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Vorwort Am 4. November 2009 startete offiziell das InterregIV-Projekt „Positionierung der Tourismusregion
Internationaler Bodensee zur Optimierung des Destinationsmanagements“. In den letzten zwei Jahren
wurde intensiv an einer Neuausrichtung des Tourismus am Bodensee gearbeitet. Vertreter aus
 Tourismus, der Unternehmen und der Politik aus den vier Nationen haben als Partner und Teilnehmer
dieses Projekts die Voraussetzungen für das künftige Destinationsmanagement unter den spezifischen
Voraussetzungen einer multinationalen Destination geschaffen. Das Vorhaben wurde durch die seit
1999 bestehende Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT) initiiert, auch aus der Erfahrung
heraus, dass die spezifische Ausgangslage der multinationalen Destination einer ausdrücklichen
Beteiligung der Akteure für die gemeinsame Arbeitsgrundlage bedarf. Die IBT hat sich mit ihrem Gre-
mium des Marketingbeirats hier über mehrere Jahre für die Unterstützung und Umsetzung des Projekts
eingesetzt. Die Vertreter des Tourismus, 19 Projektpartner, Tourismusorganisationen und touristische
Unternehmen sowie Hochschulen rund um den Bodensee aus vier Nationen, drei Kantonen und drei
Bundesländern haben als Partner dieses Projekts in einem knapp zweijährigen Arbeitsprozess, die
Voraussetzungen für ein optimales Destinationsmanagement unter den spezifischen Voraussetzungen
einer multinationalen Destination geschaffen. Aus den Ergebnissen können nun alle Tourismusakteu-
re ihre Schlüsse für die jeweilige Umsetzung ziehen – auch die grenzüberschreitende Tourismusorga-
nisation IBT – aber nicht ausschließlich. Die „Positionierung Bodensee“ hat konkreter als bislang
gemeinsam die Anleitung für eine identitätsstiftende Vision nach innen mit einer imageprägenden Pro-
filierung der Destination nach außen beschrieben. 
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Ergebnisse des „Positionierungsprojektes“:

Region und Tourismus
Die Vierländerregion Bodensee ist eine am Markt sehr
erfolgreiche internationale Tourismusdestination. Der
Tourismus hat sich in den letzten Jahren qualitativ und
quantitativ sehr erfolgreich entwickelt. Entscheidender
Wettbewerbsvorteil für die Bodenseeregion ist die Viel-
zahl ihrer Attraktionspunkte, insbesondere die Angebo-
te und Einrichtungen der touristischen Unternehmen. 

Strategie
Im Positionierungsprojekt wurden strategische Leit -
linien entwickelt, die umsetzungsnotwendig und um -
setzungsfähig sind. Diese Leitsätze umfassen u.a. die
Gleichberechtigung der Tourismusarten (Übernach-
tungstourismus, Tagesgast, freizeitaktive Einheimi-
sche), die Erschließung neuer, internationaler Märkte
zur Markterweiterung sowie die Verlängerung der Sai-
sonzeiten hin zur Ganzjahressaison sowie eine nach-

haltige Wachstumsorientierung. Ferner gibt es klare
Vorstellungen, welche grundsätzlichen Fragen, Inhal-
te, Trends und Angebote in den nächsten Jahren
geklärt, definiert und dann in operative Aufgaben
umgesetzt werden müssen. Dazu wird als Führungsin-
strument ein in den nächsten Jahren fortzuschreiben-
der Mittelfristplan von der IBT vorgelegt.

Marke
Der Tourismus konnte wesentliche Inhalte zur Entwick-
lung der Regionenmarke „Vierländerregion Bodensee“
beitragen, deren Logo heute bereits von vielen Touris-
musanbietern zum Einsatz kommt. Insbesondere die im
Positionierungsprojekt für den Tourismus entwickelte
„Markenmuschel“ hat in Methodik und in ihren inhalt -
lichen Dimensionen das gemeinsame Verständnis über
den Markenkern befördert. Mit der Definition entspre-
chender Themenfelder sind die Leitplanken für die Stär-
kung und Entwicklung profilbildender Markenleitpro-
dukte festgelegt worden. Die Themenfelder im Touris-
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mus sind Aktiv, Kultur, Natur und Genuss, MICE und
Gesundheit sowie Mobilität/Vernetzung und Zielgrup-
pen, wie u. a. Familie.  Innerhalb dieser Themenfelder
wurden bestehende Markenleitprodukte, wie die
BodenseeErlebniskarte als Vernetzungsprodukt bestä-
tigt und deren Potenzial im Bereich Mobilität für die
künftige Weiterentwicklung gesehen. Aus dem Themen-
feld Natur und Genuss konnten bereits Projekte zur
Markenleitproduktentwicklung der Gartenbaukultur am
Bodensee sowie des grenzüberschreitenden Weintou-
rismus auf den Weg gebracht werden, die direkt im
Anschluss an das Positionierungsprojekt, ebenfalls mit
Unterstützung durch Interreg, Inhalte hieraus in die
Umsetzung bringen. 

