wie die Anfragen, die an uns gestellt werden.
Von der Betreuung der Unternehmen über die Fachkräfteakquisition
und die Vermittlung von Gewerbeimmobilien bis hin zum Standortmarketing.
Der Bodenseekreis ist das wirtschaftliche und technologische Zentrum der Vierländerregion Bodensee. Und die Kommunen im Landkreis
lassen keine Wünsche offen. Sie sind jederzeit herzlich willkommen!

The Bodenseekreis district is a beautiful region that combines a high
quality of life with career opportunities. It is also an innovative, economically strong and sustainable business location, as confirmed by
statistical assessments and rankings year after year. It is fascinating
to see how local companies contribute to the production of global
products and services. A small part of Lake Constance can be found
in many things we use in our everyday lives. What strikes visitors first,
however, is the beauty of our region and its many leisure opportunities. It is this combination that makes us unique: Innovative products
and top-quality services set in a delightful landscape.
At the business development office of the Bodenseekreis district, we
bring together people, companies and municipalities, establish contacts and provide information on all aspects of the economy in the
district. Our tasks are as diverse as the requests we receive – from
supporting companies to hiring skilled personnel and arranging commercial space and real estate, right up to marketing the district as a
business location.
The Bodenseekreis district is the economic and technological hub in
the Lake Constance region. Its municipalities and communities offer
everything anyone could wish for. You are welcome here any time!
Benedikt Otte

Ihr Benedikt Otte
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Lothar Wölfle
Landrat des Bodenseekreises
District Administrator of the
Bodenseekreis district

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, dear readers
der Bodenseekreis in der „Vierländerregion“ hat eine hohe Lebens-,
Arbeits- und Freizeitqualität. Und so kommen viele Menschen nicht
nur aus ganz Deutschland, sondern auch aus Europa und der Welt,
um hier zu leben und zu arbeiten. Damit die Wirtschaft funktioniert,
muss vieles ineinandergreifen. Dabei spielt auch der Landkreis eine
wichtige Rolle: Mit unserer Devise „Gestalten statt verwalten“ trägt der
Bodenseekreis aktiv zur positiven Entwicklung der Region bei.
Eine Idee, was der Bodenseekreis mit seinen 23 Städten und Gemeinden, Schwerpunktbranchen und Institutionen alles zu bieten hat, vermittelt Ihnen der Blick in dieses Magazin. Maschinen- und Anlagenbauer, Automobilzulieferer, Motorenentwickler, Verfahrenstechniker
und Feinmechaniker sind hier ansässig. Mit über 110 Unternehmen
in der Luftfahrt zählt der Bodenseekreis zu den fünf wichtigsten Luftund Raumfahrtzentren der Republik. Und die Vielzahl hochqualifizierter Pflegeeinrichtungen für Menschen mit Behinderung prägt das
soziale Antlitz des Landkreises.
Begeben Sie sich auf eine Reise durch eine sehenswerte und lebenswerte Region, die entdeckt werden möchte. Ich wünsche Ihnen viel
Spaß auf Ihrer Entdeckungsreise durch einen regionalen und zugleich
internationalen, außergewöhnlichen Standort.

The Bodenseekreis district at the junction of four countries in the Lake
Constance region boasts a great quality of life, work and leisure. That
explains why people come here to live and work, not only from Germany, but also from the rest of Europe and all over the world. For the
economy to function well, many factors have to dovetail. The district
plays an important role in this: Under its motto "proactive, not reactive", the Bodenseekreis district actively contributes towards the
region’s positive development.
This magazine provides an idea of what the Bodenseekreis district
with its 23 towns and communities, core sectors and institutions has
to offer. It is home to mechanical and plant engineering companies,
automotive suppliers, engine developers, and process and precision
engineering firms. With more than 110 aerospace companies, the
Bodenseekreis district is one of the industry’s five most important
hubs in Germany. In the social sector, the district boasts a large number of highly qualified care facilities for people with disabilities.
Join us on a journey through an attractive region with a high quality
of life that is waiting to be discovered. I hope that you enjoy exploring
this regionally and internationally exceptional location.
Lothar Wölfle

Ihr Lothar Wölfle

The Bodenseekreis district

• Editorial
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Der Bodenseekreis
Die Zukunft gestaltend durch Innovation,
Wirtschaftsstärke und das gewisse Extra
Ob TV-Programm, Wocheneinkauf, Autofahrt, Wettermeldung,
Flug in ferne Länder oder das Surfen im Internet – überall
steckt ein Stückchen Bodenseekreis mit drin. Dies liegt an den
vielen und vor allem vielfältigen Unternehmen in der Region.
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Städte, Gemeinden & Institutionen

Der Bodenseekreis
innovativ – wirtschaftsstark –die Zukunft gestaltend

Quelle: Messe Friedrichshafen

Die Unternehmen sind in ihren jeweiligen Branchen oftmals Weltmarktführer und innovative Vorreiter. Innovation hat am Bodensee Tradition. Ansässige Global Player sind zurückzuführen auf Unternehmer wie Graf von Zeppelin, Claude Dornier oder
Wilhelm Maybach. Sie legten vor über hundert Jahren in Friedrichshafen einen Grundstein der Luftfahrt. Das lokal geballte
Know-how in Verbindung mit Unternehmergeist führt noch heute zu erfolgreichen Firmengründungen.
Innovativ und vielseitig – eine zukunftsfähige Branchenstruktur
Unternehmen wie ZF, Rolls-Royce/MTU und Airbus sind weltweit bekannt. Innerhalb ihrer Branchen zählen sie zu den
Größten. Im Bodenseekreis werden sie ergänzt von sogenannten Hidden Champions. Diese meist mittelständischen Unternehmen sind tief in der Zuliefererkette verankert. Die Branchenschwerpunkte der Region sind Automotive & Maschinenbau,
IT & Elektronik, Freizeit & Gesundheit, Handwerk & Dienstleistungen sowie Luft- & Raumfahrt. Letztere ist derart bedeutend,
dass der Bodenseekreis eines der fünf wichtigsten Luft- und Raumfahrtzentren Deutschlands ist.
International und regional – durch Flughafen und Messe
Der Bodensee-Airport in Friedrichshafen bietet neben touristischen Linienflügen regelmäßige Verbindungen zu internationalen Drehkreuzen. Für die Region ist er daher ein unschätzbarer infrastruktureller Wettbewerbsvorteil. Das gilt auch für
die Messe Friedrichshafen. Mit einer Vielzahl an B2B- sowie B2C-Messen lockt sie regelmäßig ein breites Publikum aus dem
In- und Ausland in den Bodenseekreis. Innerhalb der Vierländerregion ermöglicht sie vielen Unternehmen einen idealen
Marktzugang. Denn in ihrem Portfolio hat sie auch Fachmessen, die innerhalb der Branche als führend angesehen werden.
Natur und Kultur – eine einzigartige Lebensqualität
Der Bodensee, historische Städte, die nahen Berge und vieles mehr sind für Einheimische wie Besucher besonders reizvoll.
Eine landschaftlich so einmalige Region bietet auch eine einzigartige Lebensqualität. Für die Betriebe im Bodenseekreis ist
der Erholungs- und Freizeitwert der Region durchaus ein wichtiger Standortfaktor. Denn Arbeitnehmer leben und arbeiten
gerne dort, wo es objektiv „einfach schön“ ist. So mancher ist entspannter und produktiver, wenn der Weg zur Arbeit durch
die Natur führt und den Blick auf das Alpenpanorama beinhaltet. Zahlreiche kulturelle und sportliche Angebote sorgen dafür,
dass auch die Freizeit abwechslungsreich und spannend ist.
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The Bodenseekreis district
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innovative – economically strong – shaping the future

Shaping the future with innovation, economic strength and that little bit extra: Whether it is the
TV programme, the weekly shop, a drive in the car, the weather forecast, a flight to faraway lands or
surfing the internet – a small part of the Bodenseekreis district can be found in everything.
Many companies in the region are global market leaders and innovative trailblazers in their sector. Lake Constance has long been home
to innovation thanks to entrepreneurs like Count von Zeppelin, Claude
Dornier or Wilhelm Maybach.
Innovative and diverse
As well as industry leaders like ZF, Rolls-Royce/MTU and Airbus, the
district boasts so-called hidden champions, mainly mid-sized companies in the supplier chain. The Bodenseekreis district is one of the five
most important aerospace hubs in Germany. Other key sectors include
automotive & machine construction, IT & electronics, leisure & health,
as well as trades & services.

International and regional
Bodensee-Airport provides an invaluable competitive advantage for
the region in terms of infrastructure, as does Messe Friedrichshafen.
The exhibition centre attracts a broad, international audience with the
numerous B2B and B2C trade fairs it organizes, while its specialist
trade fairs provide access to new markets for companies in the region.
Nature and culture
The many opportunities for relaxation and recreation in the Bodenseekreis district are important location factors for businesses here.
After all, employees enjoy living and working in a region that is “simply beautiful”. People tend to be more relaxed and productive when
their route to work takes them through nature with panoramic views
of the Alps.

Quelle: Bodensee-Airport Friedrichshafen

The Bodenseekreis district

• innovative – economically strong - shaping the future
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Daten & Fakten
Der Bodenseekreis in Zahlen

innovativ – wirtschaftsstark – die Zukunft gestaltend
innovativ – Platz 3 Innovationsindex der 44 Stadt- und Landkreise in Baden-Württemberg 2018
wirtschaftsstark – Platz 16 in Deutschland; Landkreis-Ranking Focus Money 2019
die Zukunft gestaltend – Platz 14 in Deutschland; Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 2018
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Facts & Figures
The Bodenseekreis district in numbers

Kaufkraft
je Einwohner: 27.553 €

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte: 92.448

(Statistisches Landesamt BW)

Stand 2018
(Statistisches Landesamt BW)

Stand 2018
(Statistisches Landesamt BW)

Bruttoinlandsprodukt
zu Marktpreisen:
11,044 Mrd. €

Landkreisfläche:
664,8 km2

Gesundheitsversorgung:
3 Krankenhäuser mit rund
740 Betten

Wein: Rebfläche 647 ha,
davon 376 ha Weiß- und
271 ha Rotweine

Äpfel: Anbauflächen gesamt
6.076 ha
5.462 ha für Tafeläpfel

Stand 2018
(Statistisches Landesamt BW)

Stand 2017
(Statistisches Landesamt BW)

Boote: 5.884 registrierte
Wasserliegeplätze

Tourismus: 3,3 Mio.
Übernachtungen 2018

Bevölkerung: 216.227
Stand 2018

Stand 2017

(Statistisches Landesamt BW)

Stand 2018

Volleyball: VfB Friedrichshafen
13 x Deutscher Meister,
16 x Deutscher Pokalsieger,
1 x Champions League-Sieger

(Statistisches Landesamt BW)

Stand 2020

The Bodenseekreis district

• Facts & Figures
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Anzahl der Unternehmen:
20.736

Wirtschaftsförderung Bodenseekreis
Interview mit Benedikt Otte
Könnten Sie solche Veranstaltungen auch für andere Branchen machen? Oder wie zeigen Sie noch,
was die Region kann?
Grundsätzlich ja. Eine Besonderheit der Wirtschaft
im Bodenseekreis ist, dass wir vergleichsweise
wenig Konsumgüterhersteller haben. Nur wenige Produzenten stellen Produkte für den Endverbraucher her. Stattdessen werden hochinnovative
Komponenten und Maschinen gefertigt, die am
Ende in Konsumgütern verbaut sind oder zu deren
Herstellung dienen. Und das überall auf der Welt.
Wenn man die Produkte und Dienstleistungen der
Unternehmen kennt, begegnet einem ständig „ein
Stück Bodensee“. Wir haben daher die Kampagne
Typisch Bodenseekreis ins Leben gerufen (www.
typischbodenseekreis.de). Sie zeigt auf besondere
Art, an welchen Marken und Produkten im Bodenseekreis ansässige Unternehmen beteiligt sind. Sie
werden staunen!
Der Bodenseekreis hat diese einzigartige Kombination von Wirtschaft und Landschaft. Ist es im
Hinblick auf die Fachkräftegewinnung Segen oder
Fluch, dass die Region durch die ländliche Prägung
so ansprechend ist?
Benedikt Otte,
Geschäftsführer Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB)
CEO of the Business development office of the Bodenseekreis district (WFB)

Wirtschaftsförderung
Bodenseekreis GmbH /
Business development office
Leutholdstraße 30
88045 Friedrichshafen
www.wf-bodenseekreis.de
Ansprechpartner / Contact person
Benedikt Otte
Geschäftsführer
T: +49 7541 385880
info@wf-bodenseekreis.de
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Wer die Wirtschaftsregion Bodenseekreis kennt, der
weiß, dass mehrere Branchen ihre Standbeine sind.
Zuletzt nutzte die WFB auch eine große Veranstaltung, um auf die Leistungsfähigkeit der Unternehmen und den Bodenseekreis an sich aufmerksam
zu machen. Mit Erfolg?
Alle zwei Jahre veranstaltet das Bundeswirtschaftsministerium eine Nationale Maritime Konferenz
(NMK). Wir haben bedeutend dazu beigetragen,
dass die 11. NMK am 22. und 23. Mai 2019 bei uns
am „Schwäbischen Meer“ stattfand. Brancheninsider aus dem gesamten Bundesgebiet, die Bundeskanzlerin sowie weitere hochrangige Politiker waren in Friedrichshafen zu Gast. Der Abendempfang
für die rund 800 Konferenzgäste wurde von uns
organisiert. Ziel unseres Engagements war es, den
Gästen zu vermitteln, dass viele Unternehmen im
Bodenseekreis auch bedeutende Zulieferer in den
Bereichen Schiffbau, Schifffahrt, Häfen, Offshoreund Meerestechnologie sind.

• Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH

Häufig sieht oder liest man hier den Satz: „Wenn
ich den See seh' brauch' ich kein Meer mehr.“ Diese
Lebensqualität, die damit ausgedrückt wird, ist in
erster Linie ein Segen. Im Rahmen unseres Projekts
Karriere im Süden sind wir viel mit Studierenden
in Kontakt. Die Kernfrage ist: was erwarten junge
Menschen von Karriere und Privatleben? Stichwort
Work-Life-Balance. Die gab es in unserer Region
schon, bevor es das Wort gab. Und wir stellen fest,
dass es dabei nicht um Trends geht, sondern um
Werte. In Gesprächen mit Studierenden nehme ich
ab und an dieses Standortmagazin Bodenseekreis
in die Hand, schlage ein Panoramabild der Landschaft auf und sage: „Da lebe und arbeite ich. Andere sehen so eine Landschaft nur im Urlaub, ich
sehe das auf dem Weg ins Büro – und EngineeringJobs usw. gibt es bei uns auch.“ Man sieht es den
jungen Menschen an, dass sie die Vorzüge unserer Region sehr schnell erkennen. Besonders aber
schätzen die sogenannten Young Professionals
und junge Familien den Bodenseekreis mit seiner
Mischung aus städtischem Leben und Natur. Und
genau diese Arbeitskräfte suchen auch die Unternehmen im Bodenseekreis.

Business Development Office
Interview with Benedikt Otte
As anyone familiar with the economy in the Bodenseekreis district
is aware, it is founded on several pillars. Recently, the WFB also took
advantage of a major event to draw attention to the performance
of local companies and to the Bodenseekreis district itself. Was this
successful?
Every two years, the Federal Ministry of Economics holds a National
Maritime Conference (NMK). We played a considerable role in bringing
the 11th NMK to the “Swabian Sea” on 22 and 23 May 2019. Industry experts from all over Germany, the Chancellor herself and other
high-ranking politicians came to Friedrichshafen. The reception in the
evening for some 800 conference guests was organized by us. The
aim of our involvement was to convey to guests that many companies
in the Bodenseekreis district are also important suppliers to companies in the ship-building, shipping, harbour, offshore and maritime
technology industries.
Would it be possible to arrange events like this for other sectors? Or
how else do you show what the region has to offer?
In principle, yes. One special feature of the economy in the Bodenseekreis district is that we have relatively few consumer goods manufacturers. Only very few companies make products directly for end
consumers. Instead, they make highly innovative components and
machines that are installed in consumer goods or are used to manufacture them – all over the world. If you know which products and
services to look out for, you can find a part of Lake Constance everywhere. That’s why we launched the campaign Typical Bodenseekreis
district(www.typischbodenseekreis.de) to show which brands and
products incorporate the work of local companies. You’ll be amazed!

Das Karriereportal mit aktuellen Arbeitsplätzen am Bodensee /
Career portal with current job vacancies on Lake Constance
www.karriere-im-sueden.de

Ferienaktion zur Berufsfindung /
Holiday campaign for young people
www.wissen-was-geht.de

Landen und Abheben in der Luft- und Raumfahrtregion /
Landing and taking off in the aerospace region
www.BodenseeAIRea.de

Aktuelle Gewerbegrundstücke und -immobilien /
Commercial property and premises in the region
www.immoportal-bodensee.net

The Bodenseekreis district is a unique blend of a vibrant economy and
beautiful countryside. Is the region’s appeal due to its rural character
a blessing or a curse when it comes to hiring qualified staff?
We have a saying here, “Wenn ich den See seh‘ brauch‘ ich kein Meer
mehr“ (when I see the lake I don’t need the sea). The high quality of
life this implies is first and foremost a blessing. We are in contact with
many students through our Karriere im Süden (Career in the South)
project. The main question is, what do young people want from their
career and their private life. The buzzword here is work-life balance
– something we had long before the term was invented. We found
out that what matters to them is not trends, but values. When I talk
to students, I sometimes pick up this Bodenseekreis district magazine,
open it at a panoramic view of the landscape, and say, “This is where
I live and work. Other people only see landscapes like this on holiday,
but I see it on the way to the office. And there are plenty of engineering jobs etc. here as well”. You can see that young people quickly
recognize the advantages of our region. However, young professionals
and young families are the group that appreciate the Bodenseekreis
district most. And the companies here need them, too.

The Bodenseekreis district

• Business Development Office
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Schwerpunktbranchen
im Bodenseekreis
innovativ – wirtschaftsstark – die Zukunft gestaltend

Das deutsche Bodenseeufer vor der fantastischen Kulisse von See und Alpen
The German shores of Lake Constance against the wonderful backdrop of the lake and the Alps

Key sectors
in the Bodenseekreis district

Foto: Achim Mende

innovative – economically strong – shaping the future

Automotive & Maschinenbau
Exportschlager aus dem Bodenseekreis

Quelle: ZF

Für die Wirtschaftsregion Bodenseekreis ist der Bereich Automotive & Maschinenbau
ein Herzstück der wirtschaftlichen Aktivität. Zwar werden in der Region nur
wenige Produkte für den Endkonsumenten hergestellt, jedoch sind die Unternehmen
im Bodenseekreis in erstaunlich vielen Produkten als Zulieferer vertreten.

14

Automotive & Maschinenbau

• Unternehmen im Bodenseekreis

Automotive & Machine Construction
Successful exports from the Bodenseekreis district
Allseits bekannt sind die Getriebe der ZF Friedrichshafen in verschiedenen PKW-, LKW- und Busmodellen. Oder die MTU-Motoren von
Rolls-Royce Power Systems, die man z. B. in Minenfahrzeugen, Lokomotiven, Schiffen und Notstromaggregaten findet. Diese Komponenten der Antriebstechnik sind für unser aller Leben ein wichtiger
Bestandteil. Der Weg zur Arbeit, die Produkte im Supermarkt oder der
Urlaub, in den wir fahren: Alles setzt die Möglichkeit zum Transport
voraus.
Auch mit anderen Produkten aus dem Bodenseekreis kommt der Endverbraucher zwar nicht direkt in Kontakt, nichtsdestotrotz sind sie Teil
seines Alltags. Gewerbliche Spülmaschinen der Firma Winterhalter
aus Meckenbeuren beispielsweise kommen bei Gastronomen flächendeckend zum Einsatz. Ob beim sonntäglichen Brunch mit Freunden
im Restaurant, beim Mittagessen in der Kantine oder beim Feierabendbier in der Kneipe: Meist wurde das Geschirr mit einer GastroSpülmaschine von Winterhalter gereinigt. Andere Mittelständler sind
ebenfalls äußerst innovativ und dadurch mit ihren Qualitätsprodukten
global vertreten. Das Unternehmen Moog im Deggenhausertal beispielsweise stellt Brückenuntersichtsgeräte her. Das sind auf einen
LKW montierte Arbeitsplattformen, mittels derer die Unterseiten von
Brücken überprüft und bearbeitet werden können – während der Verkehr fließt. Und das auf der ganzen Welt.
Milliarden Menschen nutzen täglich Produkte, die mit oder von Unternehmen im Bodenseekreis hergestellt wurden. Unternehmen auf
allen Kontinenten verlassen sich auf die Betriebe im Bodenseekreis
als Zulieferer und Hersteller. Ganze Branchen bauen auf die Expertise
von Weltkonzernen und Hidden Champions aus dem Bodenseekreis.
Die Wirtschaftsstärke im Bodenseekreis strahlt in die gesamte Vierländerregion Bodensee. Über die Grenzen hinweg wird kooperiert.
Zusammen mit Unternehmen aus Österreich, Liechtenstein und der
Schweiz bildet man einen Wirtschaftsraum, interessant für Fachkräfte
und Start-ups. Gemeinsam werden Innovationen vorangetrieben. So
entstehen Exportschlager – Made am Bodensee.

