
 Projektbeschreibung

Der Tourismus ist einer der wichtigsten Wirtschafts-

zweige in der Bodenseeregion. Es war jedoch her-

ausfordernd, eine einheitliche Marke «Bodensee» zu 

etablieren und die Bodenseeregion als Tourismusde-

stination gemeinsam zu positionieren. Verantwortlich 

dafür sind strukturelle Unterschiede in der Region, 

die sich in unterschiedlichen Tourismusintensitäten, 

Gästegruppen und Nachfrageschwerpunkten zei-

gen. In den Vermarktungsaktivitäten der einzelnen 

Teilregionen spielt der Bodensee zudem eine unter-

schiedlich prägende Rolle. Qualitätsstandards und 

Vermarktungsschwerpunkte waren nicht harmonisiert 

und die Teilregionen nahmen ihre Positionierungen 

unabhängig voneinander wahr, was regelmässig zu 

erheblichen Differenzen geführt hat.

In diesem Projekt konnte die Herausforderung mittels 

Erarbeitung einer gemeinsamen Tourismusstrategie, 

einer Regionen-Marke sowie Markenthemen und 

entsprechenden Leitprodukte angegangen werden. 

Zudem wurde ein Zusammenarbeitsmodell für die In-

ternationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT) entwi-

ckelt, das eine massgeschneiderte Aufgabenwahrneh-

mung mit variabler Geometrie ermöglicht. Zusätzlich 

zu den 19 offiziellen Projektpartnern waren diverse 

weitere Partner ganz oder teilweise in das Projekt 

involviert, so dass alle relevanten Tourismusakteure 

rund um den Bodensee am Prozess beteiligt waren.

 Ziele und erwartete Wirkungen

Ziel des Projekts war es, mittels einer gemeinsamen 

Strategie, einer einheitlichen Positionierung und einer 

gemeinsamen Regionen-Marke die bestehenden Defi-

zite in der Tourismusregion Bodensee zu beheben so-

wie durch ein koordiniertes Zusammenwirken und die 

Bildung von Kompetenznetzwerken stärkere Synergie-

effekte zu erzeugen. Gleichzeitig sollten im Projekt-

verlauf auch ungenutzte Potenziale identifiziert und 

entsprechende Projektvorhaben angestossen werden. 

Schliesslich sollte auch die Rolle der Internationalen 

Bodensee Tourismus GmbH (IBT), die alle Tourismu-

sorganisationen und Gebietskörperschaften rund um 

den See als (in-)direkte Genossenschafter vereint, 

geklärt und die künftigen Zusammenarbeitsformen 

festgelegt werden.

 Massnahmen

Um die Projektziele zu erreichen, wurden folgende 

Module umgesetzt:

• Erhebung des Ist-Zustands der internationalen Bo-

denseeregion

• Strategische (Neu-)Positionierung
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• Ausdifferenzierung von strategischen Geschäfts-

feldern und Leitprodukten sowie Entwicklung ei-

ner Regionen-Marke

• Entwicklung eines Organisationsmodells für die 

touristischen Akteure der Bodenseeregion.

 Begründung der Beispielhaftigkeit

Das Projekt hat die einzelnen Tourismusakteure rund 

um den Bodensee vernetzt und der Destination einen 

geeinten Auftritt nach aussen ermöglicht, die zuvor 

in einzelne Teilregionen fragmentiert war. Das Koope-

rationsmodell löste bereits während der Projektum-

setzung reges Interesse bei anderen grenzüberschrei-

tenden Tourismusregionen aus. Etliche Delegationen 

informierten sich vor Ort über die gewonnenen Er-

kenntnisse. Insbesondere gab aber das Projekt auch 

die Initialzündung für die Entwicklung von grenzü-

berschreitenden Angeboten. Entsprechend führten 

die während der Projektumsetzung identifizierten 

ungenutzten Potenziale im Anschluss zu konkreten 

Angebotsentwicklungen, gemeinsamen Marketing-

aktivitäten in den Bereichen Gartentourismus, Wein-

tourismus sowie «Meetings, Incentives, Conventions, 

Events (MICE)» und damit zu mehr Wertschöpfung in 

der Region. Diese Projekte wurden und werden in der 

Zwischenzeit ebenfalls erfolgreich umgesetzt.

 Erfolgsfaktoren

Der Einbezug aller relevanten touristischen Akteure 

(Unternehmen und Organisationen) und die Entwick-

lung einer transparenten Zusammenarbeitsform, die 

unterschiedlichen Ansprüchen gerecht wird, waren für 

das Projekt erfolgsentscheidend.

 Kontakt und weitere Informationen

Internationale Bodensee Tourismus GmbH

Hafenstrasse 6

D-78462 Konstanz

Telefon:  +49 7531 90 94 90

Fax:  +49 7531 90 94 94 

E-Mail:  info@bodensee.eu 

Internet:  www.dasbodenseeprojekt.eu

 Daten

Projektbeginn:  01.01.2009

Projektende:  31.03.2012
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