
 

 

Ergebnisprotokoll des 2. Strategie-Workshops 
zur Neuausrichtung der BSM GmbH 

am 13.07.2021 
 
 
Zur Einstimmung in den Workshop werden mit der Begrüßung der Teilnehmer insbesondere die Hintergründe für die 
Neuausrichtung der BSM GmbH durch Herrn Landrat Danner erläutert: 
 
Die ursprüngliche Vision der BSM ist es, die Bodenseeregion als eine in sich internationale Region sowie innovativen 
Wirtschaftsstandort gemeinsam mit allen an den Bodensee angrenzenden Ländern zu repräsentieren und mit 
geeigneten Projekten und Aktivitäten den Standort zu stärken. Die Entwicklungen in den letzten Jahren haben aber 
dazu geführt, dass die BSM immer mehr an Internationalität verloren hat und inzwischen der Landkreis Konstanz der 
Hauptgesellschafter der BSM ist. Dies entspricht aber nicht der ursprünglichen Zielsetzung! Eine Institution wie die BSM 
sollte von allen Akteuren um den See gleichberechtigt getragen werden und international für die gesamte 
Vierländerregion Bodensee agieren.  
 
Mit dieser Zielsetzung wurde der Neuausrichtungsprozess der BSM GmbH angegangen. Ob dieser Prozess zu einer von 
der Vierländerregion Bodensee getragenen, zukunftsfähigen Institution führt, ist ergebnisoffen. 
 
Die Überzeugung, dass die Region unbedingt die Zusammenarbeit über den See und die Ländergrenzen hinweg noch 
weiter vorantreiben muss und gemeinsam noch viel mehr bewirken kann, ist aus Sicht des Landkreises Konstanz als 
derzeitiger Hauptgesellschafter aber unbenommen. Die Zusammenarbeit auf Augenhöhe  ist für alle Akteure in der 
gesamten Vierländerregion Bodensee wertvoll, um gemeinsam zukünftige Herausforderungen anzugehen und die 
Region als starken Standort aufzustellen.   
 
Im Rahmen des Neuausrichtungsprozesses besteht daher der Wunsch, die BSM von Grund auf neu aufzubauen. 
Beginnend bei den Aufgaben und Themenfeldern, über die Anpassung der Gesellschafterstruktur bis hin zu einem 
neuen Namen soll alles gemeinsam mit den Akteuren der Vierländerregion Bodensee erarbeitet werden, um im 
Ergebnis eine Organisation aufzubauen, welche den Ansprüchen und Vorstellungen der Partner gleichberechtigt 
gerecht wird und von allen Akteuren ebenso gleichberechtigt getragen wird. 
 
Die drei Strategie-Workshops auf drei verschiedenen Ebenen 
 

1. Gesellschafter und zukünftige Gesellschafter 
2.  Projekt- und Netzwerkwerkpartner 
3.  Lizenznehmer und Nutzer der Marke Vierländerregion Bodensee 

 
sollen dazu beitragen, möglichst umfassende Meinungen aus allen vier Ländern aufzunehmen und die BSM nach den 
Wünschen und Vorstellungen der Akteure auszurichten.  
 
Aus dem 1. Strategie Workshop kann bereits eine Richtung für den Prozess entnommen werden: 
 

 Die BSM sollte eine Plattform für die Akteure um den See schaffen. Sie muss wissen, was in der Region passiert 
und dementsprechend die richtigen Leute zusammenbringen können. Inhalt der Arbeit muss sein, dass die 
Region bei Fachthemen zusammenkommt und zusammenarbeitet. 

 

 Es sollte eine klare Abgrenzung zu anderen Institutionen bestehen und keine Konkurrenz entstehen.   
So sieht Herr Danner beispielsweise keine Konkurrenz zur IBK – Internationalen Bodensee Konferenz. Die IBK 
ist ein kooperativer und politischer Zusammenschluss der an den Bodensee angrenzenden und mit ihm 
verbundenen Länder und Kantone ,welche die politischen Rahmenbedingungen erarbeitet und abstimmt. Die 
BSM ist eher als eine operative, konkrete und unkomplizierte Organisation in der Region zu betrachten. 

 
Herr Danner dankt den Teilnehmenden bereits im Vorfeld für die Einbringung der vielfältigen Ideen und Vorstellungen. 
So wird man im weiteren Prozess im Rahmen der Gesellschafter entscheiden müssen, was  eine BSM   leisten kann und 
welche Themen und Aufgaben priorisiert werden. 
 