Qu
e

e:

ll

ll
Ro
s -R

r Sys
owe
eP
oyc

tems

Moog
Brückenzugangstechnik
MTU-Schiffsmotoren

Automotive & Machine Construction

• Companies in the Bodenseekreis district
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Automotive & Maschinenbau
Unternehmen im Bodenseekreis
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The automotive & machine construction sector
is at the heart of the economy in the Bodenseekreis district.
ZF-Dream Car:
Autonomes Fahren

Many companies here are suppliers. Well-known examples include transmissions from ZF in Friedrichshafen
used in car, truck and bus models, or MTU engines from Rolls-Royce Power Systems that can be found in
mining vehicles, locomotives, ships and emergency generators. These drive technology components are an
essential part of all of our lives. Other products from the Bodenseekreis district also play an indirect role in
consumers’ everyday lives. For example, commercial dishwashers made by Winterhalter in Meckenbeuren
are used to clean dishes in many restaurants and cafeterias.
Moog in Deggenhausertal makes high-quality under-bridge access units and sells them worldwide. These
truck-mounted work platforms are used to inspect and maintain the undersides of bridges – even while
traffic is flowing.
Billions of people use products make with or by companies in the Bodenseekreis district every day. Companies on all continents rely on suppliers and manufacturing businesses from here. Entire industries trust
in the expertise of global companies and hidden champions from the Bodenseekreis district. Its economic
strength has an impact throughout the Lake Constance region. Companies cooperate across borders with
partners in Austria, Liechtenstein and Switzerland to form an economic region. That is good for highly
qualified employees and start-ups. And it is a guarantee for successful exports – made on Lake Constance.
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Automotive & Machine Construction
Companies in the Bodenseekreis district
1 Bermatingen

www.mabe-info.de

4 Friedrichshafen

www.carbovation.de

5 Hagnau

9 Meckenbeuren

www.smw-autoblok.de

www.kontech.de

6 Herdwangen-Schönach
www.ziegler-gruppe.de

2 Deggenhausertal

www.moog-online.de

www.rolls-royce.com

www.prinoth.com

www.winterhalter.de

7 Immenstaad

10 Owingen

www.systema-gmbh.de

www.terra-s.net

8 Markdorf

11 Salem

www.dgh-sandcasting.de

www.zeppelin.com
www.magnetbau-schramme.de

3 Frickingen

www.borgwarner.com
www.hsm.eu

www.zf.com
www.hsm.eu

www.conti-online.com
www.schienle.de

olls Royce-Power Syst
em
lle: R
s
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Grimme Rexor
mit MTU-Motor

www.homburger-gmbh.de

12 Überlingen

Quell
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F

www.kendrion.com

www.allweier.com

www.autewe.de
www.licostrucktec.com

www.sick.de
www.wagner-group.com

Autonomes Shuttle

www.weber-automotive.com

Automotive & Machine Construction

• Companies in the Bodenseekreis district

17

#MobilityLifeBalance

Zeit für Veränderung.
Mobilität ist ein zentrales Bedürfnis des Menschen. Doch immer öfter prägen Staus, Emissionen, Fahrverbote
und Parkplatzmangel den Alltag. Die #MobilityLifeBalance ist aus dem Gleichgewicht geraten. Das wollen wir
ändern: ZF liefert Technologien, die Mobilität erschwinglicher, komfortabler, sicherer und sauberer machen.
MobilityLifeBalance.com

IT & Elektronik
Revolutionäre Ideen für eine digitale Welt

Die Digitale Revolution bedeutet in der Praxis vieles:
Die sogenannten Millennials sehen z. B. etwas anderes als
normal an als die Baby Boomer.

Wir sprechen heute von einer Welt, in der es „schon immer“ das Internet gab und in der
Telefone mit Wählscheibe eine historische Gerätschaft sind. Die Möglichkeit, ein Gerät aus
der Ferne mit dem Handy per App zu steuern, ist zur Normalität geworden.

Für Unternehmen ist eine digital vernetzte Welt ebenfalls sehr heterogen. Zielgruppen mit unterschiedlichen Definitionen von
„normal“ müssen Beachtung finden. Aber auch der Mensch hat sich als Mitarbeiter verändert. Die Digitalisierung stellt Chance
und Herausforderung zugleich dar. Sie hat auch ermöglicht, dass sich völlig neue Wirtschaftszweige auftun. Neue Unternehmen sind entstanden, andere haben ihre Kompetenzen ausgebaut. Die Digitalisierung hat auch ermöglicht, dass Menschen
mit Talenten im Bereich IT & Elektronik einen erfüllenden Karriereweg einschlagen können. Dazu muss man nicht in das weit
entfernte Silicon Valley ziehen. Pioniere im IT-Sektor gibt es im Bodenseekreis zur Genüge. Wir sprechen beispielsweise von
IT-Unternehmen wie der Firma IHSE aus Oberteuringen. Es wurde standesgemäß in den 80ern von Studienabsolventen direkt
nach der Uni gegründet. IHSE stellt KVM-Technologie her. Das steht für Keyboard, Video, Mouse. Kurz gesagt können dank
dieser Technologie mit einem Set aus Tastatur, Monitor und Maus mehrere Rechner bedient werden. Dies geschieht remote,
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IT & Electronics
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Revolutionary ideas for a digital world

Quelle: Rafi Eltec

das heißt der Rechner ist an einem andern Ort als der Bediener. Zum Einsatz kommt diese Technologie vielfach: in Regieräumen bei Nachrichtensendern, im Tower großer Flughäfen, auf Schiffsbrücken, im Leitstand
von Energieversorgern, Rettungsdiensten u.v.m. Und natürlich auch bei E-Sport-Conventions.
Ein anderes Beispiel ist die Firma Avira aus Tettnang. Dieses bekannte Unternehmen hat mit seinen Virenscannern über eine halbe Milliarde Nutzer weltweit und seinen Hauptsitz ebenfalls im Bodenseekreis.
IT vom Bodensee hat man aber nicht nur auf dem Handy oder Laptop. Auch auf dem Frühstückstisch. Wer
denkt beim Entnehmen des Brotaufstrichs aus einem Glas schon daran, wie dieses hergestellt wurde? Die
hierfür notwendigen, hochpräzisen Maschinen steuert beispielsweise die Software der Firma futronic aus
Tettnang.
Es sind aber nicht nur die in der IT & Elektronik beheimateten Unternehmen, für die es sich als Programmierer lohnt, den Bodenseekreis ins Auge zu fassen. Im Rahmen von Digitalisierung und Industrie 4.0 sind
auch im Maschinenbau sowie in der Luft- und Raumfahrt ITler gefragter denn je. Denn neben der IT &
Elektronik-Branche sind diese ebenfalls stark im Bodenseekreis vertreten.

IT & Electronics

• Companies in the Bodenseekreis district
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IT & Elektronik
Unternehmen im Bodenseekreis
HerdwangenSchönach
Heiligenberg
Owingen Frickingen
Sipplingen

1

Überlingen

Deggenhausertal
Salem
9

11

Bermatingen
UhldingenMühlhofen
Daisendorf Markdorf 6
7

Stetten
Meersburg Hagnau
3
4

Immenstaad
Konstanz

8

Oberteuringen
Meckenbeuren
10
Friedrichshafen
2
Tettnang

Neukirch

Eriskirch
Bodensee
Langenargen
5

Kressbronn
Lindau

Quelle: IHSE

While some see the internet as a digital revolution, for others like the so-called Millennials, it was
“always there”. For companies, a digitally linked world is also diverse.
Digitalization offers opportunities as well as challenges. It has given
rise to new economic sectors and new companies. People skilled in IT
and electronics can benefit from fulfilling career opportunities, without having to move to Silicon Valley.
The Bodenseekreis district boasts pioneers in the IT industry, including companies like IHSE from Oberteuringen. IHSE creates KVM – keyboard, video, mouse – technology. Systems made by IHSE can be used
to operate several computers remotely, i.e. the computers and their
operators are located in different places. This technology has many
potential applications – in broadcasters’ studios, in control towers at
major airports, on the bridges of ships, in the control rooms of utilities,
emergency services and many more. Not to forget at e-sports conventions.
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Virus scanners by Avira are used by half a billion users worldwide. The
company has its headquarters in the Bodenseekreis district. IT from
Lake Constance can also be found on the breakfast table. Have you
ever considered while spreading jam on your bread just how jam jars
are made? The company futronic from Tettnang develops the highprecision machines required to make them.
There are plenty of reasons why programmers should take a look at
the Bodenseekreis district, and not just at the many IT & electronics companies. IT specialists are also in greater demand than ever in
machine construction and in aerospace in the context of digitalization
and Industry 4.0. And the Bodenseekreis district is home to numerous
companies in these industries as well.

IT & Electronics
Companies in the Bodenseekreis district
1 Deggenhausertal

5 Kressbronn

7 Meersburg

10 Tettnang

www.avira.com

www.heckner-electronics.de
www.magnetbau-schramme.de
www.konzept-is.de

2 Friedrichshafen

www.brosa.net

www.sysdesign.com

8 Oberteuringen
6 Markdorf

www.futronic.de

www.bechtle.com
www.intimus.com

www.ihse.de
www.ifm.com

9 Salem

www.doubleslash.de
www.kumavision.com

www.wenglor.de

www.innosystec.de
www.newtec.de

11 Überlingen

www.kuttruff.de
www.schienle.de

www.autewe.de
www.regits.de
www.sap.com

www.be-terna.com

www.teledata.de

3 Hagnau

www.rafi-eltec.de

www.kontech.de

www.actico.com/de/

le: w
Quel

4 Immenstaad

englor sensoric

www.simtech.de

www.bosch.io

IT & Electronics
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Im Netz mit Heimvorteil surfen
TeleData – Ihr regionaler Telekommunikationsanbieter
Als regionaler Internet- und Serviceprovider bietet die TeleData umfassende
Telekommunikationslösungen für Geschäfts- und Privatkunden innerhalb der
Region Bodensee-Oberschwaben-Allgäu-Hegau an.

Durch kurze Reaktionszeiten, persönliche Beratung, Fachwissen und
auf den Kundenbedarf zugeschnittene Produkte mit gutem PreisLeistungs-Verhältnis sparen Kunden bei TeleData wertvolle Zeit und
Geld. Die Nähe zum Kunden wird zudem mithilfe von örtlichen Servicepartner geschaffen. TeleData steht für starken Service direkt vor Ort.
Über ein regionales Übertragungsnetz, das mehrere hundert Kilometer lang ist und auf eigenen Glasfasern, Kupfer- und Koaxialkabeln
sowie Funklösungen basiert, werden Telekommunikationsdienste wie
Internet, Telefon, Fernsehen, Standortvernetzungen sowie Cloud- und
Rechenzentrums-Produkte komplett aus einer Hand bereitgestellt.
Basis hierfür bilden die eigenen, mehrfach redundanten Rechenzentren der TeleData.

Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen bei TeleData nicht
zu kurz: Durch die Vorteile eines jungen und agilen Unternehmens
bietet TeleData moderne Arbeitsbedingungen, flexible Arbeitszeiten,
zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten und attraktive betriebliche
Zuschüsse wie JobRad, ÖPNV Vergünstigungen oder Erfolgsbeteiligungen.

IHR INTERNETPROVIDER
IN DER REGION
| Internet
| Telefonie

| RechenzentrumsLösungen
| Freies WLAN

| Fernsehen

| Cloud-Produkte

Mehr Informationen unter:
0800 5007 100 (kostenfrei) | www.teledata.de | www.facebook.com/teledatagmbh
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doubleSlash.de/karriere

DIR FEHLT ETWAS?
Finde deinen besten Mix bei uns: Jobs in den Bereichen
Softwareentwicklung, IT-Consulting & IT-Projektmanagement.

Projekte im Umfeld
Digitalisierung & Connected Services

Work-Life-Balance

Freiraum für
Forschung und Weiterbildung
Zertiﬁzierter
Arbeitgeber
Neue
Technologien
Always ready
for sprints
Vielfältige Beneﬁts
doubleSlash Net-Business GmbH // Friedrichshafen // München // Stuttgart // +49 7541 / 70078-0 // karriere@doubleSlash.de // doubleSlash.de
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Geprägt von der Luft- und Raumfahrt

us

Zeppelin NT

BepiColombo

Traditionelle Branchen machen die Region innovativ
Am Bodensee befindet sich einer der wichtigsten Luft- und Raumfahrtstandorte Deutschlands. Der Grundstein hierfür wurde bereits Anfang des 20. Jahrhunderts gelegt. Damals erfand der Luftfahrtpionier Ferdinand Graf von Zeppelin die gleichnamigen Zeppelin-Luftschiffe und der Visionär Claude Dornier konstruierte revolutionäre Flugzeuge. Beide trugen erheblich dazu bei, dass noch heute die Faszination für
Luft- und Raumfahrt im Bodenseekreis beheimatet ist. Hier sind Global Player sowie zahlreiche klein- und
mittelständische Unternehmen angesiedelt. Mit ihren Innovationen machen sie den Landkreis zu einer der
bedeutendsten Luft- und Raumfahrt-Regionen Deutschlands.

26

Luft- & Raumfahrt

• BodenseeAIRea
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ESA-Astronaut Luca Parmitano mit CIMON-2 auf der ISS / ESA´s astronaut Luca Parmitano with CIMON-2 on the ISS

Raumfahrt vom Bodensee – In der Branche ein Zenit
Die von Airbus-Ingenieuren gebaute Weltraumsonde Rosetta und das Mini-Weltraumlabor Philae haben es
im Jahr 2018 nicht nur mehrfach in das Guinnessbuch der Rekorde geschafft. Die Erfolge dieser Projekte
gehen in ihrer Bedeutung weit über „irdische Belange“ wie Weltrekorde hinaus. Der wahre Wert liegt in
den durch die Erforschung des Weltraums gewonnenen neuen Erkenntnissen. Der Astronautenassistent
CIMON-2, ebenfalls aus dem Hause Airbus, kommt auf der Internationalen Raumstation ISS zum Einsatz.
Wie sein Vorgänger ist CIMON-2 ein ballförmiger, freifliegender, mit künstlicher Intelligenz ausgestatteter
Technologie-Demonstrator. Er ist zur Mensch-Maschine-Interaktion fähig und ist Teil des europäischen
Forschungsmoduls Columbus. Um auf die steigende Zahl von Satellitenproduktionen vorbereitet zu sein,
hat Airbus im Jahr 2019 in Immenstaad ein neues Satelliten-Integrations- und Raumfahrt-Technikzentrum
eröffnet. Es ist das modernste seiner Art in Europa.

Aerospace

• BodenseeAIRea
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BodenseeAIRea
Geprägt von der Luft- und Raumfahrt
Luftfahrt-Komponenten kommen weltweit zum Einsatz
Der Luftfahrtsektor am Bodensee ist nicht weniger erfolgreich. In der Region werden bei zahlreichen Zulieferern
Komponenten für Passagierflugzeuge verschiedener Hersteller gefertigt. Eine Vielzahl klein- und mittelständischer
Unternehmen tragen bedeutend zur Luftfahrt bei – sei es
als Teil der Lieferkette oder als vorantreibende Innovatoren.
Von der Herstellung von Flugzeugsitzen über spezialisierte
Ingenieursdienstleistungen bis hin zur IT, auf die die Luftfahrt angewiesen ist: All diese Teilbereiche der Luftfahrt sind
am Bodensee vertreten und mit ihrer Expertise sowie ihren
Produkten weltweit gefragt.
Luftfahrt mal anders
Die Luftfahrt beschränkt sich im Bodenseekreis nicht nur auf
Flugzeuge. Der Einfluss des Grafen Zeppelin ist noch heute
spürbar, seine Vision erlebbar. Denn noch heute werden regelmäßig Zeppeline „Neue Technologie“ (NT) gebaut, die modernsten Luftschiffe der Welt. In den vergangenen zwanzig
Jahren beförderte die Zeppelin-Reederei mehr als 250.000
Menschen. Der Zeppelin NT wird aber nicht nur touristisch
genutzt. Von Forschungsmissionen bis hin zu ExtremsportAktivitäten ist er vielseitig einsetzbar. Und er ist eines der
Alleinstellungsmerkmale des Bodenseekreises.

BodenseeAIRea –
Das Luft- und Raumfahrtcluster am Bodensee
Im Bodenseekreis gibt es nicht nur eine „natürliche“ Anhäufung von Unternehmen, die im Bereich Luft- und Raumfahrt
tätig sind – ein Cluster. Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis initiierte im Jahr 2011 auch die Clusterorganisation namens BodenseeAIRea und betreut sie seither. Aktuell
engagieren sich 32 Akteure der Luft- und Raumfahrtbranche
aus der Vierländerregion Bodensee in BodenseeAIRea. Dazu
zählen hauptsächlich Unternehmen, aber auch Hochschulen, Universitäten und weitere Institutionen sowie die IHK
Bodensee-Oberschwaben. Er ist ein Forum des Wissens-,
Meinungs- und Informationsaustauschs in der Region. Durch
dieses Netzwerk wird der innovative Know-how-Transfer
zwischen Zulieferern, hoch spezialisierten Entwicklungsbüros sowie Forschungseinrichtungen und Hochschulen
gefördert. Im Rahmen von überregionalen Aktivitäten wie
beispielsweise Messeauftritten und Studentenexkursionen
zu Unternehmen im Bodenseeraum werden außerdem die
Imagebildung der Region sowie die Zuwanderung von Fachkräften in die Region gefördert. Seit 2012 findet auch jährlich
in Kooperation mit anderen Luft- und Raumfahrtclustern und
-verbänden das Bodensee Aerospace Meeting (BAM) statt,
welches sich als internationale Fachveranstaltung etabliert
hat. Das achte BAM im Frühjahr 2019 stand unter dem Motto
„Alles neu in Luft-und Raumfahrt? New Space & New Cabin“
ganz im Zeichen von zukünftigen Entwicklungen in der Luftund Raumfahrtindustrie.
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Es liegt sprichwörtlich in der Luft
Auch außerhalb der Unternehmen tut sich etwas in Sachen
Luft- und Raumfahrt im Bodenseekreis: Das Dornier Museum, welches 2019 sein 10-jähriges Bestehen feierte, zeigt
anlässlich des 30. Jubiläums des Starts des Hubble-Weltraumteleskops seine neu konzipierte Raumfahrtausstellung.
Das Zeppelin Museum ergänzt seine Dauerausstellung regelmäßig durch Sonderschauen, was bei den Besuchern die
Faszination am Thema Luftfahrt stetig neu entfacht. An der
Dualen Hochschule in Friedrichshafen werden im Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik Luftfahrtspezialisten von
morgen ausgebildet. Der Bodensee-Airport entwickelt sich
kontinuierlich und ist nicht nur für die regionale Wirtschaft
ein wichtiges Infrastrukturmerkmal. Auch die international
ausgerichtete Luftfahrtmesse AERO beschert der Region
einmal im Jahr ein wahres Highlight der Luftfahrt. Von all
diesen Einrichtungen und Unternehmen geht eine Dynamik
aus. Diese bestätigt, dass am Bodensee ein einmaliges Luftund Raumfahrtcluster mit Wachstumspotenzial besteht. Es
prägt die Region nicht nur wirtschaftlich.

Ozean-Satellit
Sentinel-6A

BodenseeAIRea-Mitglieder
bei einer Führung im Zeppelinhangar
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BodenseeAIRea

Quelle: Messe Friedrichshafen

Shaped by aerospace

AERO

Traditional industries bring innovation to the region
Lake Constance is home to one of the most important aerospace
hubs in Germany. It all started in the early 20th century, when aviation pioneer Count Ferdinand von Zeppelin invented his airships and
visionary Claude Dornier built his revolutionary aircraft. Today, the
Bodenseekreis district is a significant aerospace region thanks to the
innovations of numerous small and mid-sized companies that are
global players in their markets.
Astronautics from Lake Constance – an industry highlight
Airbus’s Rosetta space probe and Philae miniature space lab made
it into the Guinness Book of Records on several accounts in 2018.
The astronaut assistance system CIMON-2, also made by Airbus engineers, is a spherical, free-floating technology demonstrator featuring
artificial intelligence. It is used in the International Space Station ISS
and designed for human-machine interaction. In 2019, Airbus opened
Europe’s most advanced satellite integration and space technology
centre in Immenstaad.
Aviation components used worldwide
The aviation industry on Lake Constance is equally successful. Numerous suppliers in the region produce components for passenger aircraft of various manufacturers. A large number of small and mid-sized
companies make a vital contribution to the aviation industry, either as
part of the supply chain or as driving innovators.
Aviation with a difference
But aviation in the Bodenseekreis district is not just about aircraft.
New Technology (NT) Zeppelins built here are the most modern airships in the world. Over the past twenty years, the Zeppelin Reederei

company has transported more than 250,000 people. However, the
Zeppelin NT is not just a tourist attraction, but is used for many other
purposes, from research missions to extreme sports. And it is a unique
selling point in the Bodenseekreis district.
BodenseeAIRea – The aerospace cluster at Lake Constance
The Bodenseekreis district is not just home to a “natural” accumulation of aerospace companies. The business development office of the
Bodenseekreis district (WFB) also set up a cluster organization called
BodenseeAIRea in 2011. BodenseeAIRea currently boasts 32 players
in the aerospace industry from the Lake Constance region. As well as
companies, they include universities, colleges and other institutions
as well as the Chamber of Industry and Commerce of Lake Constance
and Upper Swabia. The cluster provides them with a forum in the region for exchanging expertise, opinions and information and promotes
the transfer of knowledge between suppliers, highly specialized development offices as well as research institutes and universities. It
also supports interregional activities, such as booths at trade fairs and
student excursions to companies in the Lake Constance region, and
helps to cultivate the region’s image and attract qualified employees.

Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH
Leutholdstraße 30
88045 Friedrichshafen
www.bodenseeairea.de
Ansprechpartner / Contact person:
Thomas Grossmann
T: +49 7541 38588-75
grossmann@wf-bodenseekreis.de

Aerospace
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Dornier Museum / Do-Days

The Bodensee Aerospace Meeting takes place every year in cooperation with other aerospace clusters and associations. This
international specialist event was most recently held in spring 2019, when future developments in the aerospace industry
were discussed under the motto “Everything new in aerospace? New Space & New Cabin”.
There is literally something in the air
A lot is happening in the aerospace industry in the Bodenseekreis district apart from the companies themselves: The Dornier
Museum celebrated its 10th anniversary in 2019, and the Zeppelin Museum continues to convey the fascination of aviation to
visitors. Tomorrow’s aviation specialists are trained at the Cooperative State University in Friedrichshafen with its aerospace
technology study programme. Bodensee-Airport is an important infrastructural feature, while the aviation trade fair AERO
attracts international participants and is an annual highlight for the aviation industry in the region. All these events, institutions and companies create a force, confirming that the Bodenseekreis district is home to a unique aviation and aerospace
cluster with potential for growth. Aerospace shapes the region, not just economically.
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Aerospace
Companies in the Bodenseekreis district
1 Bermatingen

4 Hagnau

9 Salem

6 Langenargen

www.asp-equipment.de

www.ziegler-gruppe.de
www.se-k.de
www.ace-composite.de

2 Daisendorf

7 Markdorf

www.kugler-precision.com

www.kontech.de
www.gtd-gmbh.de

www.ak-produktionstechnik.de

www.scheidegg.com

3 Friedrichshafen

5 Immenstaad
www.homburger-gmbh.de.

10 Überlingen

www.airbus.com
www.airplus.aero
www.xelis.de

www.diehl.com

www.heimann-online.com
www.avitech.aero

11 Uhldingen-Mühlhofen
www.zim-flugsitz.de

www.carbovation.de

www.ndsatcom.com

8 Meersburg
www.buehlermotor.com

www.bodensee-airport.de

www.systema-gmbh.de
www.konzept-is.de

www.liebherr.com
pp
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www.zeppelin.com

www.zeppelinflug.de
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www.tagueri.com

Zeppelinmuseum
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Bodensee-Airport Friedrichshafen
Aus der Region in die ganze Welt

Zeitsparende und komfortable Business Trips nach Frankfurt und
Düsseldorf – oder bequem in die ganze Welt – egal, ob nach Istanbul,
Buenos Aires oder Bangkok? Idealer Startpunkt für solche Trips
ist der Bodensee-Airport Friedrichshafen.

Bodensee-Airport Friedrichshafen
Am Flugplatz 64
88046 Friedrichshafen
T: +49 7541 2840
info@bodensee-airport.eu
www.bodensee-airport.eu
Wichtigste Verbindungen
im Flugangebot:
– Lufthansa zum Star Alliance
Drehkreuz Frankfurt (4x täglich)
– British Airways (operated by
SUN-AIR) nach Düsseldorf
(2x täglich) und Toulouse
(bis zu 4x wöchentlich)
– Turkish Airlines nach Istanbul (5x
wöchentlich im Sommerflugplan)
– Wizz Air nach Skopje und Tuzla
(jeweils 2x wöchentlich)
– Air Serbia nach Nis
(2x wöchentlich)
– Lauda nach Mallorca
(bis zu 4x wöchentlich; Sommer)
– Corendon Airlines nach Antalya
(bis zu 4x wöchentlich), Hurghada
(1x wöchentlich), Sommer Kreta
und Rhodos (jew. 2x wöchentlich),
ab November 20: Las Palmas/
Gran Canaria und
Fuerteventura (1x wöchentlich)
– Freebird Airlines nach Antalya
(2x wöchentlich)
– Dez. – April Linienflüge London
easyJet London-Gatwick
(3x wöchentlich) und jet2.com
nach London-Stansted
(1x wöchentlich)
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Dieser Flughafen steht für kurze Wege, eine entspannte Atmosphäre und den direkten Anschluss an das
weltweite Netz des Luftverkehrs – ein attraktiver Verkehrsknotenpunkt in der Region. Mit knapp 500.000
Passagieren pro Jahr gehört der Bodensee-Airport zu den wichtigsten Regionalflughäfen in Deutschland.
Insgesamt zwölf Airlines steuern 2020 den Bodensee-Airport Friedrichshafen regelmäßig an. Mit vier täglichen Flügen nach Frankfurt bietet Lufthansa den perfekten Anschluss an ihr weltweites Streckennetz.
Während des Sommerhalbjahres gibt es fünfmal pro Woche Linienflüge nach Istanbul mit vorzüglichen
Umsteigemöglichkeiten in alle Welt mit Turkish Airlines. Den schnellen City-Trip nach Düsseldorf macht British Airways in Zusammenarbeit mit der dänischen Regionalfluggesellschaft SUN-AIR möglich – mit jeweils
zwei täglichen komfortablen Linienverbindungen. Bis zu viermal pro Woche geht es mit Nonstopflügen nach
Toulouse.
Bequem in den Urlaub
Wichtigste Ferienairline ist Corendon Airlines, die im Winter Antalya und Hurghada am Roten Meer anfliegt
und im Sommer ihr Streckennetz um die griechischen Inseln Rhodos und Kreta ergänzt. Auch sollen ab
November 2020 Flüge nach Gran Canaria und Fuerteventura in den Flugplan kommen. Mit preisgünstigen
Flügen bindet die österreichische Fluggesellschaft Lauda Palma de Mallorca viermal pro Woche an. Wizz
Air rundet mit Flügen in die nordmazedonische Hauptstadt Skopje (zweimal pro Woche) und nach Tuzla
(zweimal pro Woche) in Bosnien-Herzegowina das Angebot ab. easyJet fliegt bis zu dreimal pro Woche
zwischen Dezember und April nach London-Gatwick.
Standort mit langer Historie
Mit Zeppelin und Dornier steht Friedrichshafen als Ort mit einer historisch weltweiten Bedeutung für die
Entwicklung der Luftfahrt. Heute präsentiert sich der Bodensee-Airport Friedrichshafen, der südlichste und
zweitälteste Verkehrsflughafen in Deutschland, als ein auf dem letzten technischen Stand ausgestatteter
Regionalflughafen. Weithin sichtbar ist die Tradition der Luftfahrt mit den Zeppelinen, die zu den Rundflügen rund um den Bodensee starten. In unmittelbarer Nähe zum Passagierterminal befindet sich zudem
das nicht nur architektonisch attraktive Dornier Museum. Ein weiterer Anziehungspunkt ist die im April
stattfindende AERO Friedrichshafen, die als größte europäische Fachmesse der Allgemeinen Luftfahrt von
internationaler Bedeutung ist.

• Bodensee-Airport

BodenseeAIRea
Das Luft- und Raumfahrtcluster
Bericht 2019

Der Clusterbericht hat den Abflug gemacht?
Alle Infos auch online unter
www.bodensee-airea.de
No BAIR-Report? All information online:
www.bodensee-airea.de

Aerospace

• BodenseeAIRea
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Wir fertigen komplexe Dreh- und Frästeilee
Lorem ipsum

primär für Luft- und Raumfahrt.
umfahrt.

ZIEGLER GMBH
GMB
BH
Bergstraße 5
Bermatingen
D-88697 Berm
mat
TTel.: 07544 9566-0
9566
www.ziegler-gruppe.de
www.zieglerr-gr

Ihr kompetenter Partner
in Bermatingen
für die spanabhebende Bearbeitung.
eitung.

VOM NORDEN BIS IN DEN SÜDEN – IMMER GUT BERATEN!
Hamburg
Wolfsburg
Köln
Stuttgart
Ingolstadt
München
NEU: Friedrichshafen

Tagueri AG
Bahnhofplatz 3
88045 Friedrichshafen
Tel.: +49 7541 3088886
www.tagueri.com

TAGUERI AG: UNTERNEHMENSBERATUNG AUF AUGENHÖHE.
Digitale Vernetzung, intelligente Produkte, Big Data, Künstliche Intelligenz, Automatisierung, additive Fertigung, agile
Organisationsstruktur: Sie stehen mit Ihren Projekten im digitalen Zeitalter vor völlig neuen Herausforderungen?
Wir helfen Ihnen, das Bild zu schärfen, Ihre Prozesse zu adaptieren und Ihre Projektziele zu erreichen. Wir sind Ihr
branchenübergreifender Partner, spezialisiert auf Beratung, Methoden & Tools und operative Umsetzung von Projekten.
Dafür sind über 250 Mitarbeiter deutschlandweit im Einsatz.
Seit Herbst 2019 sind wir auch am Bodensee mit einem eigenen Standort vertreten. Durch unser breit aufgestelltes
Expertennetzwerk und unsere Kompetenzzentren können wir flexibel auf wechselnde Projektanforderungen reagieren.
Wir vertrauen zudem auf interdisziplinäre Partnerschaften mit Organisationen im Bereich der Forschung, Beratung und IT.
Diese Kooperationen sind Treiber für Synergien und Innovationen, die wir in unsere Kundenprojekte einfließen lassen.
Ihre Herausforderungen, unsere Kompetenzen – wir bauen Brücken zwischen Menschen, Technologien und Prozessen.
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/tagueriag

TAGUERI KOMPETENZEN:

@tagueriag

AGILE | A-SPICE | ANFORDERUNGSMANAGEMENT | BUSINESS PROCESS MANAGEMENT DIAGNOSE | FMEA |
HUMAN FACTORS | IT SOLUTIONS | PROJEKTMANAGEMENT | SAFETY TRAININGS/WORKSHOPS/COACHING

Den Fortschritt erleben.

Höchste Präzision für die Luftfahrt
Die Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH ist einer der führenden europäischen Hersteller von Flugzeugausrüstungen.
Wir entwickeln, fertigen und liefern Fahrwerkssysteme, Flugsteuerungs- und Betätigungssysteme sowie Getriebe
und Elektroniken. Unser Werk in Friedrichshafen ist mit rund 400 Beschäftigten das Kompetenzzentrum der LiebherrAerospace für Getriebe. Auf 8.000 m² Produktionsfläche werden hier hochpräzise Komponenten für Hubschrauber,
Verkehrsflugzeuge und Business Jets gefertigt, die sich weltweit im Einsatz befinden.

Liebherr-Aerospace Lindenberg GmbH
Adelheidstr. 40
88045 Friedrichshafen
Tel.: +49 7541 379-0
E-Mail: info.lli@liebherr.com
www.facebook.com/LiebherrKarriere
www.liebherr.com

Handwerk & Dienstleistung
High-Tech dank handwerklicher Qualitätsarbeit

Kreishandwerkerschaft
Bodenseekreis
Lindauer Straße 11
88046 Friedrichshafen
www.khs-fn.de
Ansprechpartner / Contact person:
Georg Beetz
Geschäftsführer
T: +49 7541 38792-0
info@khs-fn.de

Das von Airbus in Immenstaad
im Jahr 2019 eröffnete SatellitenIntegrations- und Raumfahrt-Technikzentrum ist das neueste, größte und
modernste seiner Art in Europa.
In nur zwei Jahren Bauzeit wurde für 45 Mio. Euro
u. a. ein 3.300 m² großer und bis zu 18,5 m hoher Reinraum höchster Reinheitsgüte geschaffen.
Selbst Staubpartikel, die nur ein hundertstel Millimeter groß sind, werden hier aus der Luft gefiltert.
Die Luft ist 10.000 Mal staubfreier als normale Büroluft. Und ohne störende Raumteiler ist es möglich, in diesem von seismischen Schwingungen entkoppelten Gebäude mehrere Luft-Reinheitsklassen
gleichzeitig zu erzeugen. Ganz nach Bedarf. All das
ist notwendig, um auf dieser Fläche mehrere Erdbeobachtungs- und Wissenschaftssatelliten gleichzeitig bauen zu können. Die Antwort auf die Frage,
wer ein derart aufwändiges High-Tech-Gebäude
gebaut hat, damit noch mehr High-Tech für die Erdund Weltraumerforschung entstehen kann, ist verblüffend einfach: Handwerker.
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Lehrberufe
Bootsbauer- und Metallbauer
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Kreishandwerkerschaft
Bodenseekreis
Bäcker-Innung
Bau-Innung
Elektro-und
InformationstechnikerInnung
Frisör-Innung
Maler- und Lackierer-Innung
Metall-Innung
Metzger-Innung
Ofen- und Luftheizungsbauer-Innung
Raumausstatter-Innung
Sanitär-Heizung-Klima-Innung
Schreiner- und Bootsbauer-Innung
Stuckateur-Innung

Quelle: Airbus

Zimmerer-Innung

Trades & Services
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Handwerk & Dienstleistung
High-Tech dank handwerklicher Qualitätsarbeit

Preisgekrönt,
von Holzbau Schmäh restauriert: Komethof Salem

Eines der wirtschaftlichen Standbeine des Bodenseekreises ist das
Handwerk. Zahlreiche Handwerksbetriebe unterschiedlichster Innungszugehörigkeiten unterstützen das produzierende Gewerbe und
die Industrie durch ihre hochqualifizierte Arbeit – oftmals auch durch
Spitzenleistungen. Und die reichen vielfach weit über den Bodenseekreis hinaus.
Das Unternehmen Holzbau Schmäh aus Meersburg z. B. ist für seine
Restaurierungsleistungen im Bereich Denkmalschutz weithin bekannt
und mehrfach preisgekrönt. Das Unternehmen Konrad Knoblauch in
Markdorf, welches Leistungen in Architektur, Design & Handwerk anbietet, verleiht Marc O’Polo-Läden auf der ganzen Welt ihren Look
& Feel. Wenn es um hochqualifizierte, technisch anspruchsvolle und
kreativ herausfordernde Leistungen geht, ist man beim Handwerk des
Bodenseekreises genau richtig.

38

Handwerk & Dienstleistung

… und für den Nachwuchs sorgt die WFB
Dafür, dass auch künftig genug „Hände zum Werkeln“ da sind, leistet auch die Wirtschaftsförderung des Bodenseekreises (WFB) ihren
Beitrag. Junge Menschen, die manchmal noch gar nicht wissen, dass
ihnen ein Handwerksberuf gefallen könnte, werden auf diese Berufe
aufmerksam gemacht. Im Rahmen der Berufswahlaktion wissen was
geht! haben Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren immer in den
Sommerferien die Möglichkeit, Ausbildungsbetriebe in der Region
näher kennenzulernen. Die Wirtschaftsförderung organisiert hierfür
zahlreiche Betriebsbesichtigungen. So erhalten die Jugendlichen interessante Informationen über Ausbildungsberufe und Firmen – oftmals direkt von Auszubildenden, können mal „Werkstattluft“ schnuppern und meist auch selbst Hand anlegen. Schon so mancher hat so
sein Talent und seine Berufung entdeckt und den passenden Beruf
gewählt: im Handwerk natürlich. Es leistet auch künftig seinen Beitrag dazu, dass im Bodenseekreis Spitzenleistungen und High-Tech
ein Zuhause haben.

Trades & Services
High-tech thanks to quality craftmanship

The skilled crafts and trades sector is one of the economic pillars of the Bodenseekreis
district. It includes businesses affiliated with a wide range of trade guilds that supply high-quality services which are technically sophisticated and creatively challenging
across the district’s borders. For example, Holzbau Schmäh from Meersburg is known far
and wide for its restoration work on listed buildings and has been awarded multiple accolades. Konrad Knoblauch in Markdorf specialises in architecture, design and craftwork
and gives Marc O’Polo stores around the world their unique look and feel.
… while WFB takes care of the next generation
The business development office of the Bodenseekreis district (WFB) also helps to ensure that there are enough “hands to do work” in future. As part of the vocational campaign wissen was geht! (Know what you can do!), students aged 14 years and upwards
have the opportunity to get to know training companies in the region during their summer holidays, with information about occupations that require formal training, companies, as well as factory tours including the chance to try out different trades. In this
way, it guarantees that talented young craftspeople will continue to do their part to
ensure that the Bodenseekreis district delivers top performance and high-tech in the
future, too.

Quelle: Deutsches Handwerk

Quelle: Marc O'Polo Strandcasino Heringsdorf

Airbus’s satellite integration and space technology centre that opened in 2019 is the
newest, largest and most advanced of its kind in Europe. Dust particles just a hundredth
of a millimetre in size are filtered out of the air here. But if you ask who built this structure that offers space for even more high-tech earth observation and space exploration
– with 10,000 times less dust than normal office air, “decoupled” by seismic vibrations
– the answer is surprisingly simple: skilled craftspeople.

Trades & Services
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Handels- und Gewerbevereine im Bodenseekreis
Förderverein Deggenhausertal e.V.

HGV Neukirch e.V.

Initiativkreis Meckenbeuren bockstark e.V.
Wirtschaftsrat Frickingen
Gewerbeverein Owingen e.V.
Wirtschaftsverbund Überlingen e.V.

Stadtmarketing Tettnang
Markdorf Marketing e.V.
Teuringer Wirtschaft e.V.
Stadtforum Friedrichshafen e.V.

Sipplinger Gewerbe e.V.

HGV Langenargen e.V.

Wirtschaftsforum Salem
Aktiv für Meersburg e.V.

HGV Kressbronn e.V.

HGV Immenstaad e.V.

Die Rund-um-sorglos Lösung: Alles aus einer Hand

ZWISLER

projektbau gmbh

ZWISLER

projektbau gmbh

• Garten- und Landschaftsbau
• Straßen- und Tiefbau
• Kieswerk
• Umwelttechnik

• Schlüsselfertiges Bauen
von Wohn- u. Gewerbeobjekten
• Bau- und Projektleitung
• Schlüsselfertiges Bauen im Bestand

• Gebäuderückbau

• Projektmanagement

Biggenmoos 55 • D-88069 Tettnang • Tel.: 0 75 42 / 93 64 - 30 • E-Mail: info@zwisler-tettnang.de
www.zwisler-tettnang.de • Besuchen Sie uns auch auf Facebook und Instagram
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Bildung
Fit für die Zukunft

Die aktive Förderung von Familien und Kindern hat einen hohen Stellenwert
in der Region, denn der Leitsatz „Die Kinder sind unsere Zukunft“
bewahrheitet sich Mal um Mal aufs Neue.
Beruf und Familie
Job and family
Eine Übersicht der Kinderbetreuungsangebote in den Kommunen
des Bodenseekreises bietet die
Wirtschaftsförderung Bodenseekreis
unter www.wf-bodenseekreis.de/
informationsservice/beruf-undfamilie
Aktionsbündnis Familie
Bodenseekreis
www.aktionsbuendnis-familie.org
Kinderstiftung Bodensee
www.kinderstiftung-bodensee.de
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Es ist daher besonders wichtig, Kinder und Jugendliche sowie deren Familien und soziales Umfeld ganzheitlich zu betrachten. Daher ist der Bodenseekreis bereits 2011 mit
der Initiative Bildungsregion Bodenseekreis aktiv geworden und hat hierfür eigens eine
Koordinationsstelle eingerichtet. Die Initiative ist Teil des baden-württembergischen
Landesprogramms Bildungsregionen, welches zum Ziel hat, einen hohen Bildungserfolg
für alle Kinder und Jugendlichen im Landkreis zu erreichen. Dies wird durch die drei
Hauptsäulen Sprachförderung, Übergang von Schule zu Beruf und Integration durch
Bildung bewerkstelligt. Durch ein breites Partnernetzwerk und diverse Bildungs- und
Gesundheitsangebote trägt der Landkreis proaktiv dazu bei, Kinder und Familien in allen
Lebenslagen zu unterstützen. Im Rahmen unterschiedlicher Kampagnen und Initiativen
tritt der Landkreis daher auch direkt an Jugendliche heran, um diesen die Perspektiven einer Berufsausbildung aufzuzeigen. Zusätzlich wird bei alltäglichen Herausforderungen durch gezielte Aktivitäten und Angebote vor Ort praktische Unterstützung

Schulcampus Überlingen

Duale Hochschule
Baden-Württemberg - Campus
Friedrichshafen

und dem bundesdeutschen Durchschnitt. Im Bodenseekreis bieten
über 130 Einrichtungen einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz mit
qualifizierten Kindertagespflegepersonen an. So wird in enger Zusammenarbeit der Spezialisten vor Ort sowie der Eltern die Grundlage
für eine gesunde körperliche, geistige und seelische Entwicklung von
Kleinkindern geschaffen.