Organisation
Ausführlich haben sich die Akteure mit der Gewinnung
eines gemeinsamen Verständnisses zur Aufgabenwahr-
nehmung im Tourismus für ein Destinationsmanage-
ment in der multinationalen Destination Bodensee aus-
einandergesetzt und dabei in den Ansätzen zur 3. Gene-
ration des Destinationsmanagements Bestätigung
gefunden sowie mit einem systemtheoretisch inspirier-
ten Organisationsmodellansatz die Anleitung für einen
für die Bodenseeregion passenden Weg der Zusam-
menarbeit ermittelt.  Dabei wurde immer die spezifi-
sche Ausgangslage berücksichtigt: es bestehen in den
Nationen unterschiedliche Strukturen und Organisati-
onsformen für die Tourismusindustrie, woraus divergie-

rende Erwartungen an ein grenzüberschreitendendes
Destinationsmanagement resultieren; auch bestehen
unterschiedliche Tourismusintensitäten und Bezüge zur
Markenidentität und nicht zuletzt unterscheiden sich
auch die Stellenwerte der Tourismusindustrie in den
Nationen. Dies für eine gemeinsame Vision zu berück-
sichtigen, war und bleibt die Herausforderung, der sich
die Akteure stellen und der man einerseits mit dem
Bekenntnis zur „Variablen Geometrie“ in einem der
Strategie-Leitsätze und zudem im multipluralen, den
Stakeholdern gerecht werdenden Modell für die Orga-
nisation und das Management der Tourismusdestinati-
on Bodensee gerecht werden will. 

Organisation und Management
n Bei diesem Thema stand im Mittelpunkt die Frage,

um was für eine Organisation es sich bei der IBT
handelt und was grundsätzlich eine Tourismusor-
ganisation (unabhängig von ihrer konkreten
Gesellschafterstruktur) ausmacht.

n Die IBT erhält ihre Zweckzuschreibung und ihre Sinn-
haftigkeit ausschließlich durch den Willen ihrer
Anspruchsgruppen. Die IBT ist also eine in verschiede-
ner Hinsicht Stakeholder-plurale Organisa tion und das
Stake hol der- Management ist der zentrale Bezugsrah-
men für die Erfolgsdefinition der Gesellschaft.

n Nur die touristischen Experten (aus allen Berei-
chen der Tourismusakteure) sind in der Lage, den
Zweck ihrer Organisation zu formulieren, seine
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Erfüllung sicherzustellen, ihn im professionellen
Dialog untereinander und mit ihrer Organisation
weiterzuentwickeln. Die Tourismusorganisation am
Bodensee ist deshalb eine Organisation der touris-
tischen Experten (Expertenorganisation versus
Mitgliederorganisation).

n Willensbildung und Willenssicherung ist die promi-
nente Aufgabe des Managements der IBT: Bedürf-
nisse, Vorhaben, Aufträge zu verstehen, Probleme
zu identifizieren, kreatives Gedankengut aufzufin-
den und diese Impulse dann so aufzubereiten,
dass die Gremien der Organisation Entscheidun-
gen treffen können. Willenssicherung bedeutet,
dass Projekte in Gang gesetzt werden, geeigneten
Controllingverfahren und Qualitätssicherungsmaß-
nahmen unterzogen werden. Genauso wichtig wie
die Willensbildung als Bewegung von außen nach
innen, also vom Umfeld in die Organisation, ist die
gegenläufige Bewegung von innen nach außen als
stakeholderspezifische Kommunikation: Die Stake-
holder wissen, was in welcher Form zu welchem
Zeitpunkt geschieht.

Organisationsstruktur und Aufgaben für die IBT
Im Ergebnis der praktischen Organisationentwicklung
ist Konsens darüber erzielt worden, dass es die IBT als
Dachorganisation geben muss, die sich um Aufgaben
kümmert, die den gesamten Bodensee betreffen.
Diese Aufgaben sind u.a.:

n Strategieentwicklung und Markenführung der
Marke Bodensee im Tourismus

n Marktbearbeitung  und Imagewerbung für den
gesamten Bodensee in den bestehenden Kernmärk-
ten  sowie in neuen und internationalen Märkten

n Auswertung von Gästebefragungen, Marktfor-
schung, Statistikplattform

n Strategische Orientierungen für den Ganzjahres-
tourismus (darunter auch MICE)

n Organisation von Synergien und Kooperationen
aller Tourismusakteure am See, Erfahrungsaus-
tausch und Konkurrenzbeobachtung

n Qualitäts- sowie Organisationsmanagment

Entsprechend dem im Positionierungsprojekt erarbei-
teten Organisationsmodell (Basis/Konsensaufgaben
sowie Zusatzaufgaben) für die IBT kommen dann
noch, im Rahmen von konkreten Leistungsvereinba-
rungen von Tourismusakteuren und primär den deut-
schen Gesellschaftern,  verbunden mit einer  transpa-
renten Rechnungsführung, darüber hinaus gehende
operative Aufgaben und Projekte hinzu. 