 

 
 
Im Folgenden werden die Ergebnisse zu den einzelnen Themenabschnitten des 1. Workshops erläutert. Ergänzend 
hierzu sind die Workshop-Ergebnisse dokumentiert: 
 
Vorstellung Entwurf der Vision und der überarbeiteten Ziele 
 
Michael Baldenhofer erläutert, dass er gemeinsam mit dem Team der BSM  vor den Workshops bereits einige  
Informationen und Meinungen eingeholt hat. Eine Umfrage und eine Vielzahl von Gesprächen mit bestehenden und 
potentiellen Gesellschaftern sowie Netzwerkpartnern in der Vierländerregion Bodensee haben bereits einen Einblick 
gegeben, wie die Zielsetzung der BSM aussehen könnte. Der erarbeitete Entwurf einer Vision und der Ziele der BSM soll 
heute als Diskussionsgrundlage dienen: 
 
Vision 
Den internationalen Wirtschafts-, Kultur- und Naturraum in der Vierländerregion Bodensee weiter voranbringen und 
vermarkten. 
 
Ziele 

 Eine Identität der Vierländerregion Bodensee schaffen 

 Die Wahrnehmung als vielseitigen Wirtschaft- und Lebensraum stärken 

 Grenzübergreifende Themen/Probleme gemeinsam angehen 

 Die Vierländerregion Bodensee vermarkten 
 
Ziel des 2. Workshops ist es, zukünftige Aufgaben und Themenfelder der BSM zu erörtern. 
 
Es wird aus dem Plenum eingebracht, dass die BSM und die Marke Vierländerregion Bodensee als komplett 
unterschiedliche Themen betrachtet werden müssten und die Eigentumsthematik weiterhin zu klären sei. (Anm.: Um 
eine Marke führen zu können, benötigt es eine rechtliche Markeninhaberschaft, welche der BSM im Rahmen des 
Projektes übertragen wurde und somit bei der BSM liegt. Dies ändert aber nichts daran, dass die Regionenmarke als 
Marke der Region gesehen wird und das Ziel darin besteht, gemeinsam mit den damaligen Projektpartnern die 
Regionenmarke weiterzuentwickeln und im gemeinsamen Sinne fortzuführen. An dieser Zielsetzung wird bereits 
gearbeitet.)  
 
Außerdem wird angemerkt, dass die Vision nicht zukunftsorientiert genug ist und keine angestrebte Veränderung 
widerspiegelt. Die Anmerkungen finden gerne Berücksichtigung in der Grundlage des Prozesses. Des Weiteren gibt es 
auch Stimmen, die den Gesamtprozess in Frage stellen. Es wird zudem bedauert, dass lediglich ein Vertreter aus der 
Schweiz und keiner aus Österreich oder Liechtenstein anwesend ist. Als Beispiel, dass ein internationaler Austausch 
durchaus funktionieren kann, wird die IBK benannt.  
 
Welchen Nutzen erhoffe ich mir von der neuen BSM für meine Organisation? 
 
Mit den vorangegangenen Impulsen sollen die Teilnehmenden in einem ersten Schritt des Workshops benennen, 
welchen Nutzen sie sich im Allgemeinen von einer neuen BSM für ihre Organisation erhoffen. 
 
Aus dieser Aufgabenstellung lassen sich folgende Vorstellungen über den Nutzen der neuen BSM zusammenfassen: 
 

 Stärkung der Sichtbarkeit des Wirtschaftsstandortes nach innen und außen / gezielte Vermarktung der Region 

 Transparenz zwischen den 4 Ländern fördern 

 Zentrale Anlaufstelle für grenzüberschreitende Angelegenheiten 

 Grenzüberschreitenden Austausch, Vernetzung und Kommunikation fördern 

 Gezielte Netzwerkbildung für Förderprojekte / Unterstützung bei der Vernetzung von Kooperationspartnern 
und Projekten 

 Entwicklung innovativer Projekte für den Wirtschaftsraum VLRB  

 Entwicklung und Betreibung eines grenzüberschreitenden Fachkräfte-Tools für die VLRB (u.a. Etablierung eines 
VLRB-Preises zum Thema Fachkräfte) 

 Marke weiterentwickeln 
 



 

 
 
Im Gesamten muss die Arbeit der BSM erreichen, dass die Region mit einer einheitlichen Positionierung die 
Wirtschaftsregion vertritt. 
 