Zeppelin Universität

geleistet. Hierzu zählen unter anderem die Aktivitäten des Unterstützungsnetzes für Alleinerziehende im Bodenseekreis (UNA), das sich
für gute Chancen von Alleinerziehenden auf dem Ausbildungs- und
Arbeitsmarkt einsetzt, und das Netzwerk Bildung & Gesundheit, das
sich für gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen für das Lernen
an Schulen stark macht.
Weichenstellung bei den Kleinsten
Die Betreuung von Kleinkindern ist bekanntlich ein elementarer Bestandteil der Weichenstellung für die Zukunft. Die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie ist daher kein neues Thema, Berufs- und Familienmodelle befinden sich lediglich im Wandel. In den letzten Jahren
wurde die Kinderbetreuung insbesondere für Kinder im Alter unter
drei Jahren daher erheblich ausgebaut. Hierbei steht im Vordergrund,
unterschiedliche Angebote zur Verfügung zu stellen, die den individuellen Bedürfnissen der jeweiligen Familien entsprechen. Die Betreuungsquote von Kindern unter drei Jahren liegt im Bodenseekreis mit
rund 40 Prozent deutlich über der des Landes Baden-Württemberg

Schulbildung als Grundstein für die Zukunft
Im Bodenseekreis ermöglicht eine Reihe von Schulformen nach der
Grundschule den Zugang zu den Kenntnissen, die den Grundstein für
einen späteren beruflichen Erfolg legen. Neben den Gymnasien gibt
es einen Mix aus Haupt-, (Werk-)Real- und Gemeinschaftsschulen sowie Schulen mit sonderpädagogischen Förderschwerpunkten. Größte
Schulstandorte mit allen Schulformen sind Friedrichshafen und Überlingen. Am Standort Überlingen plant der Landkreis die Erweiterungen
für die bereits bestehenden Berufsschulen, die auch einen fachspezifischen Bildungsweg bis zum Abitur anbieten. Mit der städtischen Realschule und dem Gymnasium wird es am neuen Campus insgesamt
fünf Schulen geben mit rund 6.000 Schülern und gemeinsamer Aulaund Mensa-Nutzung. Darüber hinaus ist Überlingen Standort einer
Waldorfschule. In Friedrichshafen gibt es unter anderem acht Gymnasien bzw. Berufsschulen mit Berufsgymnasien und drei Realschulen,
sowohl in öffentlicher als auch in freier Trägerschaft. Eine davon ist
die Swiss International School, in der vom Kindergarten bis zum Abitur
und International Baccalaureate zweisprachig gelehrt wird. An den
Schulstandorten Tettnang und Markdorf sind alle allgemeinbildenden
Schularten vertreten. An der Elektronikschule Tettnang kann im Zuge
der Technischen Oberschule ebenfalls das Abitur gemacht werden. In
Salem gibt es eine Gemeinschaftsschule und zwei Förderschulen, darüber hinaus befindet sich dort mit der renommierten Schule Schloss
Salem ein staatlich anerkanntes Internatsgymnasium mit Abitur und
International Baccalaureate. Ein Staatliches Aufbaugymnasium mit
G8-Zug und Internat befindet sich in Meersburg.

Bildung

• Fit für die Zukunft
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IHK Bodensee-Oberschwaben
in Weingarten im benachbarten Landkreis Ravensburg

Zeppelin Universität

Hochschulen
Universities
Akademie Schloss Rauenstein
Überlingen
www.hs-weingarten.de
Duale Hochschule BadenWürttemberg Ravensburg,
Campus Friedrichshafen
www.technik.dhbw-ravensburg.de
Internationale Bodensee
Hochschule, Hochschulverbund der
Bodenseeregion
www.bodenseehochschule.org
Zeppelin Universität
Friedrichshafen
www.zu.de

Berufliche Bildung
Vocational education
Akademie für Führungskräfte der
Wirtschaft GmbH Überlingen
www.die-akademie.de
Bernd Blindow
Schule Friedrichshafen
www.blindow.de
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Vorbildliche Ausbildungsstrukturen
Dank engagierter Unternehmen verfügt der Bodenseekreis über eine hervorragende Ausbildungsstruktur. Nicht selten bilden Betriebe im Landkreis
Nachwuchskräfte weit über den Bedarf hinaus aus
oder verfügen über firmeneigene Ausbildungszentren. Damit die Jugendlichen einen Überblick der
angebotenen Ausbildungsmöglichkeiten erhalten, gibt es die Ferienaktion wissen was geht! der
Wirtschaftsförderung Bodenseekreis. Dabei haben
Schülerinnen und Schüler ab 14 Jahren die Chance,
innerhalb ihrer Sommerferien Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Betriebsgrößen zu besuchen und die dortigen Berufe kennen zu lernen. Ist
der richtige Beruf bei einem regionalen Unternehmen gefunden, sind auch die Wege zu den Berufsschulen nicht weit. In Friedrichshafen, Überlingen
und Tettnang gibt es insgesamt drei gewerbliche
und zwei kaufmännische Berufsschulen, zwei ernährungswissenschaftliche Schulen und eine Landesfachschule für Hotel- und Gaststättenberufe. An
der Bernd-Blindow-Schule in Friedrichshafen bestehen zudem Ausbildungsmöglichkeiten zur/zum
pharmazeutisch-technischen Assistentin/en und
für die Bereiche Informations-, Kommunikationstechnik, Ergotherapie, Logopädie, Physiotherapie,
Mode- und Grafikdesign. Wer sich neben der Berufstätigkeit weiter qualifizieren möchte, findet entsprechende Möglichkeiten bei den Weiterbildungsangeboten der Volkshochschulen Bodenseekreis und
Friedrichshafen, der IHK Bodensee-Oberschwaben
und privaten Berufsschulen und Akademien.

Hochschullandschaft rund um den See
An der Zeppelin Universität, einer staatlich anerkannten Universität in privater Trägerschaft,
werden vier Studiengänge in den Fachbereichen
Wirtschaftswissenschaften, Kommunikations- und
Kulturwissenschaften sowie Politik- und Verwaltungswissenschaften angeboten. Diese Studiengänge führen zu den Abschlüssen Bachelor of Arts
(B.A.) und Master of Arts (M.A.). Die Bachelor- und
Master-Studiengänge zielen auf zukünftige verantwortungsbewusste Entscheider und Gestalter
ab. Management wird dabei als die Fähigkeit, „das
Unwahrscheinliche wahrscheinlich zu machen“
und letztlich umzusetzen verstanden – ganz im
Sinne der Handlungsmaxime des Namenspatrons
der Universität, des Luftschiffpioniers Ferdinand
Graf von Zeppelin. Ebenfalls in Friedrichshafen
befinden sich die technischen Studienrichtungen
mit Ingenieursabschluss der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg mit den Bachelor-Studiengängen Elektrotechnik, Informatik,
Luft- und Raumfahrttechnik, Maschinenbau und
Wirtschaftsingenieurwesen mit insgesamt achzehn
Vertiefungsrichtungen. In traumhafter Lage, unweit
der Uferpromenade in Überlingen, werden bei der
Akademie für Führungskräfte der Wirtschaft attraktive Aus- und Weiterbildungsprogramme durchgeführt. Die Bernd-Blindow-Schule Friedrichshafen
bietet neben den Ausbildungsmöglichkeiten auch
staatlich anerkannte Studiengänge für Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsrecht, Physio- und
Ergotherapie an, wobei der Träger die Diploma
Hochschulgesellschaft ist. In der Vierländerregion Bodensee sind mit der Universität und HTWG
Konstanz, der Universität St. Gallen und mehreren
(Fach-)Hochschulen sowie Pädagogischen Hochschulen viele weitere Hochschulen angesiedelt, die
sich im Verband Internationale Bodensee-Hochschule (IBH) zusammengeschlossen haben. Sie
bilden ein aktives Netzwerk und nutzen zum gemeinsamen Vorteil Synergien, indem Hochschulen,
Forschende, Lehrende und Studierende Wissen und
Ressourcen austauschen.

Education
Fit for the Future

Café und Bibliothek, Zeppelin Universität

Lake Constance as a centre of education
The Bodenseekreis district attaches great importance to actively
promoting families and children and participates in the “State Programme for Educational Regions” with a focus on three pillars: promoting language, the transition between school and work, and integration through education. To this end, the district approaches young
people directly to show them the perspectives that vocational training
can offer. In addition, it has set up a support network for single parents and an “education and health network”.
Supporting children from an early age
Child care is essential when it comes to setting the agenda for the
future. The topic of balancing family life with work is not new, but is
changing. Child care is available for 40 percent of children aged three
and under in the Bodenseekreis district, a considerably higher average
rate than in the rest of Baden-Württemberg and Germany. More than
130 institutions offer child care with qualified child carers.

Ideal training opportunities
The Bodenseekreis district offers outstanding training opportunities
thanks to committed companies. The holiday campaign Wissen was
geht! (Know what you can do!) initiated by the business development office of Bodenseekreis district gives young people from 14
years the opportunity to visit a company in their summer holidays and
get to know its career opportunities. Friedrichshafen, Überlingen and
Tettnang have three vocational schools with a focus on trade, two with
a commercial emphasis, two colleges specialised in nutritional science
as well as one state technical college for the hotel and restaurant
trade. In Friedrichshafen, young people can learn to be a technical
pharmaceutical assistant as well as studying information and communication technology, occupational therapy, speech therapy, fashion and
graphic design. Further training opportunities are provided by adult
education centres in the Bodenseekreis district and Friedrichshafen,
the Chamber of Industry and Commerce of Lake Constance and Upper
Swabia as well as private vocational schools and academies.

School education as a foundation for the future
The Bodenseekreis district offers all general education secondary
schools (Gymnasium, Hauptschule, (Werk-) Realschule) and comprehensive secondary schools (Gemeinschaftsschule) as well as schools
for special needs. Friedrichshafen and Überlingen are the largest
educational hubs. In Überlingen, the district plans to expand existing
vocational schools with specialist programmes leading to a university
entrance qualification (Abitur). Friedrichhafen has eight upper secondary or vocational schools leading to Abitur and three Realschule
secondary schools. The bilingual Swiss International School teaches
children from preschool up to Abitur and International Baccalaureate.
Tettnang and Markdorf offer all general education schools. Students
can also acquire their Abitur at the School of Electronics in Tettnang.
Salem has a comprehensive school and two schools for special needs.
In addition, the renowned international boarding school Schule
Schloss Salem is a state-approved grammar school leading to Abitur
and International Baccalaureate. Meersburg has a state-run advanced
secondary school with a boarding school and Abitur in grade 12.

Universities around the lake
At the privately run Zeppelin University, students can earn a Bachelor
and Master’s degree in business and economics, communication and
cultural sciences or politics and management. Friedrichshafen is also
home to the technology faculty of Baden-Württemberg Cooperative
State University in Ravensburg with courses leading to a Bachelor’s
degree in electrical engineering, computer science, aerospace technology, mechanical engineering, information systems and industrial
engineering. Die Akademie in Überlingen, an educational institution
for business executives, provides training and advanced education
programmes. Bernd-Blindow School in Friedrichshafen is privately run
and offers state-accredited study courses in business administration,
economic law, physiotherapy and ergotherapy in addition to a range
of training opportunities. The Lake Constance region is home to many
other institutes of higher education, such as Constance University and
University of Applied Sciences, the University of St. Gallen and several
colleges and teacher training colleges, which are all part of the “International Lake Constance University” (IBH) network.

Education

• Fit for the Future
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Entspannende Landschaft, actiongeladene Wirtschaft

Beim Stichwort „Bodensee“ denken die meisten Menschen
an eine der schönsten Freizeitregionen Deutschlands,
an die ansprechende Natur und Landschaft. Das ist richtig.
Aber wirtschaftlich gesehen nicht vollständig.
Speziell im Bodenseekreis ist die Branche der Gesundheitswirtschaft, des Tourismus, der Freizeit und der
Landwirtschaft zwar die optisch auffälligste. Ergänzt wird sie aber durch die Branchen Luft- und Raumfahrt, Automotive und Maschinenbau, IT und Elektronik sowie das Handwerk.
Strukturell ist die Branche Freizeit & Gesundheit aufgrund des Tourismus sehr gut aufgestellt. Hiervon
profitieren natürlich auch die vielen Arbeitskräfte in der Region. Die zahlreichen kulturellen, touristischen
und freizeitorientierten Angebote bereichern ihr Leben und lassen die Freizeit beginnen, sobald man einen
Schritt aus der Firma ist. Und sie fördern die Kreativität.
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Relaxing landscape, vibrant economy

So und aus der Liebe zum Bergsport entstand in den 70er-Jahren das
Unternehmen VAUDE, welches Outdoor-Bekleidung und -ausrüstung
herstellt. Das Unternehmen hat sich mit seinen Produkten weltweit
erfolgreich etabliert. Ausgehend von der Erkenntnis, dass im Outdoorgeschäft langfristig nur erfolgreich sein kann, wer mit seinen Produkten einen positiven Beitrag für Natur und Mensch leistet, ist VAUDE
seit jeher ein vielfach ausgezeichneter Pionier in ökologischen und
ethischen Fragen in der Textilindustrie.

Foto: Achim Mende

Touristische Angebote gibt es viele im Bodenseekreis. Ein einzigartiges Highlight sind die Zeppelinflüge. Wer so den Bodenseekreis
von oben sieht, erlebt einen anderen Alltag als er ihn vielleicht selbst
kennt. Denn die auf dem Bodensee verkehrenden Katamarane, Fähren
und Schiffe sind ein fester Bestandteil unserer Verkehrsinfrastruktur.
Und der Feierabendverkehr führt nicht durch Häuserschluchten und
Tunnels, sondern durch Apfelplantagen und Weinberge entlang des
Seeufers mit Blick auf die Schweizer Alpen. Kaum zu glauben, dass
so eine der wirtschaftsstärksten Regionen Deutschlands aussieht: der
Bodenseekreis.

Foto: Michael Häfner

Oben: Klinik
Buchinger Wilhelmi
Links: Weinberge
in Hagnau

Leisure & Health
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Unternehmen im Bodenseekreis
HerdwangenSchönach
Heiligenberg
Owingen Frickingen
Sipplingen

Überlingen
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Salem
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Oberteuringen
Meckenbeuren
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Friedrichshafen
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Tettnang
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Bodensee
Langenargen
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3

Kressbronn
Lindau

The health economy, tourism, leisure and
agriculture sector in the Bodenseekreis district
is highly conspicuous and structurally
very well positioned.
This also benefits employees in other strong industries in the region such as aerospace, automotive and machine construction, IT and electronics as well as trades and services.
Founded on a passion for mountaineering, VAUDE was established as a producer of outdoor clothing and equipment in the
1970s. VAUDE is an award-winning ecological and ethical pioneer in the textile industry with products that have a positive
impact for humans and nature.
A ride in a Zeppelin is a unique touristic highlight. The views of the Bodenseekreis district from above also reveal everyday
life on the lake, where the catamarans, ferries and boats are an important part of the transport infrastructure. On land, the
roads wind along the lakeshore through apple orchards and vineyards with the Swiss Alps in the background. Who would
have thought that one of the strongest economic regions in Germany could also be so attractive?
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Leisure & Health
Companies in the The Bodenseekreis district
1 Friedrichshafen

8 Überlingen

5 Meersburg

www.bsb.de
www.vfb-volleyball.de
www.meersburg-therme.de
www.bodensee-therme.de

6 Salem

www.zeppelinflug.de
www.zeppelin-museum.de

www.fxmayr.eu

2 Immenstaad
www.dorniermuseum.de
www.affenberg-salem.de
www.buchinger-wilhelmi.com
www.bodensee-airport.de

www.abenteuerpark.com

7 Tettnang
9 Uhldingen-Mühlhofen

3 Kressbronn
www.medizin-campus-bodensee.de
www.gzh.de
www.auto-und-traktor-museum.de

www.abenteuerpark.com
www.pfingstweid.de

www.der-katamaran.de

4 Meckenbeuren
www.vaude.com

www.pfahlbauten.de

www.medizin-campus-bodensee.de
www.lufti.info
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www.lightweight.info
www.spieleland.de

www.messe-friedrichshafen.de
www.stiftung-liebenau.de

www.obstvombodensee.de

Leisure & Health

• Companies in the Bodenseekreis district
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GEMEINSAM FÜR EINE
GESUNDE ZUKUNFT
Die BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER als größte
Betriebskrankenkasse im Bodenseeraum ist mit
135 jähriger Tradition und rund 400 Beschäftigten
Ihr starker Gesundheitspartner in der Region. Über
230.000 Kunden schätzen die maßgeschneiderten
Angebote und den individuellen Service.
Überzeugen Sie sich selbst:
· Betreuung und Bezuschussung betrieblicher
Gesundheitsförderung
· Senkung der Lohnnebenkosten durch günstige
Umlagesätze
· Kompetente Betreuung durch Seminare und
Sprechtage

Weitere Infos unter www.bkkgs.de
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Immoportal-Bodensee
Alle Standortprofile der Kommunen digital
Egal, ob Gewerbegrundstücke, Ladenflächen, Büros
oder Produktionshallen und gleichgültig, ob im Bodenseekreis oder im Landkreis Konstanz, Ravensburg oder Sigmaringen, auf dem Immoportal-Bodensee finden Unternehmen die Möglichkeit, sich
in der Region anzusiedeln, umzuziehen oder zu
erweitern. Mit seinen aktuellen Angeboten ist das
Immoportal-Bodensee die Plattform für Gewerbeflächen und Gewerbeimmobilien in der Vierländerregion Bodensee.
Die Anforderungen an Gewerbeimmobilien sind
meist umfangreicher und differenzierter als bei privaten Immobilien. Ein geeignetes Gewerbeobjekt zu
finden, ist für viele Unternehmen eine echte Herausforderung. Es geht dabei um Fragen wie diese:
Mit wie viel Gewicht darf eine Fläche belastet werden? Welche Abmessungen haben die Ladetore?
Reicht die Raumhöhe für Maschinen oder Lagerkapazitäten? Anzahl der Kundenparkplätze? Wie weit
ist die Entfernung zur nächsten Autobahn? Ist DSL
verfügbar? Hinzu kommt, dass je nach Auftragslage der Betriebe oft kurzfristig eine Erhöhung oder
Verringerung der Produktions-, Lager- und Büroflächen nötig wird. Damit sich das Anbieten und

Finden von Gewerbeflächen und -gebäuden in der
Bodenseeregion schnell und zielführend gestalten
lässt, haben die Wirtschaftsförderungen der beteiligten Kreise Bodenseekreis, Konstanz, Ravensburg
und Sigmaringen die Plattform www.immoportalbodensee.net geschaffen.

Ein Projekt von:

Die Nutzung des Immoportals ist einfach und
selbsterklärend. Egal, ob Maklerbüro, Kommune
oder privater Anbieter, das Immoportal überzeugt
mit Vielseitigkeit: Anbieter eines Standortes, die
mehrere Angebote haben, können diese auf ihre eigene Webseite integrieren. Diese Funktion wird vor
allem von Kommunen genutzt, deren Standortprofile inklusive aktueller Gewerbedaten ebenfalls auf
dem Immoportal-Bodensee einsehbar sind.
Praktisch ist auch die Schnittstelle, die das Immoportal mit gängiger Immobiliensoftware verknüpft.
Gerade Maklerbüros, die ihre Angebote mithilfe einer
Software verwalten, können durch die Schnittstelle
ihre Exposés direkt auf die Plattform laden. Über
das kostenfreie Immoportal erhält man immer einen transparenten Überblick der aktuellen Gewerbeobjekte in der Vierländerregion Bodensee.