Internationalität
Für alle Projektpartner war und ist die Internationalität
und die internationale Zusammenarbeit von großer
Bedeutung, weshalb alle Partner strukturell in einer
international ausgerichteten gemeinsamen Dachorga-
nisation  eingebunden sein sollen.

V O R W O R T
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Ergebnisse einer Stakeholderbefragung und deren
Schlussfolgerungen

E I N L E I T U N G  

Wie sollen Management und Führung der Tourismus-
organisation am Bodensee aussehen, wie kann sich
eine den touristischen Expertinnen und Experten ver-
pflichtete Organisation organisieren? Dies sind die
Fragen, die im Modul „Organisation und Manage-
ment“ beantwortet werden. 

In über 30 Stakeholder-Gesprächen1 zu diesem Thema
haben die Befragten das eindeutige Votum abgege-
ben, dass sie überhaupt eine Organisation wollen.
Diese Organisation soll den touristischen Bodensee
gesamthaft bearbeiten. Hier wird nun aus diesem
Grund ein Design für Management und Führung vorge-
stellt, das die geäußerten Bedürfnisse aufnimmt und
in grundsätzliche Überlegungen fasst. Es geht nicht
darum, praktische oder gar politisch motivierte Rat-
schläge zu geben, sondern Werkzeuge zu entwickeln,
mit denen die Akteure die praktischen Fragen Ihrer
zukünftigen Organisation selbst nachhaltig erfolgreich
lösen können. Diese zukünftige Organisation wird als
Tourismusorganisation Bodensee oder kurz TO Boden-
see bezeichnet; dies ist ein Arbeitstitel. Die Touris-
musindustrie verfügt bereits heute über eine derartige
Organisation. Dies ist die Internationale Bodensee
Tourismus GmbH (kurz: IBT). 

Wir verwenden im folgenden sehr bewusst den Begriff
„Tourismusindustrie“. Mit ihm verbindet sich der
Anspruch an Professionalität und Professionalisierung
und ein gewisses Mass an Standardisierung. Die Tou-
rismusindustrie am Bodensee wird sich – sofern sie
sich dafür entscheidet – auch mit Standards von Orga-
nisation und Management auseinanderzusetzen
haben: Dies umfasst Steuerungsaufgaben wie Pla-
nung, Controlling und Qualitätsmanagement, Arbeits-
gestaltung und Personalführung, Wissens -
management, Innovationsmanagement und Kommuni-
kations leistungen. Professionalität und Standardisie-
rung fokussieren sich auf den Gast. Die Angst, man
würde die Emotionalität des Produkts verlieren, ist
unbegründet – die Industrie, die am meisten von Emo-
tionen lebt, ist in hohem Maß automatisiert und stan-
dardisiert. Es ist die Automobilindustrie. Standardisie-
rung und Emotionalität sind keine Widersprüche, im
Gegenteil.

Ein systemtheoretisches Organisationsmodell

Das theoretische Rüstzeug für unsere Arbeit stammt
aus der soziologischen Systemtheorie der Bielefelder
Schule. Mit Hilfe der Systemtheorie lässt sich das Ver-
hältnis zwischen einem System, der TO Bodensee, und
seinem Umfeld beschreiben. Der Ansatz der
Anspruchsgruppen- bzw. Stakeholderorientierung
wird von uns auf dieser Grundlage entwickelt. System-
theorie sieht den Wandel und die dauernden Verände-
rungen als etwas Normales und Gewünschtes an: Es
gibt wenig, das genau so, wie es ist, sein muss. 

Der Zweck der Organisation 

Eine erste Anwendung der Unterscheidung von Sys-
tem und Umfeld findet sich, wenn wir versuchen, den
Zweck einer TO Bodensee zu bestimmen. Der Zweck
dieser Organisation wird Wesentlich von ihrem Umfeld
bestimmt oder noch prägnanter: Die Akteure der Tou-
rismusindustrie schaffen sich ihre Organisation, um
ihr bestimmte Aufgaben aufzutragen. Ihr Zweck wird
der Organisation von außen mitgegeben. Im Gegen-
satz dazu werden Unternehmen meist von ihren Grün-
dern erfunden. Sie haben eine unternehmerische Idee.
Im Fall einer Tourismusorganisation wird die Erledi-
gung von gemeinschaftlich als notwendig und sinnvoll
erachteten und auf Basis einer gemeinsam erarbeite-
ten Strategie definierten Aufgaben einer Organisation
überlassen; die Auftraggeber selbst verbleiben weiter-
hin in ihren ursprünglichen Organisationen und Unter-
nehmen. Die TO Bodensee bezieht ihre Daseinsbe-
rechtigung einzig und allein aus ihrem Umfeld. 