Ein weiterer Aspekt, der genannt wurde, sieht die BSM als operativen Arm für die „Koalition der Willigen“. 
 
Die ideale BSM 
 
Um aus den bereits vorgebrachten Vorstellungen betreffend dem Nutzen der BSM detaillierter in die Themen und 
Aufgabenbereiche der neuen BSM zu gelangen, unternehmen die Teilnehmenden eine gedankliche Zeitreise.  
 
In Kleingruppen blicken die Teilnehmenden in einer Retrospektive auf die BSM, welche den Neuausrichtungsprozess 
erfolgreich durchlaufen hat und extrem erfolgreich Standortmarketing für die Vierländerregion Bodensee betreibt und 
sehr effektiv grenzüberschreitende Projekte koordiniert. 
 
Hierzu sollen zentrale Fragestellungen bearbeitet werden und  eine Vision der idealen, zukünftigen BSM zeichnen: 
 

 Welche Aufgaben übernimmt die BSM, welche die Institutionen? 

 Welche konkreten Projekte sind mit der BSM schon umgesetzt worden? 

 Was macht die BSM so erfolgreich? 
 
Die Ergebnisse der 4 Kleingruppen sind durchaus divers. Zusammenfassend kann man das Bild der idealen BSM wie 

folgend beschreiben: 

Die Gesellschafterstruktur besteht aus Partnern aus allen vier Ländern der Region. Dabei wird die Gesellschaft auf 

politischer Ebene von der IBK – Internationale Bodensee Konferenz unterstützt und mit vorangetrieben. Ebenso werden 

die Bedürfnisse aus der Wirtschaft aufgenommen und finden bei den Trägern der Gesellschaft Gehör. Die BSM ist die 

operative Ebene, welche sowohl die politisch gewünschten Rahmenbedingungen als auch die Bedürfnisse der 

Wirtschaftsunternehmen bündeln und umsetzen kann. 

Betreffend der Gesellschaftsstruktur basiert die BSM auf einer Beteiligung aller Gesellschafter auf Augenhöhe. Der 

Vorsitz wechselt alle zwei Jahre. 

Die Internationalität der Region spiegelt sich auch im Team der BSM wider. Bestenfalls sind Mitarbeiter aus allen vier 

Ländern der Region im Team. Ebenso verfügt die BSM über Außenstellen in allen Ländern der Vierländerregion. Die 

Vierländerregion wird von der BSM und ihren Mitarbeitern wirklich gelebt. 

Die BSM handelt zu jeder Zeit agil, subsidiär sowie strategiegetrieben. Sie hat stets den internationalen Wirtschafts-

raum Bodensee mit allen Teilregionen im Blick, erkennt Potenziale und Innovationen, schafft Kooperationen und 

entwickelt gemeinsam mit den Partnern die Projekte. 

Ebenso ist die BSM der erste/ zentrale Ansprechpartner für die Wirtschaft in der Vierländerregion Bodensee. Durch die 

übergeordnete Kommunikation ist sie befähigt, die passenden Kontakte zu vermitteln und Kooperationen anzubahnen.  

Die BSM schafft ein klares, gemeinsames Profil für die Region und transportiert dieses nach innen wie außen. 

Die strategischen Zielsetzungen der IBK fließen in die Projekte mit ein. So ist der Anspruch der Projekte stets die 

grenzüberschreitende, internationale Ausrichtung. Ebenso sind die Aufgaben und Projekte der BSM immer 

unterstützend für die Akteure der Teilregionen ausgerichtet und bringen diesen einen Mehrwert. 

Die BSM kann Geschäftsstellen von grenzübergreifenden Institutionen übernehmen und somit die Interessen und 

Aktivitäten bündeln. 

Um diese Aufgaben zu gewährleisten erhält die BSM von den Partnern ein ausreichendes Budget. 

 
 
 



 

 
 
Ebenso werden in dieser Aufgabenstellung konkrete Projekte benannt: 
 
Regionenscouting:  Die BSM kennt die 4 Wirtschafts- und Gesellschaftssysteme, ist Ansprechpartnerin für 

wirtschaftliche und wirtschaftsnahe Anfragen und kann die richtigen Kontakte in der 
Teilregion vermitteln bzw. kann alle nötigen Informationen hierzu geben. 

 
Preis der 4 Länder:  Die BSM etabliert und koordiniert den Preis der 4 Länder in verschiedenen Kategorien (Sport/ 

Kultur / Wirtschat / Fachkräfte. 
 