Kontakt:
T: +49 7541 385880
mail@immoportal-bodensee.net
www.immoportal-bodensee.net

Gewerbeobjekte in der Wirtschaftsregion Bodensee . Suchen . Finden . Anbieten

Immoportal-Bodensee
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Eventlocations im Bodenseekreis
Hallen und Säle

• Graf-Zeppelin-Haus/Friedrichshafen: Vier Säle für bis zu •Kursaal am See in Überlingen: Bis zu 1.200 Personen im Saal,
1.500 Personen, Konferenzräume, ca. 3.700 m² Ausstellungsfläche und Open Air-Gelände

•Messe/ZEPPELIN CAT Halle in Friedrichshafen: MegaMehrzweckhalle der Superlative, mit einer Größe von
10.000 m2 für bis zu 10.000 Besucher
•ZF-Arena in Friedrichshafen: Multifunktionsarena für bis
zu 4.000 Zuschauer (Volleyball) und 3.600 bei Bühnenveranstaltungen

Sommer- und Saisonterrasse mit bis zu 250 Sitzplätzen

•Stadthalle Markdorf: Events mit einer Kapazität von 600
– 800 Plätzen, ebenfalls Markdorfer Location: Bürgerhaus
Ittendorf

•Festhalle in Kressbronn: Der Hauptraum inkl. Foyer bietet
Platz für ca. 600 Personen, Foyer separat für 200 Personen

•Dorfgemeinschaftshaus Bermatingen: 400 Sitzplätze im
Saal, 100 im Foyer

•Dornier Museum in Friedrichshafen: Für Events unterschiedlichster Art stehen rund 3.000 m2 Fläche zur Verfügung
• Zeppelin Museum in Friedrichshafen

•Alfons-Schmidmeister-Halle in Deggenhausertal-Wittenhofen: für Feste, Konzerte, Ausstellungen, Hochzeits- und
Familienfeiern

•Kultur|o in Owingen: bei Konzertbestuhlung Platz für 423
Gäste, mit Tischen 32

•Graf-Burchard-Halle Frickingen: Dreimal im Jahr konzertiert die Südwestdeutsche Philharmonie

•Sommertalhalle: Meersburgs größter Veranstaltungsort
mit bis zu 350 Plätzen

•Gwandhaus in Hagnau: Festsaal 354 m², Foyer 100 m²
•Prinz-Max

in Salem-Neufrach: größter Saal in Salem,

barrierefrei

•Alte Mühle in Oberteuringen für 150 Personen
…. und viele weitere Dorfgemeinschaftshäuser

52

Freizeit & Gesundheit
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>>> beste Aussichten für Ihre nächste Veranstaltung.

Gute Räume für gute Begegnungen.
Sprechen Sie mit unseren Spezialisten und planen mit ihnen Ihre
nächste Tagung oder Konferenz. Genau so wie Sie sich das vorstellen.
Erfolgreich, wirksam und nachhaltig. Mehr Infos unter gzh.de
Graf-Zeppelin-Haus. Das Kultur- und Kongresszentrum am Bodensee.

Städte, Gemeinden & Institutionen

• Salem
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Sie haben es sich verdient/You deserve it
Leben mit Arbeitsqualität und Arbeiten mit Lebensqualität.
Die Städte, Gemeinden und Institutionen des Bodenseekreises
heißen jeden herzlich willkommen.
A high quality of life and work. The towns, communities and institutions
in the Bodenseekreis district give you a warm welcome.

Foto: Michael Häfner

Hier lässt es sich leben
Entdecken. Erleben. Wohlfühlen.

Bilder Achim Mende

Nach Feierabend Bahnen im erfrischenden Nass des Bodensees ziehen.
Ein gemeinsamer Spaziergang entlang einer der Uferpromenaden mit Einkehr in eine
gemütliche Terrassenwirtschaft. Oder ein entspannter Tagesausklang auf einem
Segelboot bei Sonnenuntergang. Und am Wochenende eine Fahrradtour samt Picknick
entlang von Weinreben und Hopfenfeldern, garniert mit Blick auf See und Alpen –
was nach Urlaub klingt heißt, für uns am Bodensee schlicht „gut leben“.
Die große Stadt Bodensee
Der Bodensee bietet in gleichem Maße ländliche Idylle und modernes
urbanes Leben. Nur wenige Schritte abseits der beliebten Uferpromenaden und städtischen Einkaufszentren trifft man im Bodenseekreis
auf gepflegte dörfliche Strukturen. In der Vierländerregion findet man
aber auch ein Kulturangebot, das den Vergleich mit dem in großen
städtischen Zentren nicht scheuen muss. Und öffentlicher Nahverkehr
am Bodensee heißt nicht nur Bahn oder Bus, sondern hier geht´s
zusätzlich ab auf den See, z. B. mit den Kursschiffen der BodenseeSchiffsbetriebe, den Fährverbindungen in die Schweiz und nach Konstanz oder mit dem Katamaran, der zwischen Friedrichshafen und Konstanz pendelt. Auch Metropolen wie Stuttgart, München und Zürich
sind nur ein Katzensprung entfernt. Und wen es in die Ferne zieht,
privat oder beruflich, der kann vor Ort den Bodensee-Airport Friedrichshafen als „Tor zur Welt“ nutzen.
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Bedeutender Messestandort
Urbanes Flair versprüht die Messestadt Friedrichshafen mit dem allseits präsenten Erbe der Technikpioniere Dornier und Zeppelin. Höhepunkte im jährlichen Messekalender sind die internationale Fahrradmesse EUROBIKE, die Interboot, die Tuning World Bodensee und die
Frühjahrsmesse IBO mit jeweils zehntausenden Besuchern.
Festivals
Der Bodenseekreis hat sich längst einen Namen als kultureller Hotspot gemacht, vor allem in der Musikszene. Fans populärer Musik dürfen sich auf namhafte Interpreten beim Open Air auf Schloss Salem
und beim Markdorf Open Air freuen, Klassikliebhaber auf international bekannte Künstler beim Bodenseefestival oder auf die jährlichen
Konzertreihen auf dem Meersburger Schlossplatz, auf Schloss Tettnang, auf die Internationalen Salemer Orgelwochen und die Hagnauer

Klassik. Beim in jeder Hinsicht außergewöhnlichen Kulturufer in Friedrichshafen entsteht eine Fantasiewelt, die über 120.000 Besucher an
10 Tagen an die Uferpromenade lockt.
Fastnacht und andere Feste
Vom Dreikönigstag an wird am Bodensee die schwäbisch-alemannische Fastnacht gefeiert. Allgemeiner Ausnahmezustand herrscht ab
dem Schmotzigen Dunschtig bis Aschermittwoch, wenn Guggenmusiker, Hexen, Mäschgerle und andere mystische, maskierte Wesen tanzend durch die Gassen ziehen. Im Laufe des „Festkalenders“ folgen in
den Orten im Landkreis von Frühjahr bis in den Herbst Heimat- und
Weinfeste. Überregional bekannte große Feste am See sind das „Seehasenfest“ in Friedrichshafen, das Promenadenfest in Überlingen und
das Bodensee-Weinfest in Meersburg. Aber auch etwas abseits des
Sees wird groß gefeiert, zum Beispiel in Salem mit Klang-Feuerwerk
über dem Schlosssee. Und am Ende des Jahres in der Adventszeit verbreiten kleine und große Weihnachtsmärkte eine vorweihnachtliche
Stimmung.
Sportlers' Paradise
Das eigene Handicap verbessern beim Golfen mit Blick auf schneebedeckte Berggipfel? In Langenargen den weltbesten Seglern beim
Match-Race oder in Friedrichshafen den Rekordmeister-Volleyballern
des VfB auf die Finger schauen? Ob Wassersportler, Wintersportler,
Fahrradfahrer, Wanderer, Tennisspieler oder Golfer, ob im Verein oder

individuell, draußen oder in der Halle – im Bodenseekreis findet jeder
seine individuelle Erholungs- und Sportmöglichkeit. Ein ausgeprägtes
Wander- und Radwegenetz von flachem bis zu bergigem Terrain bietet grenzenlose Möglichkeiten für individuelles Rad- und Wandervergnügen. Eine neue Heimstätte für Sportschwimmer und wasseraffine
Familien ist das neue große Sportbad in Friedrichshafen. Im Sommer
lässt sich Sonne und kühles Nass zudem in zahlreichen großen wie
kleineren Strand- und Freibädern am Bodensee und an den Seen im
Umland genießen.
Wellness und Gesundheit
In Meersburg und Überlingen laden im Landkreis gleich zwei große,
durch anerkannte Heilquellen gespeiste Thermalbäder zum Saunaund Badegenuss direkt am Bodenseeufer ein, eine faszinierende
Aussicht inklusive. Vor allem wegen der Fastenkliniken im Kneippheilbad Überlingen, z.B. ist dort die Buchinger Klinik beheimatet, ist
der Bodensee international bekannt für seine Gesundheitsangebote.
Wer also das Bedürfnis nach einer Antistress-Kur oder tiefem Wohlbefinden und Gesundheit verspürt, ist im Bodenseekreis bestens aufgehoben.

Bodensee-Therme Überlingen (rechts), Pfahlbaumuseum Unteruhldingen (unten)

Städte, Gemeinden & Institutionen
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Schloss Tettnang

Lebendige Geschichte
Im Bodenseekreis zeugen einige architektonische Schmuckstücke, vor
allem aus der Zeit des Barocks, von der hervorgehobenen Bedeutung
des Landstrichs schon in früheren Zeiten. Zu nennen sind hier das
Kloster und Schloss Salem, das Schloss Tettnang, das Neue Schloss
Meersburg und die prächtige Wallfahrtskirche Birnau. Im Renaissance-Stil erbaut wurde das weithin sichtbare Schloss Heiligenberg,
spätgotisch ist das Überlinger Münster. Und mit der Burg Meersburg
aus dem 7. Jahrhundert thront über der gleichnamigen Stadt am See
die älteste bewohnte Burg Deutschlands.
Affenberg Salem

Für Kinder und Eltern
Ein tierisches Vergnügen ist der Aufenthalt auf dem Affenberg Salem,
dem größten Affenfreigehege Deutschlands mit über 200 putzmunteren Berberaffen, die sogar aus der Hand gefüttert werden dürfen.
Tierisch viel erleben können auch die Besucher des Haustierhofs Reutemühle, einem Schau-Bauernhof bei Überlingen. Spiel und Action
erwartet die Besucher im Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren.
In acht Themenwelten gibt es mehr als 70 Attraktionen auf über 25
Hektar zu entdecken! Abenteuer bieten auch die Kletterparks in Immenstaad und Kressbronn.
Einfach gut essen
Am Bodensee geht man gerne und oft essen. Ausgezeichnete Restaurants und Landgasthöfe überzeugen Einheimische wie Touristen mit
ihrem gastronomischen Angebot und ihrer Qualität. In der Initiative
„Gutes vom See“ haben sich zahlreiche Erzeuger, Lebensmittel verarbeitende Betriebe, Händler und Küchenchefs zusammengeschlossen, um die regionalen Lebensmittelbetriebe zu fördern und die Kulturlandschaft durch nachhaltige Bewirtschaftung zu erhalten. Auch
die „Südland-Köche“ verwöhnen gerne die Gaumen ihrer Gäste mit
regionalen Erzeugnissen. Von der hohen Qualität der Produkte kann
man sich auf den unzähligen Wochen- und Bauernmärkten und in den
immer beliebter werdenden Hofläden selbst überzeugen. Zur Gentechnik-freien Zone hat sich bereits vor 15 Jahren die Stadt Überlingen erklärt. Eine Vielzahl zertifizierter biologisch-dynamischer Landwirtschaftsbetriebe bewirtschaftet den Boden im Überlinger Umland
und 70 Landwirte stützen diese Initiative durch die Verpflichtung, kein
gentechnisch verändertes Saatgut auszubringen.
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Auf Schritt und Tritt lebendige Geschichte spüren auch die Besucher
der hiesigen Museen. Im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen erlebt man
in rekonstruierten Pfahlbaudörfern hautnah die Welt der Stein- und
Bronzezeit. Auf eine Reise durch die Luft- und Raumfahrtgeschichte
am Bodensee begeben sich die Besucher des Zeppelin Museums und
Dornier Museums in Friedrichshafen. Eine Zeitreise durch 100 Jahre
Stadt- und Landleben zeigt das AUTO & TRAKTOR MUSEUM in Uhldingen. Auf eine reiche Geschichte auf dem Bodensee können auch
die historischen, wunderbar restaurierten heutigen Ausflugsschiffe
„Österreich“ und „Hohentwiel“ zurückblicken.

Meersburg

A Wonderful Place to Live

Foto: Achim Mende

Relaxation, diversity and inspiration every day

A dip in the cool waters of Lake Constance after work, a stroll along a lakeside promenade followed
by a meal on the terrace of a restaurant, relaxing on a sailing boat as the sun sets at the end of the day,
or a bicycle tour at the weekend through vineyards and hops fields, rounded off with a picnic served with
views of the lake and Alps – it sounds like a holiday, but for people who live around Lake Constance,
it simply means “a good life”.
All the advantages of a metropolis
Lake Constance combines rural tranquillity and modern urban life.
Away from the busy lakeside promenades and shopping centres in
town, you will find plenty of well-tended villages in the Bodenseekreis
district. This region at the junction of four countries also boasts a
range of cultural events, especially music festivals, that can compare
with any major conurbation. Cities like Stuttgart, Munich and Zurich
are just a stone’s throw away. And if you need to get away, BodenseeAirport Friedrichshafen is your “gateway to the world”. Furthermore,
the Bodenseekreis is a significant trade fair hub.

Überlingen, a Kneipp spa with fasting clinics such as BuchingerWilhelmi.

Paradise for sports fans
Whether water sports, winter sports, cycling, hiking, tennis or golf,
whether you prefer to work out as a member of a club or individually,
outside or indoors, the Bodenseekreis district has everything anyone
looking for exercise and relaxation could wish for. An extensive network of hiking and cycling routes from flat to mountainous terrain
offers countless opportunities for cyclists and hikers.

Vibrant history
The Bodenseekreis district boasts numerous architectural gems, especially from the Baroque period, such as Salem Palace and Monastery,
Tettnang Castle, Meersburg New Palace and the magnificent Birnau
pilgrimage church. Heiligenberg Castle was built in the Renaissance
style, Überlingen Cathedral is from the Late Gothic period. Meersburg
Castle from the 7th century is Germany’s oldest inhabited fortress.
Visitors to the Pfahlbaumuseum Unteruhldingen with reconstructed
pile dwellings can experience what it was like to live in the Stone and
Bronze Ages. The Zeppelin and Dornier Museums in Friedrichshafen
offer fascinating insights into the history of aviation and space travel,
while the AUTO & TRAKTOR MUSEUM in Uhldingen takes visitors on a
journey back through 100 years of urban and rural life.

Wellness and health
The Bodenseekreis district has two large spas in in Meersburg and
Überlingen with water from recognized mineral springs, where
guests can swim or visit the sauna right on the shores of Lake
Constance against the backdrop of the lake and Alps. Lake Constance is internationally known for its health resorts, above all

Simply good food
Excellent restaurants and country inns offer locals and tourists an
impressive range of culinary delights of outstanding quality. The initiative “Gutes vom See” (Good Things from the Lake) brings together
farmers, food processing companies, retailers and chefs to promote
regional food production and preserve the cultural landscape with
sustainable farming.

Towns, Communities and Institutions

• A Wonderful Place to Live
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Landratsamt Bodenseekreis

„Mit unserer Devise Gestalten statt Verwalten trägt der Landkreis
aktiv zur positiven Entwicklung der Region bei.“ (Landrat Lothar Wölfle)

Landratsamt Bodenseekreis
Glärnischstraße 1-3
88045 Friedrichshafen
T: +49 7541 2040
info@bodenseekreis.de
www.bodenseekreis.de
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In 23 Fachämtern arbeiten rund 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag daran, für
Rahmenbedingungen zu sorgen, die die Vielfalt und
Lebensqualität von knapp 220.000 Kreiseinwohnerinnen und Kreiseinwohnern wahren und weiter
verbessern: Soziales und Gesundheit, Verkehr und
Wirtschaft, Umwelt und Landnutzung, Ordnung und
Sicherheit, Tourismus sowie Bildung und Kultur.
Aufgaben, für die auch die Landratsämter anderer
Landkreise zuständig sind. Im Bodenseekreis gibt
es wegen des Sees allerdings einen zusätzlichen
Schwerpunkt: die Aufgaben des Schifffahrtsamtes.
So vielseitig wie die Aufgaben des Landratsamtes
sind auch die direkten Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen und wirtschaftlichen Gesellschaftern, die für die Region von besonderer
infrastruktureller Bedeutung sind. Unterstützt und
begleitet wird der Landkreis dabei durch die Wirtschaftsförderung. Diese weiß um die Bedürfnisse
von Unternehmen, die sich vor Ort verändern möchten oder einen attraktiven Standort hier im Land-

• Landratsamt Bodenseekreis

kreis suchen. Das Team der Wirtschaftsförderung
steht den Firmen dabei mit Rat und Tat zur Seite und
kümmert sich individuell um genau diese Fragen.
„Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört,
gut zu sein.“ Diese Worte stammen von dem deutschen Industriellen und Politiker Philip Rosenthal.
Auf der Liste des Rankings des Tourismus belegt
der Bodenseekreis regelmäßig einen Spitzenplatz.
In Sachen Tourismuswirtschaft in der Region unterstützt die Deutsche Bodensee Tourismus GmbH
(DBT GmbH) die Landkreise und Gemeinden am
Nordufer. Denn gute Erholung am See kennt keine Gemeinde-, Kreis- oder Verbandsgrenzen. Damit
der Bodenseekreis in Sachen Tourismus gut bleibt
bzw. noch besser wird, arbeiten alle Akteure Hand
in Hand mit dem Ziel, unseren Gästen immer das
Beste zu bieten.
Auch der Klimaschutz und der sorgsame Umgang
mit Ressourcen sind Zukunftsthemen, mit denen
sich das Landratsamt Bodenseekreis beschäftigt.

Der Bodenseekreis gehört zu den 27 Regionen und Kommunen in Baden-Württemberg, die sich über die Auszeichnung „European Energy
Award“ in Gold freuen dürfen. Im Jahr 2021 steht die Gold-Rezertifizierung an. Nicht ohne Grund nimmt der Bodenseekreis daher auch
im Bereich der Elektromobilität eine Sonderstellung ein. Er ist einer
der Landkreise mit dem dichtesten Ladenetz deutschlandweit. Das
rührt u. a. daher, dass im Zuge des emma-Projektes 66 Ladepunkte
an 33 Ladesäulen installiert wurden und der Ausbau der OEW- Ladesäuleninfrastruktur (Oberschwäbische Elektrizitätswerke) im Bodenseekreis mit großer Sorgfalt vorangetrieben wurde. Im Jahr 2019 wurden im Landkreis 630 reine Elektrofahrzeuge zugelassen – Tendenz
weiter steigend. Dass dabei auch das Landratsamt eine Vorzeigerolle
übernimmt, versteht sich von selbst: auch die Dienstwagenflotte wird
zunehmend „elektrifiziert“, wo es möglich ist. Eine gute Ladesäuleninfrastruktur zählt dabei zum guten Service an den Kunden. Service
wird auch beim Landratsamt Bodenseekreis großgeschrieben: Wenn
Sie ein Amt im Landratsamt erreichen wollen, müssen Sie nicht lange
nach der richtigen Durchwahl suchen. Denn unter der einheitlichen
Behördenrufnummer 115 bekommen Sie ohne Vorwahl und zum Ortstarif montags bis freitags von 8:00 bis 18:00 Uhr Auskünfte zu vielen
Behördenangelegenheiten und werden treffsicher zum richtigen Ansprechpartner vermittelt.

> Bodenseekreis District Office
“Proactive, not reactive” is the motto of the Bodenseekreis District Office. Some 1,300 employees work in 23 departments and other institutions on important topics relating to almost all areas of public
and daily life: Social matters and health care, transport and business,
environmental issues and land usage, public policy and public security,
tourism, education and culture. These are all tasks that the administrative offices of other districts have to deal with, too. But because of its
position on Lake Constance, the Bodenseekreis district is also home to
the Water and Shipping Authorities.

Direkte Beteiligungen des Landkreises:

• ABK Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreis
Bodenseekreis Konstanz mbH

• AöR Komm.Pakt.Net (Breitbandnetzausbau)
• Bodenseefestival GmbH
• Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG (BOB)
• Bodensee-Oberschwaben-Bahn Verwaltungs GmbH
• Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund GmbH (bodo)
• Deutsche Bodensee Tourismus GmbH (DBT)
• Energieagentur Bodenseekreis GbR
• Flughafen Friedrichshafen GmbH (Bodensee-Airport)
• Gemeindepsychiatrische Zentren Friedrichshafen und Überlingen gGmbH
• Messe Friedrichshafen GmbH
• Internationale Bodensee Tourismus GmbH
• Klinik Tettnang GmbH
• RITZ Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH
• Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH (ReKo)
• Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB)
• Zweckverband 4IT
• Zweckverband Breitband
• Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW)
• Zweckverband ZTN
Boote und Patente im Bodenseekreis:

• 5.884 registrierte Wasserliegeplätze
• 20.000 im Bodenseekreis zugelassene / registrierte Wasserfahrzeuge
• 400 Neuzulassungen pro Jahr
• 3.000 Nachuntersuchungen pro Jahr (regulärer dreijähriger „Boots-TÜV“)
• 300 Wiederzulassungen von bereits einmal am Bodensee zugelassenen
Booten

• 4.000 Patentprüfungen / abgelegte Bodenseeschifferpatente im Jahr

The Bodenseekreis district regularly occupies a top position in tourism
rankings. In addition, it has received the “European Energy Award” in
gold, and has one of the densest networks of charging stations for
electric cars among all districts in Germany.