Diese Feststellung hat mehrere Konsequenzen. Eine
Konsequenz für Organisation und Management ist,
dass die Prozesse der Willensbildung und Willenssi-
cherung2 Grundlagenprozesse der Arbeit einer TO
Bodensee sein müssen und dass die TO Bodensee
nicht von sich aus touristische Produkte und Angebote
entwickelt, sondern von außen beauftragt werden
muss. Sie muss dann allerdings auch so ausgestattet
sein, dass sie Aufträge auch umsetzen kann.  Defizite
und Erfolge werden demnach als systemische ange-
nommen. Oder anders formuliert: Über Fehlendes
oder (vermeintliche) Fehler wird dann mit Bezug zu
den konkreten Willensbildungs- und Willenssiche-
rungsprozessen zu diskutieren sein. Einfache Zuwei-
sungen von Verantwortung und Verschulden werden
ausgedient haben müssen.

Organisation, Management und Führung
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sein. Die Mitgliederorganisationen wie z.B. der IBV,
der Internationale Bodensee Verkehrsverein  als Verei-
nigung der touristischen Unternehmen und kommer-
ziell ausgerichteten Anbieter, sind vor-organisierte
Einheiten, die die einzelnen Akteure einbinden, deren
Willensbildung und Entscheidungsfindung verantwor-
ten, um dann diese Stimmen in die TO Bodensee ein-
zubringen.

Exkurs: Die Touristinformationen
Im Jahr 2007 wurde die Gesellschafterstuktur der IBT
dahingehend verändert, dass die Kreistage bzw. die
Landratsämter aus Städten und Gemeinden als Gesell-
schafter der IBT ablösten  und diese nun in der Gesell-
schafterversammlung der IBT vertraten. In der Folge-
zeit stellte sich heraus, dass die Kommunikation3 zwi-
schen diesen „stellvertretenden Gesellschaftern“ und
den Akteuren in den Kommunen, v.a. den Touristinfor-
mationen (kurz TIs), unterentwickelt war. Die Mitar-
beitenden der TIs betonten dies in den Stakeholder-
Gesprächen und fordern eine enge Zusammenarbeit
mit der TO Bodensee und ihren Gremien. Die TIs wün-
schen, in den Gremien vertreten zu sein. 

Wie können nun diese wichtigen touristischen Exper-
tinnen und Experten in eine TO Bodensee eingebun-
den werden? 

In den Orten arbeiten zunehmend touristische Profes-
sionals. Sie sind als Frontfrauen und –männer Key-
player des Bodentourismus. Die Touristinformationen
haben sich in den letzten Jahren in vielfältiger Weise
selbst organisiert. So sind Kooperationsformen ent-
standen, die auf Dauer angelegt sind wie z.B. Touris-
mus Untersee und AG Hegau wie auch eher zeitlich
befristete Zusammenarbeiten. Zusätzlich zu ihrer

Drei Leitideen folgen dieser Grundüberlegung. Die
erste ist: Die TO Bodensee ist eine Organisation der
touristischen Expertinnen und Experten. Die zweite
Leitidee heißt: Die TO Bodensee ist eine auf ihre Sta-
keholder zentrierte Organisation. Die dritte Leitidee
lautet: Organisationskultur ist die Basis für den Erfolg
der TO Bodensee.

Leitidee I: TO Bodensee ist eine Organisation der
touristischen Expertinnen und Experten
Die erste Leitidee ergibt sich aus den Ausführungen
zum Organisationszweck: Nur die touristischen Exper-
ten – aus allen Bereichen der touristischen Akteure –
sind in der Lage, den Zweck ihrer Organisation zu for-
mulieren, seine Erfüllung sicherzustellen, ihn im pro-
fessionellen Dialog untereinander und mit ihrer Orga-
nisation weiterzuentwickeln. 
Organisationen wie die TO Bodensee sind mit zwei
Herausforderungen konfrontiert: Sie müssen schneller
und intelligenter werden. Schneller, um Antworten auf
die für den Tourismus relevanten Entwicklungen und
Ereignisse zu finden und zwar bevor diese zu Fragen
werden. Intelligenter, um die für die lokalen und regio-
nalen Akteure richtigen Antworten zu geben, wobei
richtig immer nur vorläufig richtig heißen kann. Dies
erfordert eine hochpotente und gut ausgestattete
Organisation mit kurzen Entscheidungswegen und
einer schlanken Gremienstruktur, einen Dialog mit den
Expertinnen und Experten und ein hochkompetentes
Team. Der Anspruch der Kompetenz bezieht sich auf
fachliche Qualifikationen und hervorragende soziale
Fähigkeiten. 