Aufgaben und Themen 
 
Aus den von den Kleingruppen gezeichneten Bildern einer idealen BSM sehen die Teilnehmenden folgende Aufgaben 
und Themenfelder: 
 
 
Allgemeine Aufgaben 

 Projekte strategisch koordinieren 

 Akteure zusammenbringen 

 Aktive Kommunikation nach innen und außen 
 
Aufgaben in der Netzwerkarbeit 

 Erfassung und Bewertung der bestehenden Netzwerke 

 Koordination der Netzwerke 

 Katalysatorfunktion  
 
Konkrete Aufgaben 

 Regionenscouting 

 Backoffice der IBK 

 Committment der Politik einholen 

 Sponsorensuche 

 4 Leuchtturmunternehmer finden, die sich bei der BSM mit einbringen 
 
Ergänzend zu den Aufgaben und Themenfeldern werden auch konkrete Erwartungen an die Rahmenbedingungen einer 
BSM genannt.  Diese werden ebenso festgehalten und fließen in den weiteren Prozess mit ein: 
 

 Grenzüberschreitende Strategien zur Standortentwicklung bearbeiten 

 Subsidiär agieren 

 Finanzstruktur entsprechend den Aufgaben und Erwartungen erhalten (generieren) 

 ausreichendes Budget /keine zwingende Finanzierung aus Fördermitteln 
 

Abgleich mit den Ergebnissen aus dem 1. Strategieworkshop 
 
Herr Baldenhofer gibt einen Einblick in die bisherigen Ergebnisse bzw. Vorstellungen für die Aufgaben der BSM und gibt 
so einen Vergleich zu den Vorstellungen der Teilnehmenden in diesem Workshop. 
 

 Vernetzung und vertraulicher Austausch der Akteure/Unternehmen/Hochschulen 

 Vernetzung und Austausch der Wirtschaftsförderer rund um den Bodensee 

 Ideengeber für Zukunftsthemen und Koordinierung von grenzübergreifenden Projekten 

 Förderung von Clustern und Netzwerken 

 Die Marke Vierländerregion Bodensee bekanntmachen und weiterentwickeln 

 Öffentlichkeitsarbeit 
 
 
 
 



 

 
 
Um die Vielzahl der Nennungen eingrenzen zu können, geben die Teilnehmenden eine Priorisierung ab, welche 
Aufgaben ihnen besonders wichtig sind. Jeder Teilnehmer kann 3 Punkte vergeben. Gemäß dieser Bewertung ergeben 
sich folgende Priorisierungen: 
 

 Regionenscouting      11 Punkte 

 4 Leuchtturmunternehmen finden     10 Punkte 

 Commitment der Politik abholen        5 Punkte 

 Koordination der Netzwerke  
inkl. Erfassung und Bewertung und Katalysatorfunktion    5 Punkte 

 Die Marke VLRB bekanntmachen und weiterentwickeln       3 Punkte 

 Öffentlichkeitsarbeit        1 Punkt 

 Backoffice IBK (operative Ebene)       1 Punkt 
 

Die zuvor genannten Rahmenbedingungen werden durchweg als wichtig erachtet! 
 
Wie sehr stehe ich hinter dem Bild der neuen BSM? 
 
Abschließend zum bisherigen Verlauf des Workshops wurden die Teilnehmenden gebeten eine Wertung (1 kaum - 10 
maximal) abzugeben, wie sehr sie hinter den Zielen einer neuen / idealen BSM stehen.  
 
Hierzu wurden 12 Wertungen von den insgesamt 14 Teilnehmer abgegeben, welche zum Großteil bei 7 – 10 liegen. 
Jeweils eine Bewertung liegt bei 2 und 4. Die Wertungen ergeben eine Durchschnittswertung von 6,98.  
 
Was brauche ich um mich für die BSM einzubringen? 
 
Im Rahmen eines WorldCafés konnten die Teilnehmenden Impulse zu den folgenden Fragestellungen einbringen: 
 

 Wie arbeiten wir zusammen? 
 
Bei dieser Fragestellung benennen die Teilnehmenden einige Eigenschaften wie effizient / ehrlich  / vertrauensvoll / 
ergebnisorientiert / tolerant, welche die Zusammenarbeit prägen sollen. 
 