Beteiligungen
Bodensee-Airport, BOB, OEW

Towns, Communities and Institutions

• Bodenseekreis District Office
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L(i)ebenswerte Kommunen im Bodenseekreis
Attractive towns in the Bodenseekreis district

Salem

Daisendorf

Konstanz

Bodensee

Lindau

Überraschend vielfältig!
Arbeiten bei der Stadt Friedrichshafen

Mit mehr als 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bietet die Stadt Friedrichshafen neben
den klassischen Verwaltungstätigkeiten ein breites Spektrum an attraktiven Berufsfeldern.
Wir sind ein modernes, dem Gemeinwohl verpflichtetes Dienstleistungsunternehmen und für alle, die
mit der Stadt in Verbindung stehen, ein kompetenter
und zuverlässiger Partner. Finden Sie eine sinnstiftende Aufgabe, indem Sie uns dabei unterstützen,
die Stadt für die rund 62.000 Einwohnerinnen und
Einwohner noch lebenswerter und menschlicher zu
machen. Die Möglichkeiten der Mitgestaltung, die
wir Ihnen dazu bieten, sind so unterschiedlich und
so abwechslungsreich wie die Stadt selbst. Sie arbeiten bei uns zum Wohle einer lebendigen Bürgergemeinschaft.
Die Vielfalt der Bevölkerung spiegelt sich auch im
eigenen Haus wider, deshalb sind Bewerbungen
unabhängig von Geschlecht, Alter, Religion, Herkunft, Weltanschauung, Behinderung oder sexuellen Identität herzlich willkommen.

Ihre Work-Life-Balance können wir durch vielfältige
Teilzeitmodelle, flexible Arbeitszeiten und ein Lebensarbeitszeitkonto gewährleisten.
Ganz besonders liegt uns die Ausbildung von Nachwuchskräften am Herzen. Deshalb bilden wir in 23
unterschiedlichen Ausbildungsberufen aus.

Stadt Friedrichshafen
Oberbürgermeister / Mayor
Andreas Brand

Entdecken Sie unsere Vielfältigkeit und informieren
Sie sich über unsere aktuellen Stellenausschreibungen und Ausbildungsmöglichkeiten unter:

Personalamt
Riedleparkstraße 1
88045 Friedrichshafen
Tel. +49 7541 203-1100
Fax +49 7541 203-81100
personalamt@friedrichshafen.de

www.stellen.friedrichshafen.de
www.ausbildung.friedrichshafen.de
Wir freuen uns auf Sie!

Offenheit für den Anderen und eine vertrauensvolle
Zusammenarbeit kennzeichnen unser gemeinsames Handeln. Unser Miteinander ist durch einen
freundlichen, partnerschaftlichen Umgang geprägt.
Meinungsverschiedenheiten und Konflikte begreifen wir als Chance, diese bestmöglich zu lösen.
Unsere Führungskräfte arbeiten vertrauensvoll mit
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen
und geben ihnen die Möglichkeit, sich zu entwickeln. Dazu steht ein breites Angebot an persönlichen und fachlichen Fort- und Weiterbildungsprogrammen zur Verfügung. Führungskräftelehrgänge
und Coachings unterstützen Sie auf dem Weg zur
Führungskraft.

Städte, Gemeinden & Institutionen
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RITZ
Das Regionale Innovations- und Technologietransfer Zentrum

Innovationskraft, Gründergeist sowie moderne Arbeitswelten mit Open Space.
Ab 2021 wird all dies im RITZ in Friedrichshafen zu finden sein. Digitalisierung und
Mobilität der Zukunft bilden die Schwerpunktthemen.
„The idea is not enough“ lautet der auffordernde Slogan des RITZ,
der zum einen für den Weg der Entstehung des Gebäudes steht und
zum anderen das Mindset, das im RITZ gelebt werden soll, widerspiegelt. Zu Beginn stand die Idee der Bereitstellung eines Raums für
nachhaltige Innovationen in einem inspirierenden, kooperativen und
lebendigen Umfeld. Diese zur Realität gewordene Idee wird bis Ende
2020 im Wissensquartier Fallenbrunnen in Friedrichshafen umgesetzt. Hier sollen zahlreiche Ideen rund um die Themen Digitalisierung
und Mobilität der Zukunft verfolgt werden. Um wirklich nachhaltige
Innovationen entstehen zu lassen, sind explizit Unternehmen sowie
Einrichtungen angesprochen, die innovationsorientiert ausgerichtet
sind. Alles in allem wird sich das RITZ, in den genannten Themenbereichen, zu dem Kompetenzzentrum am Bodensee entwickeln und
insgesamt als überregionale Anlaufstelle für zukunftsorientierte Unternehmen herausbilden.

mit dem Ziel, gemeinsam erfolgreiche Innovationsketten zu bilden. Die
bewusst offen gestaltete Arbeitsatmosphäre trägt hierzu einen maßgeblichen Anteil bei und bildet die Grundlage für branchenübergreifende Kooperationen, Forschungsprojekte, Know-how-Transfer und
Netzwerkbildung. Diese Art der cross-industriellen Zusammenarbeit
soll zur Steigerung der Innovationskraft von kleinen und mittelständischen Unternehmen der Vierländerregion Bodensee führen.

Unabhängig von der Unternehmensgröße richten sich die Angebote
des RITZ an Vertreter der Wissenschaft sowie Akteure von Start-ups,
von Jungunternehmen, des Mittelstands oder Spin-offs von Konzernen.
Hier treffen Forschungseinrichtungen auf innovative Unternehmen,

Die Fertigstellung Ende 2020 fest im Blick, schreitet der Bau des modernen RITZ Gebäudes im Wissensquartier Fallenbrunnen täglich voran. Das Umfeld ist einerseits durch die angrenzenden ehemaligen
Kasernengebäude historisch geprägt und andererseits ein Hotspot
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Zudem bietet das RITZ ausreichend Platz für ein Arbeiten herausgelöst aus alltäglichen Strukturen und dem bekannten Umfeld, welches
insbesondere bei unternehmensinternen, aber auch kooperativen Innovationsprojekten einen wichtigen Erfolgsfaktor darstellt. Unter einem Dach gebündelt besteht die Möglichkeit, in Laboren, Werkstätten,
einer Lernfabrik, einem Maker Space und in flexiblen offenen Büroflächen zusammenzuarbeiten.

moderner Architektur oder ein Mix aus beidem, in dem schon jetzt
Einrichtungen für Bildung, Forschung und Innovation beherbergt sind.

Die RITZ Regionale Innovations- und Technologietransfer Zentrum
GmbH ist ein Tochterunternehmen zu gleichen Teilen des Landkreises
Bodenseekreis und der Stadt Friedrichshafen.

Der offen gestaltete zweigeschossige Baukörper mit quadratischer
Grundfläche lässt konzeptgetreu großzügige Einblicke ins Gebäudeinnere zu und präsentiert sich als Marktplatz des Wissens für innovative
Entwicklungen in einem klassisch zeitlosen Architekturdesign. Nicht
nur seitlich kann das Licht nach innen strömen, sondern auch ein
erhöhter zurückgesetzter Aufbau im Obergeschoss führt zusätzlich
Licht in den Gebäudekern. Die natürliche Lichtführung im Baukörper
wird von den drei die Etagen verbindenden vertikalen Gebäudeeinschnitten unterstützt.
Der Hauptzugang ins RITZ erschließt das Foyer, die Cafeteria und den
Showroom, das „Fenster“ ins RITZ. Im Anschluss öffnet sich ein großer
Veranstaltungsraum. Durch die Koppelung dieser Räume im Erdgeschoss entsteht ein zusammenhängender Bereich für Veranstaltungen mit bis zu 400 Personen. Die Nutzungseinheiten haben jeweils
eigene Zugänge über einen Arkadenbereich und verbinden sich im
Innern miteinander. Durch Glaselemente kann man das Treiben in der
Lernfabrik und im Maker Space beobachten. Im Erdgeschoss vorhandene Duschräume ermöglichen eine ökologisch nachhaltige Anreise
mit dem Fahrrad.
Im Obergeschoss stehen großzügige Büro-, Besprechungs- und Gemeinschaftsräume zur Verfügung. Trotz der Transparenz der Räume
wird großer Wert auf Schallschutz gelegt. Zudem gibt es Rückzugsbereiche, um in Ruhe zu konzeptionieren oder zu telefonieren. Die klare
Gebäudestruktur ermöglicht problemlos einen beliebigen Zusammenschluss von Raumeinheiten oder die Unterteilung dieser bis hin
zu Einzelbüros. Der Co-Working-Space für Start-ups ist ebenfalls im
Obergeschoss angelegt. Alle Begegnungsflächen zeichnen sich durch
eine hohe Aufenthaltsqualität aus.

Interesse, Teil des Kompetenzzentrums für
Digitalisierung und Mobilität der Zukunft zu werden?
Kommen Sie auf mich zu.
Marian Duram
Geschäftsführer
RITZ Regionales Innovations- und
Technologietransfer Zentrum GmbH
Am Seemooser Horn 20, D-88045 Friedrichshafen
Tel. +49 7541 8310289
marian.duram@ ritz-innovationszentrum.com
www.ritz-innovationszentrum.com

gefördert durch:
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Markdorf
Stadt mit Charme

7 Gründe, einen Abstecher nach
Markdorf zu machen:

• Freundliche Einkaufsstadt mit
Aufenthaltsqualität

• Kostenlos parken, freies WLAN,
kurze Wege

• Erlebnisgastronomie und
Spitzeneiscreme

• Stadtgalerie mit Charme, Café,
Wein & Genuss

• Bestes Programmkino in
Baden-Württemberg

• Wandern mit Naturerlebnis
und Bücherbänkle

• Gehrenbergturm mit einmaligem
Panoramablick

Suchen Sie als Familie oder beruflich
eine attraktive Kleinstadt im sonnigen Hinterland
des Bodensees? Dann sind Sie in
Markdorf genau richtig.

Rund 14.000 Einwohner leben in Markdorf, das mit
seinen Ortsteilen Ittendorf und Riedheim an der
Südseite des Naherholungsgebietes Gehrenberg
liegt. Von dort aus gelingt ein atemberaubender
Ausblick auf die Bodenseelandschaft und das dahinter liegende Alpenpanorama.

Stadt Markdorf
Rathausplatz 1
88677 Markdorf
www.markdorf.de
Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeister/ Mayor
Georg Riedmann
T: +49 7544 500-221
buergermeister@rathaus-markdorf.de
Informationen:
Markdorf Marketing e.V.
Hauptstr. 14
88677 Markdorf
www.markdorf-marketing.de
Ansprechpartner / Contact person:
Geschäftsführung/ Director
Lucie Fieber
T: +49 7544 500-266
marketing@markdorf.de
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Doch nicht nur die Aussicht lockt an. Hier gibt es
sehr schöne Wohnmöglichkeiten, die Familienherzen höher schlagen lassen. Mit dem Bildungszentrum Markdorf, den Grundschulen in Leimbach und
der Stadtmitte, der städtischen Musikschule sowie
dem umfangreichen Kinderbetreuungsangebot ist
für die junge Familie bestens gesorgt.
Hoch spezialisierte Firmen und mehrere Global
Player haben sich hier im unternehmerfreundlichen
Klima niedergelassen und bieten sichere und zukunftsträchtige Arbeitsplätze in unmittelbarer Nähe

• Markdorf

zum Wohnort an. Auch als Einkaufsstadt punktet
Markdorf mit Charme, gepflegtem innerstädtischen
Ambiente, schmalen Gassen und Fachwerkhäusern
sowie den stadtbildprägenden Türmen des Bischofsschlosses, dem Untertor und Hexenturm.
In der Hauptstraße laden moderne urbane Bauten
wie das Einkaufszentrum ProMa oder das Stadthaus zum Entdecken und Bummeln ein.
Die wundervolle Lage und das Bodenseeklima
füllen die Theken der Hofläden mit aromatischen
Früchten und regionalem Gemüse, so dass für frische und gesunde Lebensmittel gesorgt ist. Die
zahlreichen Freizeit- und Sportmöglichkeiten machen die Stadt am Gehrenberg zu einem attraktiven
und beliebten Lebensraum für Familien und Unternehmungslustige.

Tettnang
Von Hopfen bis Hightech

Mitten im „Oberschwäbischen“ und in der Vierländerregion
Deutschland- Österreich-Liechtenstein-Schweiz liegt die Montfortstadt Tettnang.
Ein überaus starker konjunkturunabhängiger Mittelstand mit über 10.000 Arbeitsplätzen, darunter
rund 2.000 in der Elektronik-Branche und je ca.
6.500 Ein- und Auspendler, ist das Rückgrat der
Tettnanger Wirtschaft. In keiner Stadt in der Bodenseeregion gibt es eine so hohe Branchenvielfalt
wie am Wirtschaftsstandort Tettnang. Dabei hat sich
Tettnang in den letzten Jahren zu einem HightechZentrum der Elektronik entwickelt. Schwerpunkt
der Wirtschaft sind Betriebe der Elektronik, Freizeitausstattung, Medizintechnik und Software-Herstellung. Mit der Elektronikschule Tettnang und der
Landesberufsschule für Hotellerie und Gastronomie
haben überregionale Ausbildungseinrichtungen
ihren Standort in Tettnang und ergänzen die wirtschaftliche Dynamik dieser Stadt. Die Montfortstadt
ist aber auch für ihr Hopfenanbaugebiet mit rund
1.390 Hektar Anbaufläche und einer jährlichen Hopfenproduktion von ca. 35.000 Zentnern Hopfen bei
Braumeistern auf der ganzen Welt bekannt.
Rund 19.800 Einwohner leben in der Stadt Tettnang, die mit ihren drei Teilgemeinden Tannau, Kau
und Langnau und 7.122 Hektar die flächengrößte
Gemeinde im Bodenseekreis ist. Doch nicht nur mit
dem „Grünen Gold“ und der ausgezeichneten Gastronomie hat sich Tettnang einen Namen gemacht.
Imposante Schlösser, eine gemütliche Altstadt mit
einer Vielzahl von Einzelhändlern und das wildromantische Argental machen die an der Oberschwä-

bischen Barockstraße gelegene Stadt zu einem
beliebten Ausflugsziel. Für Familien ist der Standort Tettnang mit seinen vielen Faktoren auch als
Wohnort attraktiv. Die Stadt bietet alle allgemeinbildenden Schulen sowie insgesamt 14 Kindertageseinrichtungen in Tettnang und den umliegenden
Ortschaften. Für die unterschiedlichen Wünsche und
familiären Erfordernisse stehen verschiedene Gruppenangebote von der Ganztagesbetreuung bis hin
zum Krippenplatz zur Verfügung.

Stadt Tettnang
Montfortplatz 7
88069 Tettnang
T: +49 7542 510-0
www.tettnang.de
Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeister / Mayor
Bruno Walter
T: +49 7542 510-100
bruno.walter@tettnang.de

> English Summary
Tettnang is situated at the heart of Upper Swabia
and the Lake Constance region. A large number of
medium-sized companies from a wide range of industries form the backbone of Tettnang’s economy.
The town is a centre for high-tech electronics with
a focus on electronics, leisure equipment, medical
technology and software production. In addition,
the home of the Counts of Montfort is known for
growing hops and produces some 1,750 tonnes per
year. Tettnang has around 19,800 inhabitants. With
its impressive castles and historic town centre, the
town on the Upper Swabian Baroque Route is a
popular tourist destination. Tettnang is also an attractive place for families, offering all kinds of general education schools as well as a total of 14 nursery schools. Various childcare facilities are available.

Fläche /Surface area:
Einwohner / Inhabitants:
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7.122 ha
19.800

• Tettnang
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Salem
Staatlich anerkannter Erholungsort

Salem mit seinen rund 11.500 Einwohnern
liegt inmitten einer einzigartigen Kulturlandschaft in
unmittelbarer Nähe zum Bodensee und den Alpen.

Gemeinde Salem
Am Schlosssee 1
88682 Salem
www.salem-baden.de
Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeister / Mayor
Manfred Härle
T: +49 7552 82390
Gemeinde@salem-baden.de
Fläche / Surface area: 6.270 ha
Einwohner / Inhabitants: 11.500
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Kloster und Schloss Salem, ein Kulturdenkmal ersten Ranges, aber auch erstklassige Freizeiteinrichtungen, wie der Naturerlebnispark Schlosssee
Salem, verleihen der Gemeinde Salem eine ganz
besondere Anziehungskraft. Salem ist sowohl eine
attraktive Wohngemeinde als auch ein interessanter Wirtschaftsstandort. Vielfältige Sport- und
Erholungsmöglichkeiten garantieren einen hohen
Freizeitwert.
Neue Gemeindemitte
In unmittelbarerer Nähe zum Schlosssee entsteht
derzeit ein neues Zentrum für die Gesamtgemeinde, das neben großflächigem Einzelhandel Raum
für Wohnen, Gesundheitsversorgung, Dienstleistung und Gastronomie bietet. Außerdem wurde dort
ein neues Rathaus mit Bibliothek und Tourist-Info
errichtet, sowie großzügige und attraktive Außenund Grünbereiche angelegt. Die Gesamtmaßnahme
wird im Jahr 2021 abgeschlossen sein.

• Salem

Wirtschaft und Gewerbe
Die Flächengemeinde Salem verfügt über ein sehr
breites und interessantes Spektrum aus mittelständischen Unternehmen sowie Handel, Handwerk und
Dienstleistung. In dem 40 ha großen zentralen Gewerbegebiet in Neufrach, das gut an das öffentliche Nahverkehrsnetz angeschlossen ist, findet man
vom innovativen Handwerksbetrieb bis hin zum
hochspezialisierten Elektronikunternehmen eine
große Bandbreite von Gewerbebetrieben.
Der Gewerbepark Salem bietet seit 2001 Büro-,
Labor- oder Produktionsflächen zu attraktiven Bedingungen vor allem für Existenzgründer an. Dieses
Erfolgskonzept hat sich bewährt und zum einen
Arbeitsplätze in unserer in vielerlei Hinsichten bevorzugten Region geschaffen und gesichert, zum
anderen den Gewerbepark Salem als Adresse innovativer und leistungsstarker Unternehmen über
Salem hinaus bekannt gemacht.

Uhldingen-Mühlhofen
Kulturerbe am Bodensee
Die Gemeinde Uhldingen-Mühlhofen liegt direkt am
Bodensee, am Nordufer des Überlinger Sees zwischen
Überlingen und Meersburg. Der staatlich anerkannte
Erholungsort zieht jährlich mehr als 300.000 Übernachtungsgäste und über eine Million Tagesgäste an.
Dafür sorgen auch Attraktionen wie das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen, hier werden die
Pfahlbausiedlungen aus der Stein- und Bronzezeit
(4.000 bis 850 v. Chr.) am Bodensee wieder lebendig. Zum UNESCO Welterbe „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“ zählt die Fundstelle „Stollenwiesen“ in Unteruhldingen. Im Reptilienhaus in
Unteruhldingen erleben die Gäste die faszinierende
Reptilienwelt verschiedener Kontinente.
Das Auto- und Traktormuseum bietet eine Zeitreise
durch 100 Jahre Stadt- und Landleben und ist nicht
nur für Oldtimer-Liebhaber ein ganz besonderes
Erlebnis. Seit 2017 ist zudem die berühmte Sammlung des legendären Automobil-Schriftstellers Fritz
B. Busch in dem schön gelegenen Museum zu bestaunen.
Malerisch auf einem Hügel oberhalb der Mauracher
Bucht liegt die im Jahr 1750 geweihte Wallfahrtskirche Birnau. Als ein besonderes Barockjuwel am Bodensee ist sie eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten am See. Bedeutende barocke Baumeister
schufen hier ein eindrucksvolles Gesamtkunstwerk,
deren bekannteste Skulptur der Honigschlecker, ein
Putto mit Bienenkorb, ist. 1971 wurde die Birnau von
Papst Paul VI. zur Basilica minor erhoben. Tagungsstätte für Firmen und Kommunen bietet das Schloss
Maurach unterhalb der Basilika Birnau direkt am
Ufer des Bodensees gelegen.

Die Einzelhandelsgeschäfte und Dienstleistungsbetriebe gewährleisten sowohl Einwohnern als
auch Gästen ein gutes Versorgungsangebot.
Handwerksfirmen und mittelständische Unternehmen kennzeichnen die Bodenseegemeinde.
In den Gewerbegebieten haben sich verschiedene
Unternehmen, wie z. B. HTU Härtetechnik GmbH
und Bühler Motor Aviation GmbH angesiedelt. Die
Gemeinde plant zurzeit eine erneute Erweiterung
des Gewerbegebietes und beabsichtigt darüber
hinaus auch die Umsetzung eines interkommunalen
Gewerbegebietes. Neue Wohngebiete insbesondere
für junge Familien werden ab 2020 umgesetzt,
hierzu hat die Gemeinde bereits die notwendigen
Flächen erworben. Ein besonderes Highlight ist die
neue Ufergestaltung in Unteruhldingen, die im Jahr
2018 begonnen wurde und im Frühjahr 2022 fertiggestellt sein wird.