Die Konsequenzen für die Gesellschaft TO Bodensee
sind weitreichend, indem sie sich von der Vorstellung
verabschieden muss, eine Mitgliederorganisation zu

O R G A N I S AT I O N ,  M A N A G E M E N T  U N D  F Ü H R U N G
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Rolle als Anspruchsgruppe der TO Bodensee und
damit verbundenen Aktivitäten auf operativer Ebene
sollten sich Vertreterinnen und Vertreter der Touristin-
formationen in Abstimmung und Zusammenarbeit mit
den Kreistagen (und deren Verwaltungen, den Land-
ratsämtern) zukünftig in der Gesellschafterversamm-
lung der Tourismusorganisation wiederfinden. 
In einem Prozess der Selbstverständigung als ein
Ergebnis des Positionierungsprojekts wird den Tourist-
informationen empfohlen, sich so zu organisieren,
dass sie 
I. in der Lage sind, eine Plattform für ihren spezifi-

schen Austausch zu schaffen und  eigene Formen
der Organisiertheit weiterzuentwickeln, 

II. in der Lage sind, eigene Strategien zu entwickeln,
umzusetzen und ggfs. in die TO Bodensee einzu-
bringen,

III. gemeinsam mit den Landkreisen einen geeigneten
Modus finden, eigene Vertreter in die Gesellschaf-
terversammlung der TO Bodensee zu entsenden, 

IV. geeignete Formen der Kommunikation mit ihren
eigenen Stakeholdern, v.a. den Bürgermeisterin-
nen und Bürgermeistern und Gemeinde- und Stadt-
rätinnen und –räten sowie den Kreistagen und
deren Verwaltungsorganen, den Landratsämtern,
zu praktizieren und

V. weitere eigene Formen von teilregionalen Koopera-
tionen, langfristigen oder eher kurzfristig themen-
und zweckorientierten Zusammenarbeiten zu orga-
nisieren.

Die Rollenvielfalt der Touristinformationen zeigt sich in
der Übersicht. Neu sind die teilregionalen Tourismus-
strategien mit einer Versammlung der TIs sowie die
Mitarbeit der TIs in den Gremien der TO Bodensee. Vor
allem das strategische Gewicht der TIs nimmt zu.
Damit werden die Städte und Kommunen als Geldge-
ber über ihre touristischen Expertinnen und Experten
in der TO Bodensee gestärkt. 

Zu erwartende Effekte sind Synergien, Bündelung von
Aktivitäten, konkrete und zeitnahe Absprachen. Dies
führt letztlich dazu, dass zur Verfügung stehende Mit-
tel effektiver und effizienter eingesetzt werden kön-
nen. Zudem ist damit zu rechnen, dass die Arbeitszu-
friedenheit durch Wertschätzung steigt.

Die Organisation der Touristinformationen wie hier
skizziert reproduziert in diesem ersten Schritt die
administrativen Grenzen der Landkreise. Der Deutsche
Landkreistag empfiehlt ausdrücklich, dass die Land-
kreise mit den relevanten Nachbargebieten kooperie-
ren sollten4. Ein zweiter Schritt könnte deshalb sein,
dass sich die Touristinformationen landkreisübergrei-
fend organisieren. 

Leitidee II: Die TO Bodensee ist eine auf ihre
 Stakeholder zentrierte Organisation
Die Organisationen der Experten, die TIs, der IBV, die
Tourismusorganisationen (kurz: TOs) und Destinati-
onsmanagementorganisationen (kurz: DMOs),  gehö-
ren zu den wichtigsten Stakeholdern einer TO Boden-
see. Unter Stakeholdern, zu deutsch Anspruchsgrup-
pen, verstehen wir Organisationen und Institutionen,
die von den Wertschöpfungsaktivitäten der TO Boden-
see betroffen sind.5 Die TO Bodensee hat – wie im
Übrigen auch die heutige  IBT – „gesellschaftlichen
Nutzen“ zu stiften und dies „in aktiver Interaktion mit
verschiedenen Anspruchsgruppen“6.

Die TO Bodensee muss ‚vielfältige Interessen und indi-
viduelle Bedürfnisse berücksichtigen‘7 und einen stra-
tegisch abgestimmten Dialog mit den wichtigsten
Anspruchsgruppen in ihrem Umfeld pflegen. Dabei
wird es auch in der Zukunft darum gehen, einen parti-
zipativ-demokratischen Umgang mit den Akteuren zu
pflegen, Entscheidungen breit abzusichern8 und wie
bisher auch über die Verwendung und den Einsatz von
Ressourcen gründlich Rechenschaft abzulegen.  
Die Organisation muss mit den zum Teil konfligieren-
den Interessen der verschiedenen Anspruchsgruppen
umgehen können. Obwohl im Positionierungsprojekt
die bestehenden Konfliktpotentiale herausgearbeitet
und im Rahmen des sogenannten Plattformmodells
aufgelöst wurden, muss festgehalten werden: Es ist
auch in Zukunft eher damit zu rechnen, dass sich Aus-
gangslagen, Rahmenbedingungen und Bedürfnisse
verändern werden als dass sie stabil bleiben. 