Weiter werden neben den Eigenschaften für den Umgang miteinander aber auch konkrete Wünsche geäußert: 

 Geschäftsführer und Team müssen die in der Praxis erworbenen Erkenntnisse und die Strategie einfließen 
und umsetzen dürfen können  

 Nach dem Bottom-up-Prinzip arbeiten 

 Den persönlichen Kontakt und Austausch pflegen 

 Bildung eines Ausschusses aus den Wirtschaftsförderern, um hier Projekte vorstellen oder gemeinsam 
angehen zu können 

 Vor Ort in den Teilregionen Veranstaltungen und Aktivitäten durchführen 
 

 Kommunikationskanäle & Information 
 
Bei dieser Fragestellung sollte überlegt werden, wie und was kommuniziert werden soll. Aus der Diskussion ergaben 
sich folgende zentralen Punkte: 

 Der „Neustart“ müsste noch deutlicher kommuniziert werden 

 Weg vom Namen „BSM“ 

 Die Zielgruppen müssen klar definiert werden und die Kanäle dementsprechend angepasst werden 
o Klassische Kanäle wie Internetseite, Facebook und Pressemitteilungen sollten ebenso verfolgt werden 

wie neu Social-Media Trends, ein internationales Wirtschaftsmagazin oder auch die B2B-
Kommunikation 

 Gewünscht wird ein „News-Überblick“ über relevante wirtschaftliche Themen in der Region 

 Die Kommunikation muss auf Fakten beruhen 
 
 



 

 
 
„Mein Beitrag zu einer idealen BSM“ 
 
Abschließend werden die Teilnehmenden gebeten, auf einem ausgeteilten Papier zu vermerken, welchen Beitrag sie 
bzw. ihre Organisation zu einer idealen BSM leisten können / möchten. Das Team der BSM wird diese sichten und die 
jeweiligen Partner gemäß ihrem Angebot in den weiteren Prozess involvieren.   
 
Herr Baldenhofer erläutert zum Abschluss des Workshops, dass die Ergebnisse der drei Strategie-Workshops sehr 
transparent allen Workshop-Teilnehmern und Netzwerkpartnern zur Verfügung gestellt werden. Der nächste Strategie-
Workshop auf Ebene der Lizenznehmer der Marke Vierländerregion Bodensee findet am 23.09.2021 statt. 
 
Die Ergebnisse aus allen drei Strategie-Workshops sollen auch in die Erarbeitung eines Konzeptes zur Neuausrichtung 
der Bodensee Standort Marketing GmbH fließen. 
 
Herr Baldenhofer bedankt sich bei allen Teilnehmern des Workshops für die Offenheit und die konstruktive 
Zusammenarbeit. 
 
Anlagen: 
 

 Teilnehmerliste Workshop 2 

 Fotoprotokoll 
  



 

Teilnehmerliste Workshop 2 am 13.07.2021 
 
Folgende Personen nahmen am Workshop teil: 
 

Anrede Nachname Vorname Postition

Herrn Ammann Jürgen Internationale Bodensee Tourismus GmbH

Herrn Baldenhofer Michael Bodensee Standort Marketing GmbH

Herrn Baur Andreas Biolago e.V.

Herrn Fauth Tobias cyberLAGO e.V. – digital competence network

Herrn Dr. Jud Wilfried Bodensee Standort Marketing GmbH

Herrn Knoll Uwe
WFS - Wirtschaftsförderung Sigmaringen GmbH & 

Co. KG

Herrn Dr. Kräußlich Bernhard WIS GmbH Landkreis Sigmaringen

Herrn Müller Wolfgang Nano-Zentrum Euregio Bodensee e.V.

Herrn Otte Benedikt Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH

Herrn Dr. Peter Kristian
International Solar Energiy Research Centrer 

Konstanz e.V. 

Frau Reinertz Carmen Bodensee Standort Marketing GmbH

Herrn Rückert Tim Bodensee Standort Marketing GmbH

Herrn Schlegel Paul Vierländerregion Bodensee Botschafterclub e.V.

Herrn Schnell Klaus-Dieter Internationale Bodensee Konferenz (IBK)

Herrn Bürgermeister Schreier Marian Stadtverwaltung Tengen

Herrn Schürmann Peter Handwerkskammer Konstanz

Herrn Thiel Eric MTK Marketing und Tourismus Konstanz GmbH

Frau Wechsel Christina Bodensee Standort Marketing GmbH
 

 
 
Aufgrund anderweitiger Termine war es weiteren internationalen Akteuren um den Bodensee leider nicht 
möglich am Workshop teilzunehmen. 
 

 

 

 

  