Gemeinde
Uhldingen-Mühlhofen
Aachstraße 4
88690 Uhldingen-Mühlhofen
T: +49 7556 717-0
www.uhldingen-muehlhofen.de
Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeister / Mayor
Dominik Männle (ab Juni 2020)
d.maennle@uhldingen-muehlhofen.de
Fläche / Surface area:

1.566 ha

Einwohner / Inhabitants:

Die Gemeinde ist an das Breitbandnetz angeschlossen und bietet Haushalten und Unternehmen Zugang zu zukunftsweisender Telekommunikationstechnologie. Uhldingen-Mühlhofen profitiert von
der guten Verkehrsanbindung an Bus, Bahn, Schiff
und Fähre und der Nähe zur nächsten Autobahn
sowie zum Flughafen Friedrichshafen.

8.500

Verfügbare Gewerbeflächen /
Available lots:
Auf Anfrage

Gute Infrastruktur
Die Gemeinde bietet mit ihrer guten Infrastruktur
Lebensqualität für Jung und Alt. Der Neubau eines
Kindergartens im Ortsteil Mühlhofen wird in den
nächsten Jahren das bisher schon gute Kinderbetreuungsangebot der Tageseinrichtungen erweitern
und attraktiver gestalten. Eine Ganztagesgrundschule, die Musikschule, die Bücherei sowie vielfältige Volkshochschulkurse bieten ein gutes Bildungsund Weiterbildungsangebot vor Ort. Weiterführende
Schulen befinden sich in den Nachbarstädten. Die
mehr als 50 Vereine sorgen für ein vielseitiges und
kreatives Zusammenleben in der Gemeinde.
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Große Kreisstadt Überlingen

Fotos: Achim Mende

Lebensqualität und Wirtschaftskraft

Überlingen steht für eine hohe Lebensqualität seiner Bürger und bietet seinen Besuchern eine hohe Aufenthaltsqualität. Die Lage am Ufer des Bodensees, die historische Altstadt und ein vielfältiges Kulturleben
prägen die Stadt. Der Kur- und Erholungsort bietet seinen Gästen mit der Bodenseetherme ein modernes
Thermalbad mit Blick auf den Bodensee an.
Sich Wohlfühlen und die Gesundheit fördern sind wichtige Themen
der Stadt. Als Sitz der renommierten Klinik Buchinger Wilhelmi und
anerkannter Kneippkurort bietet sie die perfekten Voraussetzungen,
beides zu erreichen.
Die Ferienstadt Überlingen beherbergt jährlich zahlreiche Übernachtungsgäste und auch für einen Tagesausflug werden viele attraktive
Ziele geboten. Zusammen mit der Insel Mainau, der Wallfahrtskirche Birnau, dem Affenberg und den Pfahlbauten ermöglichen viele
Ausflugsziele in und um Überlingen den Besuchern ein interessantes
Urlaubsprogramm. Im Zuge der Landesgartenschau ist mit dem attraktiven Uferpark, ganz nach dem Motto „natürlich ufernah“, ein Ort
für die ganze Familie entstanden.
Die ehemalige freie Reichsstadt selbst reizt mit ihren geschichtsträchtigen Gassen, Patrizierhäusern und Fachwerkbauten. Durch das
Wahrzeichen der Stadt, dem Münsterturm, ist Überlingen schon von
weitem leicht erkennbar. Die hohe Attraktivität der Innenstadt lässt
unsere Gäste lange verweilen. Mittwochs und samstags findet der beliebte Wochenmarkt auf der Hofstatt statt. An den Samstagen wird er
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durch einen Bauernmarkt auf dem Münsterplatz mit vielen weiteren
heimischen Produkten ergänzt. Rund um die Fußgängerzone finden
sich viele Einzelhandelsgeschäfte, deren hochwertiges Angebot kaum
Wünsche unserer Besucher offen lässt. Auf Überlingens „Grüner Wiese“, dem Gewerbegebiet „Oberried“, wird das Einzelhandelsangebot
um weitere Lebensmittelgeschäfte sowie Elektro-, Möbel- und Heimwerkermärkte ergänzt. Handwerksbetriebe und Autohäuser runden
dieses Angebot ab.
Überlingen bietet berufstätigen Eltern umfangreiche Kinderbetreuungsangebote und alle Schularten. Das Bildungsangebot wird von den
beruflichen Schulen, der Freien Waldorfschule, dem Salem College und
der Akademie für Führungskräfte ergänzt. In Kooperation mit mehreren Hochschulen werden Masterstudiengänge International Business
Management und Management im Sozial- und Gesundheitswesen
sowie der Studiengang B.A. in Business Administration - TourismusManagement angeboten. Dieses Angebot ermöglicht den ansässigen
Unternehmen, gut ausgebildete und qualifizierte Mitarbeiter vor Ort
zu gewinnen.

Der Wirtschaftsraum Überlingen ist ein bedeutender Produktions- und Dienstleistungsstandort im
Bodenseekreis. Aus Familienunternehmen entstanden im Laufe der Jahrzehnte durch den Einsatz der
Unternehmer und ihrer Beschäftigten überregional
oder gar weltweit tätige Unternehmen.
Einige der ortsansässigen Unternehmen sind z. B.
die Allweier Präzisionsteile GmbH, BODAN Großhandel für Naturkost GmbH, Diehl Aerospace GmbH
(Luftfahrt-Elektronik), Diehl Defence GmbH & Co. KG
(Wehrtechnik), Puren GmbH (Dämmstoffe), RAFI Eltec GmbH (Elektronik) und die Sick AG. Die Matrium
GmbH, ein Joint Venture der Airbus Group, betreibt
im Überlinger Gewerbegebiet Langäcker ein hochmodernes Logistikzentrum. Diese Ansiedlung verleiht dem Hightech-Gewerbestandort Überlingen
weitere Impulse und internationale Attraktivität.
Der Wirtschafts- und Technologiestandort Bodenseekreis überzeugt auf ganzer Linie - durch seine
Strukturdaten, durch den Branchenmix, durch die
qualifizierten Mitarbeiter, die hier leben und die Unternehmen, die hier seit Jahren erfolgreich sind. Der
Bodenseekreis gehört zu den erfolgreichsten Regionen Deutschlands und belegt in vielen Rankings
seit Jahren Spitzenplätze.

Schnelle Erreichbarkeit ist eines der wichtigsten
Kriterien für die Wahl des idealen Standortes. Dieser wesentliche Standortvorteil ist auch bei Überlingen durch die sehr gute Verkehrsanbindung
gegeben. Verbindungen an die wichtigen überregionalen Zentren sind gewährleistet. Über die B 31
neu und die Autobahnen A 98 nach Singen und
weiter in die Schweiz (Flughafen Zürich – ca. 1 Std.)
oder A 81 nach Stuttgart (Flughafen – 1,5 Std.) ist
Überlingen hervorragend überregional angebunden. Mit den Zentren der Region (Friedrichshafen
– 0,5 Std., Ravensburg/Weingarten – 0,75 Std.,
Konstanz/Kreuzlingen – 0,75 Std.) ist Überlingen
über ein gut ausgebautes regionales Verkehrsnetz
(Straße, Schiene und Wasser) optimal verbunden.
Überlingen verfügt über mehrere innerstädtische
Parkhäuser.

Stadt Überlingen
Münsterstraße 15-17
88662 Überlingen
www.ueberlingen.de
Ansprechpartner / Contact person:
Oberbürgermeister / Mayor
Jan Zeitler
ob@ueberlingen.de
Wirtschaftsförderer
Stefan M. Schneider
T: +49 7551 991051
Fläche / Surface area:
Einwohner / Inhabitants:

5.867 ha
24.800

Verfügbare Gewerbeflächen /
Available lots:
Gewerbegebiet
Langäcker
2,3 ha
Gewerbegebiet
Oberried
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Sipplingen
Sipplingen an der Sonnenseite des Bodensees
Ein romantischer Erholungsort mit etwa 2.160 Einwohnern, umgeben von Wasser, Wald und Bergen,
erwartet mit einer dörflichen Liebenswürdigkeit
die vielen Besucher, die hier ihre Ferien einerseits
individuell gestalten möchten, aber andererseits
auch Anregungen für reizvolle Unternehmungen
erhalten können.

Gemeinde Sipplingen
Jahnstraße 5
78354 Sipplingen
www.sipplingen.de
Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeister / Mayor
Oliver Gortat
T: +49 7551 80960
gemeinde@sipplingen.de
Fläche / Surface area:
Einwohner / Inhabitants:

n
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428 ha
ca. 2.160

Allein im Gewerbegebiet Längerach haben sich 28
Gewerbebetriebe niedergelassen. Auch im Ortskern
selbst sind über 170 Gewerbe angemeldet. Der gemeindliche Hafenbetrieb und der Tourismus bilden
ein weiteres leistungsfähiges Standbein, auf dem
es aufzubauen gilt. Eine enge Partnerschaft besteht zum Gewerbeverein Bodman-Ludwigshafen
mit der Herausgabe eines gemeinsamen Gewerbeführers und der Informationsplattform RWK – der
regionalen Wirtschaftskooperation am westlichen
Bodensee.

ch

Sipplingen ist ebenfalls bekannt als baden-württembergische Trinkwassergemeinde. Die BodenseeWasserversorgung versorgt über vier Millionen
Menschen im Großraum Stuttgart mit Trinkwasser,
das aus 60 Metern Tiefe aus dem Bodensee vor
Sipplingen entnommen wird.
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Umgeben von Natur- und Landschaftsschutzgebieten bieten wir dennoch eine gute Basis für Gewerbebetriebe und sind bekannt für unser leistungsfähiges Handwerk.

Herdwangen-Schönach
Gewerbestandort mit Perspektive

Gemeinde Herdwangen-Schönach
Dorfstraße 49
88634 Herdwangen-Schönach
www.herdwangen-schoenach.de
Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeister / Mayor
Ralph Gerster
T: +49 7557 92000
info@herdwangen-schoenach.de
Fläche / Surface area:
Einwohner / Inhabitants:

3.652 ha
3.300

Verfügbare Gewerbeflächen /
Available lots:
Gewerbegebiet Branden
2,0 ha
Gewerbegebiet Egelsee auf Anfrage
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Die Gemeinde Herdwangen-Schönach liegt direkt
an der Verbindungsachse zwischen Überlingen am
Bodensee und Pfullendorf. Nur etwa 12 Kilometer
vom Bodenseeufer entfernt, setzt sich die Gemeinde aus vielen kleinen, ländlich geprägten Ortsteilen zusammen. Für Touristen ist die Gemeinde ein
idealer Ausgangspunkt für Ausflüge an den Bodensee und Umgebung. Die 3.400 Einwohner nutzen
Grundschulen, Kindergärten mit Ganztagesbetreuung am Ort und eine große Auswahl an weiterführenden Schulen in den Nachbarstädten. Ein
abwechslungsreiches Vereinsleben lässt keine Langeweile aufkommen. Arzt und Zahnarzt sind vor Ort.
Herdwangen-Schönach ist aber nicht nur ein schöner Wohnort, sondern auch attraktiver Wirtschaftsstandort. Unmittelbar an der L 195 liegt das Gewerbegebiet „Branden“ in Herdwangen mit einer
Gesamtfläche von ca. 90.000 m². Dort haben sich
schon zahlreiche Unternehmen angesiedelt. Rund
20.000 m² stehen der Gemeinde noch für interes-

• Sipplingen/Herdwangen-Schönach

sierte Unternehmen als Erweiterungsflächen zur
Verfügung. Weitere Gewerbeflächen werden derzeit im interkommunalen Gewerbegebiet „Egelsee“
ausgewiesen. Die Grundstückspreise liegen voll erschlossen zwischen 30 und 32 Euro/m². Die Grundstücke können individuell zugeschnitten werden.
Der nächste Autobahnzubringer ist nur 10 Minuten
entfernt. Die neue Regiobuslinie verbindet Herdwangen-Schönach im Stundentakt mit Überlingen,
Pfullendorf und Sigmaringen. Die Betriebe profitieren außerdem von den günstigen Flächenpreisen
und der guten Infrastruktur von Herdwangen-Schönach. Preisgünstige Wohnbaugrundstücke für Unternehmer und Arbeitnehmer sind in allen Ortsteilen vorhanden. Die Bauplatzpreise liegen zwischen
100 und 140 Euro/m². Für auswärtige Kaufinteressenten wird ein Kinderrabatt bis zu 10 Euro/m² je
Kind, maximal 35 Euro/m² gewährt. Das Angebot
von DSL ist in den Gewerbegebieten und den neu
erschlossenen Wohngebieten gewährleistet und
wird stetig ausgebaut.

30 Vegetationsmanagement
Pionier der Mulchtechnologie rüstet sich für die Zukunft
Jahre
In 2020 gibt es in Herdwangen etwas zu feiern – seit 30 Jahren spielt die
PRINOTH GmbH mit ihren innovativen Mulchfräsen in der Forst- und Landwirtschaft
eine entscheidende Rolle.
Der Umsatz ist in den letzten Jahren stetig gestiegen, weiteres Potenzial auf Wachstum in den
nächsten Jahren wird angestrebt, denn die Nachfrage nach PRINOTH Innovationsprodukten steigt
stetig. Weltweit werden die Mulcher aus Herdwangen eingesetzt, um Sturmschäden zu beseitigen, alte Baumstümpfe zu zermahlen, um bislang
unfruchtbares Land in wieder nutzbare Forst- und
Landwirtschaftsflächen umzuwandeln.

Solaranlagen in Havanna. Mit dabei das PRINOTH
Kettenfahrzeug BMH 480 mit H600-Ernter. Das Duo
sagt riesigen Dornbüschen den Kampf an, bei denen für bereifte Fahrzeuge kein Durchkommen ist.
Das gemulchte Material wird dann in das Biomassekraftwerk transportiert und zur Energieerzeugung genutzt. Durch die Aktion entsteht zusätzliches nutzbares Ackerland, ein positiver Effekt für
kubanische Landwirte ganz nebenbei.

Ein nennenswertes Projekt läuft derzeit in Kuba,
welches sogar im britischen Königshaus Anklang
fand. Prinz Charles war Ehrengast bei der Einweihung des Baus einer von mehreren Biomasse- und

In Deutschland beschäftigt das Maschinenbauunternehmen 130 Mitarbeiter und erweitert aktuell
die Produktionsfläche.

PRINOTH GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
T: +49 7557 92120
prinoth.germany@prinoth.com
www.prinoth.com
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Bermatingen
Ideale Symbiose aus Wirtschaftsstandort und Natur
Die Gemeinde Bermatingen, mit ihren Fachwerkgebäuden im historischen Ortskern, ist nur wenige Kilometer vom Bodenseeufer entfernt und liegt wunderschön eingebettet zwischen Weinbergen und
Obstanlagen an den Ausläufern des Gehrenbergs.

Gemeinde Bermatingen
Salemer Straße 1
88697 Bermatingen
www.bermatingen.de

In Bermatingen gibt es eine facettenreiche Mischung handwerklicher und industrieller Unternehmen. Neben zahlreichen Handwerks- und Dienst-

Ansprechpartner / Contact person:

Bürgermeister / Mayor
Martin Rupp
T: +49 7544 95020
poststelle@bermatingen.de

Einwohner / Inhabitants:
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1.545 ha

ati
ng

e
n

Fläche / Surface area:
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leistungsbetrieben haben z. B. auch die weithin
bekannte Maschinenfabrik Bermatingen und die
Widemann Bodensee-Kelterei, der größte Saftproduzent im süddeutschen Raum, ihren Firmensitz in
der Gemeinde. Obwohl der idyllische Ort landwirtschaftlich geprägt ist, sind sowohl in Bermatingen
als auch im Ortsteil Ahausen interessante Gewerbeflächen vorhanden.
Den Betrieben und ihren Mitarbeitern bietet die
Gemeinde eine gute Infrastruktur. Neben einem
umfangreichen Kinderbetreuungsangebot vom
Kleinkind- bis zum Grundschulalter kann die Gemeinde intakte soziale Strukturen, ein vielfältiges
Vereinsleben und eine traumhafte Landschaft mit
hohem Freizeitwert bieten.
Außerdem verfügt Bermatingen über eine sehr
gute Nahversorgung sowie Ärzte und eine Apotheke. Bermatingen liegt verkehrsgünstig in der Nähe
des Industriezentrums Friedrichshafen und besitzt
einen Bahnanschluss.

tal
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Deggenhausertal
Wandern und Genießen im Bodenseehinterland
Der idyllische Luftkurort Deggenhausertal, auch „Tal
der Liebe“ genannt, liegt mit seinen bezaubernden
Wiesentälern und sonnigen Talauen inmitten der
blühenden Natur entlang der Deggenhauser Aach
und des Rotachtals.
Gemeinde Deggenhausertal
Rathausplatz 1
88693 Deggenhausertal
www.deggenhausertal.de
Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeister / Mayor
Fabian Meschenmoser
T: +49 7555 9200-0
info@deggenhausertal.de
Fläche / Surface area:
Einwohner / Inhabitants:
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6.217 ha
4.450
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Auf einer Fläche von 6.217 Hektar leben rund 4.450
Einwohner, gut 18 Kilometer vom Bodensee entfernt. Durch die weitläufige und gepflegte Landschaft ist Deggenhausertal ein Urlaubsparadies für
die ganze Familie – fernab von jeglicher Hektik und
mit allem, was das Herz begehrt. Das über 200 Kilometer lange Wanderwegenetz mit der BodenseeLandgänge-Tour, dem besinnlichen Franziskusweg
und dem bei Familien beliebten Schaukelweg
bieten eine Menge Abwechslung. Viele Übernachtungsmöglichkeiten stehen mit einem stimmigen

• Bermatingen/Deggenhausertal

Preis-Leistungs-Verhältnis zur Verfügung. Zudem
ist die hervorragende Küche der 15 Gastronomiebetriebe weit über die Region hinaus bekannt und
beliebt. In der stetig wachsenden Gemeinde gibt
es ein umfangreiches Betreuungsangebot vom
Kleinkind bis zur Grundschule, eine Mediothek, ein
Hallenbad, ein Pflegeheim sowie ein intaktes und
reges Vereinsleben. Eine sehr gute Nahversorgung
mit regionalen Anbietern, mehrere Ärzte und eine
Apotheke runden das reichhaltige Angebot ab.
An unseren drei ansprechenden Gewerbegebietsstandorten finden sich hauptsächlich mittelständische Betriebe. Aber auch weltweit agierende Firmen haben die Heimat in unserer Gemeinde. Getreu
dem Motto „Deggenhausertal – leben und erleben“
freuen wir uns auf Ihr Kommen!

Frickingen
Nachhaltiger Tourismus –attraktiver Wirtschaftsstandort
Nachhaltigkeit wird in der Gemeinde Frickingen
mit den Teilorten Altheim und Leustetten großgeschrieben. Der nur wenige Kilometer vom Bodensee
entfernt gelegene, staatlich anerkannte Erholungsort bietet seinen Gästen gesunde und gewachsene
Strukturen sowie ein touristisches Angebot zum
Wohlfühlen. Historische Fachwerkbauten stehen
im Einklang neben modernen, energieeffizienten und mehrfach ausgezeichneten Holzbauten.
An E-Ladestationen können nicht nur PKW, sondern
auch E-bikes geladen werden und Interessierte
werden viermal jährlich zu Energiespaziergängen –
den sogenannten Watt-Wanderungen – eingeladen.
Mit der EchtBodenseeCard können Gäste kostenlos die touristischen Angebote der Region mit
Bus und Bahn erkunden. Die für ihre Qualität und
Kreativität bekannte Gastronomie hat sich der
Verwendung regionaler Produkte verschrieben. Das
Kulturangebot der Gemeinde – mitgetragen von
Vereinen und ehrenamtlich engagierten Bürgern –
rundet das vielfältige Angebot in Frickingen ab.

HolzProKlima, eine besondere Würdigung. In der
Solarliga Baden-Württemberg rangiert Frickingen
im Bodenseekreis auf Platz eins.
Die Attraktivität der Region sowie die moderne
Infrastruktur vor Ort, beispielsweise durch Glasfaseranschlüsse FTTH (fibre to the home), machen Frickingen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer
gleichermaßen interessant. Internationale Unternehmen sind hier genauso zu Hause wie mittelständische Unternehmen und regionale Dienstleistungsund Handwerks-Betriebe. Für eine nachhaltige
Entwicklung des Gewerbestandorts wurden 2020
weitere Gewerbeflächen ausgewiesen.
n
kinge
Fric

Gemeinde Frickingen
Kirchstraße 7
D-88699 Frickingen
www.frickingen.de
Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeister / Mayor
Jürgen Stukle
T: +49 7554 98300
info@frickingen.de
Fläche / Surface area:

26,5 km²

Einwohner / Inhabitants:

3.014

Verfügbare Gewerbeflächen/
Available lots:
auf Anfrage/on request
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Seit Jahren engagiert sich Frickingen im Umweltund Klimaschutz und wurde 2018 mit dem European Energy Award ausgezeichnet. Das in Frickingen favorisierte nachhaltige Bauen mit Holz erhielt
in 2017, mit Platz eins beim Kommunalwettbewerb

Heiligenberg
Die Sonne überm Bodensee
Mit dem im Logo integriertem Slogan „Sonne überm
Bodensee“ wirbt Heiligenberg für die 750 Meter
hoch gelegene Gemeinde. Selbst wenn das Seeufer
nebelverhangen ist, können die rund 3.000 Einwohner im Sonnenschein eintauchen.
Der staatlich anerkannte Luftkurort mit seinen
Teilorten Wintersulgen und Hattenweiler bietet
mit vielen kulturellen und sportlichen Attraktionen
und einer spannenden, kreativen und sehr aktiven
Kulturszene Idealbedingungen für die Freizeitgestaltung sowohl im Sommer als auch im Winter.
Wahrzeichen des Ortes ist das Schloss der Fürsten
zu Fürstenberg.