Die TO Bodensee ist also eine in verschiedener Hin-
sicht Stakeholder-plurale Organisation und das Stake-
holder-Management ist der zentrale Bezugsrahmen
für die Erfolgsdefinition der Gesellschaft. Die vehe-
mente Forderung der Stakeholder nach Gerechtigkeit

Bild 2: Die Touristinformationen

und ihre Reichweiten 
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in der Berücksichtigung ihrer Interessen ist nicht nur
legitim, sondern ein Zeichen guten Willens derer, die
auf dieser Diskussion beharren. Sie zwingen die Orga-
nisation, sich über ihre eigenen Spielregeln zu verge-
wissern und erziehen sie zur Einsicht, dass ein fairer
Umgang mit den Anspruchsgruppen Zeichen einer
guten Organisation sind. Gegenläufige Interessen und
konfligierende Ziele von Stakeholdern gilt es in den
Prozessen der Organisation mit Hilfe von Konzepten
und Strukturen von Führung abzubilden. Dass vorhan-
dene Probleme der IBT nicht immer wieder erneut
reproduziert werden, kann nur vermieden werden,
wenn die Gesellschafter und Geldgeber für eine
„balance of power“ sorgen und Rollenkonfusionen
vermeiden: Es geht um Machtbalance und gutwillige
Konfliktbearbeitung. Dazu gehört auch: Die TO Boden-
see, die im Auftrag anderer und stellvertretend für
andere zum Wohl der Gäste agiert, muss für das
gesamte Angebot der Destination eine Mitverantwor-
tung übernehmen dürfen. Dies zeigt sich etwa bei der
Markenführung sowie den Qualitätsstandards, auf die
sich die Akteure verbindlich einigen.

Leitidee III Organisationskultur als Basis für den
Erfolg der TO Bodensee
In den Stakeholder-Gesprächen sowie im gesamten
Projektverlauf war zu  sehen, dass Verhaltensweisen
kritisiert und bestimmte moralische Grundlagen vehe-
ment und z.T. mit großem emotionalem Involvement
als Basis der professionellen Interaktion für die Tou-
rismusindustrie am Bodensee eingefordert werden.
Ein Bedürfnis nach Austausch und kommunikativen
Plattformen wurde geäußert, das sowohl als Defizit in
der Vergangenheit erlebt als auch als positive Erfah-
rung aus dem Positionierungsprojekt geschildert
wurde. Die positiven Erfahrungen wurden v.a. der IBT
zugeschrieben. 

Wie können nun Rollenklarheit, Machtbalance, Kon-
fliktfähigkeit und Fairness gegenüber allen Stakehol-
dern und Verantwortung über die Grenzen der eigenen
Organisation hinaus produktiv aufgegriffen werden? 

Was in den Stakeholder-Gesprächen gezeigt wurde, ist
ein Teil dessen, was als Kultur der Tourismusindustrie
bezeichnet werden kann. Warum aber Kultur? Wir ver-
stehen Kultur als die sozialen Systeme, seien es Famili-
en oder Gesellschaften, aber eben auch Organisationen
und Unternehmen mit jeweils eigenen Bedeutungs-
mustern, mit denen Kategorien des Alltagserlebens
verknüpft werden. Jede und jeder folgt in den verschie-
denen Kontexten des Lebens bestimmten Mustern, die
wir Kulturprogramme nennen.9 Kultur ist in diesem
Sinn unumgänglich, sie ist vorhanden, ob wir wollen

oder nicht. Menschen, die in Organisationen eintreten,
in Unternehmen arbeiten, sehen sich spezifischen
Sozialisationsanforderungen gegenüber. Bestimmte
Gepflogenheit sind dann einzuhalten, angefangen von
Dresscodes über Sprachregelungen bis zu Symbolen
und Artefakten, die es so nur in diesem sozialen System
gibt und nirgends anders. ‚Das sagt/tut/(denkt) man
hier nicht‘ und „das sagt/tut/(denkt) man hier so“ gilt
auch für das soziale System Organisation. Und genau
an dieser Stelle wird der Begriff Kulturprogramm im
Rahmen der Erarbeitung eines Organisations- und
Managementmodells für die TO Bodensee bedeutsam,
nämlich in der Beantwortung der Frage: Was wollen wir
künftig wie unter Einhaltung welcher Verbindlichkeiten
tun und lassen? An dieser Stelle sind Führung und Ver-
ständigung und eine entsprechend  ausgestattete TO
Bodensee gefragt. 

Wir beschäftigen uns mit dem Kulturprogramm in drei
Dimensionen: Worüber wollen wir uns verständigen,
worüber entscheiden und wie denken wir darüber
(dies ist die kognitive Dimension), was halten wir für
gut und richtig und wie wollen wir zusammenarbeiten
(dies ist die normative oder moralische Dimension)
und wobei geht es uns selbst gut (dies ist die emotive
Dimension). Alle drei Dimensionen sind alltagsrele-
vant und müssen im Alltag bearbeitet werden, wenn
sie ernst gemeint sind. Dafür braucht es keine separa-
ten Prozesse, sondern Kommunikation, Konfliktfähig-
keit, Respekt und Toleranz.  

Organisationsmodell für die Tourismusorganisation
Bodensee 

Eine der Struktur und Komplexität angemessene Archi-
tektur für Führung und Management gehen von einer
radikalen Stakeholder-Orientierung der TO Bodensee
aus. Es sei an dieser Stelle nochmals betont: Eine TO
Bodensee erhält – wie auch die heutige IBT – ihre
Zweckzuschreibung und ihre Sinnhaftigkeit ausschließ-
lich durch den Willen ihrer Anspruchsgruppen, die den
Gast wollen, der vom Bodensee begeistert ist.
Die notwendigen Strukturen für Führung und Manage-
ment umfassen die Aufbaustrukturen der Organisati-
on, die Ablauf- bzw. Prozessstrukturen und Projekt-
strukturen. Prozesse unterteilen wir in Management-
und Leistungsprozesse, flankiert von Unterstützungs-
prozessen. Personalmanagement wird hier als Mana-
gementprozess und nicht wie üblich als Unterstüt-
zungsprozess betrachtet. Gerade in dienstleistungsin-
tensiven Bereichen wie eine TO Bodensee ist Personal
eine, wenn nicht die Schlüsselressource. (siehe Abb.
nächste Seite)



Stakeholder-Orientierung im Modell

Das strategische Orientierungswissen, das in den
Management- und Leistungsprozessen dann zur ope-
rativen Arbeit überführt wird, wird in Willensbildungs-
und Willenssicherungsprozessen generiert. Diese Pro-
zesse, die die Anspruchsgruppen durchlaufen, sind
die produktive und kreative Quelle der Organisation.
Willensbildung im Kreis der relevanten  Stakeholder
und Willenssicherung ist die prominente Aufgabe des
Managements der TO Bodensee: Bedürfnisse, Vorha-
ben, Aufträge zu verstehen, Probleme zu identifizie-
ren, kreatives Gedankengut aufzufinden und diese
Impulse dann so aufzubereiten, dass die Gremien der
Organisation Entscheidungen treffen können. Willens-
sicherung bedeutet, dass Projekte in Gang gesetzt
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werden und geeigneten Controllingverfahren und Qua-
litätssicherungs maßnahmen unterzogen werden.
Genauso wichtig wie die Willensbildung als Bewegung
von außen nach innen, also vom Umfeld in die Organi-
sation, ist die gegenläufige Bewegung von innen nach
außen als stakeholderspezifische Kommunikation: Die
Stakeholder wissen, was in welcher Form zu welchem
Zeitpunkt geschieht. Die vielfältigen Unklarheiten und
Probleme der Vergangenheit sind ja nunmehr in dem
Sinne reflektiert, dass sich die Akteure auf Basis- bzw.
Konsensaufgaben und Zusatzaufgaben einigen konn-
ten. Dies ist ein wichtiger Schritt, der nicht nur umge-
setzt, sondern auch kommunikativ von allen Beteilig-
ten begleitet werden muss.  
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Bild 3: Generisches 

Organisationsmodell

Bild 4: Organisationsmodell mit

Willensbildung, Willenssicherung

und Kommunikationen
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den Willensbildungsprozess moderiert und die Umset-
zung, also die Willenssicherung, nicht mehr durch die
TO Bodensee gewünscht wird. Das Modell erlaubt alle
denkbaren Modi der Zusammenarbeit. Die Zielleis-
tungsvereinbarungen bzw. Leistungsverträge definie-
ren und konkretisieren die Zusammenarbeit. 
Und wenn wir in diesem fiktiven Projektbeispiel noch
eine Ebene tiefer gehen, dann kann die TO Bodensee
ihre atomaren Prozesse mit Hilfe von Kriterien, das sind
meist Qualität, Zeit und Kosten, kritischen Erfolgsfakto-
ren und Performancemessungen designen.

Willensbildung und Willenssicherung

Willensbildung und Willenssicherung und die Imple-
mentierung geeigneter Verfahren, Prozesse und Struk-
turen: Dies alles ist Voraussetzung, um überhaupt
praktischen Tourismus machen zu können. Es handelt
sich also um ein Organisationsmodell, das die Anfor-
derungen einer Destinationsmanagement-Organisati-
on erfüllt: Hier sind Stichworte u.a. wie variable Geo-
metrie und Orientierung an marktgetriebenen Produk-
ten  zu nennen.

Deutlich wird dies an einem generischen Projektbei-
spiel mit rudimentärer Aufbaustruktur: Die TO Boden-
see wird in diesem Beispiel beauftragt, ein Projekt zu
begleiten. Es ist denkbar, dass die Organisation nur

Bild 5: Beispielprozess mit

 rudimentärer Aufbauorganisation

Bild 6: Beispiel für atomaren

 Prozess
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Das Kritierium der geografischen Reichweite

Die Reichweiten-Systematik, die bereits auf die Tou-
ristinformationen angewandt wurde10, illustriert, auch
auf DMOs und den IBV angewandt, dass eine TO
Bodensee 1. keine Mitgliederorganisation, 2. eine
Organisation der Expertinnen und Experten, 3. eine
auf ihre Stakeholder zentrierte Organisation sein
kann. Und sie zeigt – wenn man ihre Aussagekraft für
wertvoll hält – dass der IBV eine Sonderrolle im Ver-
bund der Stakeholder einnimmt.