Neben Geschäften für den täglichen Bedarf und
den zahlreichen gastronomischen Betrieben bietet sich das Bürgerhaus „Sennhof am Schloss“ als
Veranstaltungs- und Tagungszentrum an. Als Wirtschaftsstandort ist Heiligenberg optimal für die
zahlreichen angesiedelten klein- und mittelständischen Betriebe.
Gemeindliche Wohnbaugrundstücke sind in den
Ortsteilen Heiligenberg und Steigen vorhanden. Die
Bauplatzpreise liegen zwischen 150 und 250 Euro
pro m². An Gewerbeflächen stehen derzeit ca. 1,3
Hektar zur Verfügung.

Gemeinde Heiligenberg
Bürgermeister / Mayor
Frank Amann
Schulstraße 5
88633 Heiligenberg
T: +49 7554 99830
F: +49 7554 9983-29
rathaus@heiligenberg.de
www.heiligenberg.de
Fläche / Surface area:

4,077 ha

Einwohner / Inhabitants:

Städte, Gemeinden & Institutionen

• Frickingen/Heiligenberg

3.094

75

Eriskirch
Attraktive Wohngemeinde für alle
Eriskirch ist ein staatlich anerkannter Erholungsort,
gehört zum Rhein-Bodensee-Hügelland und liegt
bei 400,5 m über NN.
Die durchschnittliche Jahreslufttemperatur beträgt
9 C°, die mittlere Niederschlagsmenge bei 950 bis
1.000 mm pro Jahr, es herrscht ein günstiges Klima für Obst- und Hopfenanbau. Die Gemeinde liegt
direkt am Bodensee, von den bebauten Ortsteilen
führt der Weg durch das Naturschutzgebiet „Eriskircher Ried“ an den See.

Gemeinde Eriskirch
Schussenstraße 18
88097 Eriskirch
www.eriskirch.de
Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeister / Mayor
Arman Aigner
T: +49 7541/97080
info@eriskirch.de
Fläche / Surface area:
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Einwohner / Inhabitants:
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Sie erstreckt sich auf 1.458,88 ha mit 3 Teilorten und
insgesamt 17 Wohnplätzen. In Eriskirch gibt es die
Grundschule „lrisschule“, weiterführende Schulen
findet man in den Nachbargemeinden. Kleinere Kinder werden in zwei Kindergärten betreut.
Sozialstation, Nachbarschaftshilfe, das Reparaturcafé, die Bürgerstiftung Eriskirch und der Helferkreis
für Flüchtlinge sorgen sich um soziale Belange.
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1.459 ha
4.930
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Kressbronn a. B.
Da bin ich gern
Kressbronn a. B. ist die östlichste Gemeinde des
Bodenseekreises. Direkt am Ufer des Sees gelegen,
erfreut sich Kressbronn a. B. bei Bürgern und Touristen einer großen Beliebtheit. Mit über 350.000
Übernachtungen im Tourismus bei rund 8.500 Einwohnern wird dies besonders deutlich.

Gemeinde Kressbronn a. B.
Hauptstr. 19
88079 Kressbronn a. B.
www.kressbronn.de
Ansprechpartner / Contact person:
Elisabeth Grammel
T: +49 7543 966513
grammel@kressbronn.de
Fläche / Surface area:
Einwohner / Inhabitants:

2.042 ha
8.500

Verfügbare Gewerbeflächen /
Available lots:
0,5 ha

76

Städte, Gemeinden & Institutionen

Durch die Entwicklung der ehemaligen BodanWerft wird eine Uferpromenade realisiert, die den
Ort noch mehr an den See rückt.
Zusammen mit dem Neubau der modernen Festhalle, die den idealen Rahmen für Tagungen und Meetings bildet, ist Kressbronn a. B. auf dem Weg, die
Weichen für eine behutsame und zukunftsträchtige
Gesamtentwicklung zu stellen. Neben zahlreichen

• Eriskirch/Kressbronn a. B.

Tourismus- und Handwerksbetrieben sind in der
Gemeinde auch Unternehmen der Elektronikbranche, der Informations- und Kommunikationstechnologie, sowie dem Maschinenbau angesiedelt.
Der hochmoderne Yachthafen ULTRAMARIN im
Ortsteil Gohren, mit rund 1.500 Liegeplätzen und
das idyllische Hinterland mit gut ausgeschilderten
Rad- und Wanderwegen, bilden zugleich den freizeitsportlichen Rahmen für die Kressbronner und
deren Gäste.

Meersburg
Tourismus als Standortfaktor
Cafés, Restaurants und Weinstuben sowie kleine
Boutiquen und Einzelhandelsgeschäfte machen
Meersburg zu einer gern besuchten Stadt. Tourismus und Weinbau sind die bedeutendsten Wirtschaftszweige Meersburgs. Dazu kommen Handwerk, Dienstleistung und mittelständische Betriebe.
Das lebens- und liebenswerte Meersburg begeistert mit seinem historischen Stadtbild und seiner
Vielfältigkeit.

M

Die Alte Burg, das Neue Schloss, das vineum bodensee, die mittelalterlichen Gassen und Winkel
mit Türmen, Toren und Fachwerkhäusern sowie
viele andere architektonische Kostbarkeiten, sind
Zeugen einer reichen historischen Vergangenheit.
Der Standort Meersburg bietet umgeben von einer
außergewöhnlichen Kulturlandschaft in exponierter
Lage eine sehr hohe Lebensqualität. Die attraktive, vielseitige touristische Infrastruktur prägt den
Standort Meersburg für Bürger, und Gäste entscheidend.

urg
rsb
e
e

Stadt Meersburg
Marktplatz 1
88709 Meersburg
www.meersburg.de
Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeister / Mayor
Robert Scherer
T: +49 7532 440-0
rathaus@meersburg.de
Fläche / Surface area:

Kulturelle Akzente werden in der Veranstaltungsvielfalt Meersburgs sichtbar. Überregional beachtete Ereignisse, wie das Bodensee-Weinfest, die
Internationalen Schlosskonzerte Meersburg, die
Open Air-Konzerte auf dem Schlossplatz, ein facettenreiches Kulturprogramm im vineum bodensee,
Kunstausstellungen und die der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff gewidmeten Literaturtage
sind feste Bestandteile im jährlichen Programm. Die
Meersburg Therme bietet Wellness und Wohlbefinden der besonderen Art. Die zentrale Lage Meersburgs ermöglicht auf kurzen Wegen Ausflüge in die
Nachbarländer Schweiz und Österreich. Zahlreiche

1207 ha

Einwohner / Inhabitants:

Im

6.021
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Immenstaad
Innovationsstandort & familienfreundliches Urlaubsziel
Die Gemeinde Immenstaad liegt eingerahmt von
drei Schlössern sowie Wein- und Obstanlagen in
idyllischer Landschaft und zentraler Lage direkt am
Bodenseeufer. Der staatlich anerkannte Erholungsort bietet mit seinen kinder- und familienfreundlichen, barrierefreien und seniorengerechten Einrichtungen und dem gepflegten Ortsbild eine hohe
Wohnqualität.
Ein vielfältiges Angebot an Sport- und Freizeiteinrichtungen wie Strand- und Hallenbad, Hochseilgarten, weitläufige Rad- und Wanderwege, Tennis-,
Segel- und Surfeinrichtungen, Schiffsverbindungen
sowie Kulturveranstaltungen machen den hohen Freizeitwert der Gemeinde für die Einwohner
und Arbeitnehmer aus. Badische Küche und Weine, Hotellerie und Gastronomie schätzen nicht nur
die Einwohner, sondern auch die mehr als 75.000
Übernachtungsgäste, die jährlich erholsame und

erlebnisreiche Urlaubstage in Immenstaad und
im Ortsteil Kippenhausen verbringen. 4.500 hochqualifizierte Arbeitsplätze stellen weltbekannte
Unternehmen wie die Firma AIRBUS mit den Unternehmensbereichen der Luft- und Raumfahrt,
der Satelliten-, Telekommunikations- und Verteidigungstechnologie und BOSCH Software Innovations
sowie eine Reihe mittelständischer Unternehmen,
unter anderem in der Bodensee Business Base.
Die familienfreundliche Seegemeinde ist ein attraktiver Standort für Gastronomie und Einzelhandel.
Gäste und Einheimische flanieren durch den Ortskern sowie entlang des Bodenseeufers und genießen bei kulinarischen Köstlichkeiten das traumhafte
Ambiente. Ebenso ist Immenstaad ein beliebtes Ziel
bei Tagesgästen, die beispielsweise ihre Rad- und
Wandertouren dort starten oder einen Zwischenstopp einlegen.

Gemeinde
Immenstaad am Bodensee
Dr.-Zimmermann-Straße 1
88090 Immenstaad am Bodensee
www.immenstaad.de
Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeister / Mayor
Johannes Henne
T: +49 7545 201 3100
jhenne@immenstaad.de
Kämmerer/ Treasurer
Matthias Herrmann
T: +49 7545 201 3300
mherrmann@immenstaad.de
Fläche / Surface area:
Einwohner / Inhabitants:

928 ha
6.602

Verfügbare Gewerbeflächen /
Available lots:
Auf Anfrage
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• Meersburg/Immenstaad
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Meckenbeuren
Hat viel zu bieten
Meckenbeuren liegt im Nordosten des Bodenseekreises – im geografischen Dreieck zwischen Friedrichshafen, Ravensburg und Lindau.
Durch die gute Anbindung an das überregionale Verkehrsnetz, die Südbahn Ulm-Friedrichshafen mit Intercity-Halt in Meckenbeuren sowie den Flughafen Friedrichshafen ist
Meckenbeuren ein gefragter Wirtschaftsstandort.
Einige mittelständische Familienbetriebe haben sich
zu weltweit agierenden Unternehmen entwickelt.

Gemeinde Meckenbeuren
Theodor-Heuss-Platz 1
88074 Meckenbeuren
www.meckenbeuren.de
Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeisterin/ Mayor
Elisabeth Kugel
T: +49 7542 403-201
rathaus@meckenbeuren.de
Fläche / Surface area:
Einwohner / Inhabitants:
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3.190 ha
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Um mehr Gewerbebauplätze zu schaffen, wurde
im Jahr 2015 das Gewerbegebiet „MeckenbeurenFlughafen“ erschlossen. Die Fläche südwestlich von
Meckenbeuren-Gerbertshaus überzeugt durch ihre
bestens geeignete Anbindung an die Bundesstraße
30 Friedrichshafen / Ravensburg / Ulm und einer
direkten Zugangsmöglichkeit zum Bahnhaltepunkt
am Flughafen mit regelmäßigem IRE-Halt und Anschluss an die Bodensee-Oberschwaben-Bahn. Der
Flughafen und die dortige Infrastruktur sind fußläufig leicht zu erreichen. Regional bekannte Firmen haben sich dort bereits angesiedelt. Eine Erweiterung dieses attraktiven Gewerbegebietes ist
in naher Zukunft geplant.

13.500

Meckenbeuren liegt im schönen Schussental und
ist eine dynamisch wachsende Gemeinde mit breitgefächertem Bildungs- und Betreuungsangebot
sowie einem aktiven Gemeindeleben. Die Nähe
zum Bodensee und die herrliche Umgebung bieten
vielfältige Freizeitmöglichkeiten, das „Ravensburger
Spieleland“ garantiert Spaß für die ganze Familie
und eine Vielzahl an Gastgebern heißen Besucher
in attraktiven Unterkünften herzlich willkommen.
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Neukirch
Wohlfühlgemeinde
zwischen Allgäu und Bodensee
Neukirch liegt obendrein verkehrsgünstig an der
L 333 zwischen Tettnang und Wangen und nur zehn
Minuten von der A 96.

Gemeinde Neukirch
Schulstraße 3
88099 Neukirch
www.neukirch-gemeinde.de
Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeister / Mayor
Reinhold Schnell
T: +49 7528 920920
info@neukirch-gemeinde.de
Fläche / Surface area:
Einwohner / Inhabitants:
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2.658 ha
2.690
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Die fantastische Landschaft, die ausgezeichnete
Infrastruktur und das aktive Gemeindeleben – all
das macht die Gemeinde Neukirch aus. Deshalb
fühlen sich Unternehmer, Touristen und Einwohner
sich hier gleichermaßen wohl. Zum Bodensee sind
es nur wenige Kilometer und inmitten der voralpinen Landschaft gibt es weitere Seen, Wälder, das
Ufer der Argen und natürlich den regionaltypischen
Hopfen zu entdecken.

• Meckenbeuren/Neukirch

Besonderen Wert legt man auf die familienfreundliche Infrastruktur. Hierzu zählen der Bau attraktiver
Wohnungen sowie der Ausbau von Kindertagesstätten. Und damit auch wirklich keine Wünsche
offenbleiben, tritt die Gemeinde Neukirch kurzerhand selbst als Investor des örtlichen Supermarktes
auf. Wer einmal in Neukirch angekommen ist, zieht
daher ungern wieder weg. Kein Wunder also, dass
sich über 20 Vereine und Gruppierungen aktiv am
Gemeindeleben beteiligen.

Oberteuringen
Temperamentvolle Gemeinde in idyllischer Landschaft

Oberteuringen hat sich zu einem Geheimtipp für
attraktives Wohnen entwickelt. Der Zuzug junger
Familien sorgte dafür, dass die Gemeinde an der
Rotach als eine der ältesten in der Region mit die
jüngste Bevölkerung im Bodenseekreis hat. Sichtbar wird das im attraktiven Betreuungsangebot in
Kindergärten und Kinderkrippen. Neue Baugebiete

werden auch künftig dafür sorgen, dass die Gemeinde wächst. Über 30 Vereine und Vereinigungen
sind Grund dafür, dass sportlich, sozial und kulturell
Interessierte auf ihre Kosten kommen. Die über 500
Jahre alte Mühle hält als Kulturhaus „Mühle“ mit
Kleinkunst, Ausstellungen und Konzerten das ganze
Jahr über kulturelle Leckerbissen bereit.

Ansprechpartner / Contact person:
Bürgermeister/ Mayor
Ralf Meßmer
T: +49 7546 299-10
rathaus@oberteuringen.de
Fläche / Surface area:
Einwohner / Inhabitants:

2.007 ha
5.001
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Viele Urlauber haben längst entdeckt, wie attraktiv
es ist, die schönsten Tage im Jahr etwas abseits vom
Sommertrubel am See zu verbringen. Oberteuringen
ist einer der vier Urlaubsen
orte der Ferienlandschaft
ng
Gehrenberg-Bodensee und
bietet Familien beste Voraussetzungen für gelungene Ferien. Die moderne,
lebendige Gemeinde in einer
Umgebung mit attraktiven
Wander- und Radwegen
lässt Einwohner und Besucher nicht mehr los und führt
zu lebenslangen Bindungen.

Gemeinde Oberteuringen
St.-Martin-Platz 9
88094 Oberteuringen
www.oberteuringen.de

Ob

In Nachbarschaft zu den Oberzentren Friedrichshafen und Ravensburg braucht es besondere Attribute, um sich im kommunalen Konzert bemerkbar
zu machen. Vielleicht hat die St. Martin Kirche als
Wahrzeichen der Gemeinde deshalb den höchsten
Turm zwischen Ulm und Bodensee. Das heißt nicht,
dass sich hier alles um den eigenen Kirchturm dreht.
Im Gegenteil. Schon in der Vergangenheit sorgte
der Handel mit Obst für rege Kontakte in die Region
und in viele Länder Europas. Die heutige von mittelständischen Unternehmen und handwerklichen
Betrieben geprägte Struktur sorgt für Arbeits- und
Ausbildungsplätze, die in den weniger gewordenen
landwirtschaftlichen Obstbaubetrieben verloren gegangen sind.

Labhard Medien

Medien für Tourismus und Standortmarketing
Wirtschaftsmagazin
Bodensee 2020 Wirtschaft in
Vierländerregion Bodensee

Bodensee Magazin 2020
Tourismus in der
Vierländerregion Bodensee

Zwei Standbeine am See
Bestellungen unter www.labhard-shop.de oder telefonisch unter +49 7531 90710

Städte, Gemeinden & Institutionen

• Oberteuringen

79

Impressum
Das Magazin
„Standort Bodenseekreis“ ist eine
Publikation der Wirtschaftsförderung
Bodenseekreis GmbH
in Zusammenarbeit mit der
Labhard Medien GmbH

Herausgeber:
Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH
Geschäftsführer Benedikt Otte (V.i.S.d.P.)
Leutholdstraße 30
88045 Friedrichshafen
T: +49 7541 385880, Fax +49 7541 38588-33
info@wf-bodenseekreis.de
www.wf-bodenseekreis.de
Verlag
Labhard Medien GmbH
Max-Stromeyer-Straße 116
78467 Konstanz
T +49 7531 90710, Fax +49 7531 907131
verlag@labhard.de
www.labhard.de

MIT UNS
BLÜHEN
SIE AUF
RAFI Eltec entwickelt und produziert als
Technologiedienstleister, von der Idee bis
zum fertigen Produkt, elektronische
Baugruppen und Systeme nach kundenspezifischen Anforderungen.

Geschäftsführung
Steven Rückert
(srueckert@labhard.de)
Redaktion
Aline Reinhart (reinhart@wf-bodenseekreis.de)
Holger Braumann (hbraumann@labhard.de)
Stephan Bickmann (sbickmann@labhard.de)
Anzeigen
Labhard Medien GmbH, Konstanz
Layout & Satz
Marianne Otte, Mediengestaltung Konstanz
Übersetzung
Claire Gordon-Kühl (info@gordon-kuehl.de)
Druck
Vogel Druck und Medienservice GmbH, Höchberg

Bestückung elektronischer Bauteile
Chip on Board
Elektrischer Test
Lackierung
Verguss

Fotos
Wenn nicht anders vermerkt, wurden uns die Fotos
von den betreffenden Organisationen, Institutionen
und Firmen zur Verfügung gestellt.

RAFI Eltec ist ofﬁzieller
Sponsor der
Landesgartenschau 2020
in Überlingen.

Auflage: 10.000 Exemplare
Copyright Labhard Medien und Wirtschaftsförderung
Bodenseekreis.

Titelbild:
Achim Mende, ZF, Rolls-Royce Power Systems,
Messe Friedrichshafen, Airbus

Redaktionsschluss:
10. April 2020
Alle Rechte vorbehalten.

www.raﬁ-eltec.de

80

Städte, Gemeinden & Institutionen

• RAFI

doubleSlash.de/karriere

HIER GESTALTEN WIR DIE ZUKUNFT.
MIT DIR?
Finde deinen besten Mix bei uns: Jobs in den Bereichen
Softwareentwicklung, IT-Consulting & IT-Projektmanagement.

Projekte im Umfeld
Digitalisierung & Connected
Services

Neue Technologien

Freiraum für
Forschung & Weiterbildung

Work-Life-Balance

Vielfältige Benefits

Unser Software
Innovationszentrum 2021

doubleSlash Net-Business GmbH // Friedrichshafen // München // Stuttgart // +49 7541 / 70078-0 // karriere@doubleSlash.de // doubleSlash.de

TOP AUSSICHTEN
KARRIERE BEI IHSE

Haben Sie Interesse an einem herausfordernden Beruf?
IHSE entwickelt und fertigt High-End-Lösungen für den Zugriff auf entfernte Computernetzwerke.
Herausragende Qualität, Sicherheitsstandards und Bedienkomfort sorgen für globales
Kundeninteresse – wo immer Netzwerksicherheit eine wesentliche Rolle spielt.
Unsere Systeme unterstützen weltweit die großen TV-Sender, Filmstudios und
sicherheitskritische Leitstellen, etwa für Polizei, Feuerwehr oder die Luftverkehrsüberwachung.
Mit Standorten in den USA und Singapur sowie einem globalen Netzwerk an Vertriebspartnern
bedienen und unterstützen wir unsere internationalen Kunden vor Ort. Die Entwicklung und
Fertigung findet zentral in Oberteuringen am Bodensee statt.

Mehr auf www.ihse.de/jobs
Benzstraße 1  88094 Oberteuringen