Teilregionale TOs und DMOs
Teilregionale TOs und DMOs operieren unterhalb bzw.
innerhalb einer TO Bodensee und oberhalb einer loka-
len Ebene. Beide Organisationsformen sind wie der
IBV bereits aus den, wenn man so möchte, jeweiligen
Basiseinheiten vor-organisierte Gebilde.   

Wenn sich nun diese TOs und DMOs strategisch und
operativ in eine TO Bodensee einbringen, bedeutet
dies, dass sie ihre eigenen teilregionalen oder DMO-
weiten Willensbildungsprozesse durchgeführt haben.
Die Partizipation der TOs und DMOs an den Prozessen
der TO Bodensee sind so Willenssicherungsprozesse
aus Sicht der eigenen Stakeholder. Sie gestalten als
Experten stellvertretend für ihre eigenen Stakeholder
die Geschicke der TO Bodensee, die sich damit auch als
eine auf ihre Stakeholder orientierte Organisation
erweist. Darüber hinaus wird eine TO Bodensee ihre
Stakeholder direkt kommunikativ einbinden, den Aus-
tausch mit ihnen bei Anlässen wie etwa dem jährlichen
Tourismusforum suchen oder mit einzelnen von ihnen
in Projekten zusammenarbeiten. Als Faustregel – und
dies wird für die meisten Zusammenarbeiten zutreffen

– lässt sich formulieren: Alles, was die Bodenseeregion
als Ganzes angeht, ist von den vor-organisierten Ein-
heiten mit ihren eigenen Stakeholdern abgestimmt.
Gleiches gilt, wenn diese vor-organisierten Einheiten
Aufträge an die TO Bodensee erteilen. Ein Beispiel:
Angenommen, eine teilregionale TO plant eine Kampa-
gne, die mit Hilfe der TO Bodensee durchgeführt wer-
den soll. Die Willensbildung über die Kampagne wurde
unabhängig von der TO Bodensee durchgeführt, all die
Diskussionen und möglichen Konflikte sind beendet
und bereinigt. Die TO Bodensee erhält einen klaren Auf-
trag für diese Kampagne, den sie im Einklang mit ihrer
Strategie in einem Leistungsvertrag formuliert.  

Der IBV

Der IBV nimmt nun im Verbund der Stakeholder eine
Sonderstellung ein. Er hat geografisch, strategisch
und operativ dieselbe Reichweite wie eine TO Boden-
see. Dort tritt er mit eigenen Maßnahmen und eigenen
Strategien an. 

Der IBV stellt sich eher als organisationaler Partner auf
Augenhöhe dar, operativ als Projektpartner, Kunde und
vielleicht Dienstleister, auf strategischer Ebene als Spar-
ringpartner. Ob der IBV für eine Rolle als Gesellschafter
einer TO Bodensee prädestiniert ist, steht durchaus zur
Diskussion. Auf der strategischen Ebene, also impulsge-
bend als Organisation touristischer Expertinnen und
Experten, an Willensbildungsprozessen partizipierend
und in der operativen Arbeit, in den Prozessen der Wil-
lenssicherung, ist er allerdings gefragt. 

(Vorläufig) abschließend muss den Eigentümern der
TO Bodensee empfohlen werden, ihre Organisation so
zu organisieren, dass diese den beschriebenen Anfor-
derungen gerecht werden und somit ihr gesamtes
Potenzial entfalten kann. Zum Wohl aller.

Beate Willauer

1)   An den Stakeholder-Gesprächen nahmen Vertreterinnen und Vertre-
ter der Tourist-Informationen, der Tourismusorganisationen der
Schweiz und Österreichs, des IBV und die Mitarbeitenden der IBT
GmbH teil.

2)   Siehe auch Peter Schwarz et al. (1999), das Freiburger Manage-
ment-Modell für Nonprofit-Organisationen, Bern. Seite 67. 

3) Weitere Ausführungen sind der detaillierten Dokumentation zum
Modul Organisation und Management zu entnehmen.  

4)   Ebenda S. 19.
5)   Siehe hierzu Johannes Rüegg-Stürm (2002/3), Das neue St. Galler

Management-Modell, Bern. S. 23.
6) Ebenda Seite 29.
7)   Ebenda.
8)   Siehe ebenda.
9)   Der Begriff Kulturprogramm und die beschriebene Dimensionierung

stammen von Siegfried J. Schmidt. Siehe hierzu z.B. Siegfried J.
Schmidt (2003), Geschichten & Diskurse, Hamburg. Näheres dazu
in Beate Willauer (2011), Führungskultur – der entscheidende
Unterschied? Was muss wovon unterschieden werden, damit Kultur
ins (Führungs-)Spiel kommt? 

10) Siehe dazu Bild 2.

Bild 7: Die DMOs und ihre

 Reichweiten

Bild 8: Der IBV und seine

 Reichweiten
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Dafür arbeiten wir.
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