
»Technologien entwickeln sich nicht

weiter, sie werden weiterentwickelt.

Von Menschen die quer- und vorden-

ken, von innovativ agierenden

Unternehmen. 

Aufbauend auf der Luft(schiff)fahrt

haben sich in der Wirtschaftsregion

Friedrichshafen Branchencluster

gebildet – Unternehmen, deren

Leistungen sich ergänzen.

Kennzeichnend für sie: ihre Dynamik.

Sie verändern sich mit ihren

Technologien, richten sich neu aus

und wachsen – manchmal auch über

sich hinaus, so dass neue Branchen-

zweige entstehen. 

Zu den Luftschiffen kamen Leicht-

metall-, Motoren- und Getriebebau,

das führte zur Automobiltechnik und

über die Jahrzehnte hinweg zu

neuen Schwerpunkten wie

Elektronik, Softwareentwicklung und

Kommunikationstechnik.

Hightech gestern war das Luftschiff.

Hightech heute ist der Satellit. Und

noch ist kein Ende des Fortschritts

in Sicht. Die Zahl der Patentanmel-

dungen zeigt es.

»

Entwicklungsleistung heute: 6. Platz
des Bodenseekreises bei der Zahl 
der Patentanmeldungen im deutsch-
landweiten Vergleich von 440 Kreisen
und Städten. 
Quelle: Deutsches Patent- und

„Zitat. Zitat. Zitat. Zitat. Zitat. Zitat.

Zitat. Zitat.“
»»
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Wer im Dreiländereck Deutschland, Österreich, Schweiz

am Ufer des Bodensees steht, genießt den Blick über

Grenzen hinaus. Weitsicht, die das Denken und Handeln

der Menschen hier prägt. Auch auf unternehmerischer

Ebene, wie das Beispiel des Grafen Ferdinand von

Zeppelin zeigt. 

Mit seiner Vision der Luftschifffahrt legte er Anfang

des 20. Jahrhunderts den Grundstein für die industriel-

le Entwicklung der Region. Heute weltweit führende

Unternehmen wie ZF, MTU (ehemals Maybach) und

Dornier wurden im Zuge des Luftschiffbaus gegründet.

Friedrichshafen wuchs zum Knotenpunkt des internatio-

nalen Luftschiffverkehrs und zum Industriestandort. 

Der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die durch die verti-

kale wie horizontale Diversifikation der vor allem auf

Luftfahrt- und Automobiltechnik ausgerichteten

Unternehmen laufend fortgeschrieben wurde und wird.

Angekommen im 

21. Jahrhundert gilt die Wirtschaftsregion

Friedrichshafen als Technologiestandort mit – laut

Bund – ausgezeichneten Zukunftschancen.

The Beginning of the firm

Sieger im Bundeswettbewerb 
auf der Weltkonferenz URBAN 21

W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g  R e g i o n  F r i e d r i c h s h a f e n
Über Grenzen hinausdenken»
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„Man muss nur wollen und fest dran

glauben, dann wird es gelingen.“
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Vieler Unternehmen Anfang
Menschen hier prägt, auch auf unter-
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sich mit ihren Technologien, richten

sich neu aus und wachsen – manch-

mal auch über sich hinaus, so dass

neue Branchenzweige entstehen. 

Zu den Luftschiffen kamen Leichtme-

tall-, Motoren- und Getriebebau, das

führte zur Automobiltechnik und über

die Jahrzehnte hinweg zu neuen

Schwerpunkten wie Elektronik, Soft-

wareentwicklung und Kommunika-
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das Luftschiff. Hightech heute ist der

Satellit. Und noch ist kein Ende des

Fortschritts in Sicht. Die Zahl der
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Innovation ohne Ende»

„Die EADS stellt in der Region Friedrichshafen – mit über 2.500 Mitarbeitern –

ein beachtliches Potenzial an Spitzentechnologie für die internationale Raum-

fahrt und Verteidigungstechnik.“ Bernhard Gerwert, CEO und President, 

EADS Defence Electronics, Immenstaad

Entwicklungsleistung heute: 6. Platz des Bodenseekreises

bei der Zahl der Patentanmeldungen im deutschlandwei-

ten Vergleich von 439 Kreisen und Städten. 

Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt 2002, München

»



»»
Auf den ersten Blick eine Urlaubs-

region, auf den zweiten zudem ein

Wirtschaftsstandort, dessen Stärke 

auf Unternehmen beruht, deren Tech-

nologien weltweit gefragt sind. 

Die hohe Zahl der in der Region

Friedrichshafen ansässigen Global

Player spiegelt sich im relativen

Außenhandelsumsatz wieder. Er über-

trifft den Deutschlands um ein Viel-

faches. Die gewachsene, diversifizier-

te Wirtschaftsstruktur ist stabil.

Neben Großkonzernen haben zahlrei-

che mittelständische und kleine

Betriebe ihren festen Platz. Darunter

viele Engineering-Unternehmen –

treibende Kräfte des Fortschritts. 

Hier am Bodensee werden Technolo-

gieführer gemacht. Ein gutes Klima,

um eigene unternehmerische Visio-

nen zu realisieren. Dieser Mut zur

Selbstständigkeit blieb nicht ohne

Folgen: Unsere Region liegt bei der

Bereitschaft zur Selbstständigkeit an

fünfter Stelle – deutschlandweit. 

„ZF gehört zu den führenden Automobilzulieferkonzernen. Basis für unseren

Erfolg sind innovative Produkte. Das Kompetenzcenter für Getriebe und das

Forschungs- und Entwicklungszentrum in Friedrichshafen leisten hier wesentli-

che Beiträge. Die Region bietet uns das Technologiepotenzial, das wir benöti-

gen.“ Dr. Siegfried Goll, Vorstandsvorsitzender der ZF Friedrichshafen AG

Technologieregion: 11. Platz des Bodenseekreises bei der technologischen Leis-

tungsfähigkeit im deutschlandweiten Vergleich von 439 Kreisen und Städten. 

Quelle: Prognos AG, Technologieatlas 2002, Basel

»

Ideen mit Weltformat



»
Die Arbeit macht sich nicht von

allein. In den Unternehmen gibt es

alle Hände voll zu tun. Die Region

bietet überdurchschnittlich viele

Arbeitsplätze. Die Arbeitslosenquote

schwankt zwischen gerade mal 4,5

und 5,5 %. Das Lohnniveau liegt

deutlich über dem Landesdurch-

schnitt. Und egal ob im Großunter-

nehmen oder in einem der kleinen

und mittelständischen Betriebe, die

Beschäftigten haben beste Aussich-

ten auf eine international ausgerich-

tete berufliche Karriere. Die Perspek-

tiven fürs Privatleben: Statt im Indus-

Aussichtsreiches Arbeitsklima»

„Um technologisch führende Produkte entwickeln und herstellen zu können, brauchen wir

hochqualifizierte Mitarbeiter und ein entsprechendes Umfeld. Bei der MTU Friedrichshafen

engagieren sich über 6.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Bau von Dieselmotoren 

und kompletten Antriebssystemen, die wir von hier aus in die ganze Welt verkaufen.“

Volker Heuer, Leiter des Geschäftsbereichs DaimlerChrysler Off-Highway und Vorsitzender 

der Geschäftsführung der MTU Friedrichshafen GmbH

Zufriedenheit: 82,3 % der im Bodenseekreis wohnenden Menschen sind 

der Meinung, dass man hier sehr gut leben kann. Quelle: Team Perspektive

Deutschland, Projektbericht 2003/2004, München

»

triegebiet lebt man hier im Süden im

Grünen – am See, die Alpen vor der

Tür. Zufrieden? Und wie! Grenzüber-

schreitungen zu Land, zu Wasser und

in der Luft gehören in der Euregio

Bodensee zum Alltag. Die Infrastruk-

tur gewährt von den Schifffahrts-

betrieben bis zum Bodensee-Airport

Friedrichshafen höchste Mobilität.

Muss sie auch. Schließlich ziehen die

Unternehmen, die Neue Messe Fried-

richshafen und das Tagungs- und

Kongresszentrum Graf-Zeppelin-Haus

Fachwelt und internationales Publi-

kum an.



»

„Der Pioniergeist des Grafen Zeppelin ist heute noch in der Wirtschaftsregion Friedrichshafen 

spürbar. Der Industriebereich von Zeppelin nutzt dieses Potenzial und unterhält vor Ort das welt-

weite Kompetenzzentrum für Engineering, Fertigung und Qualitätssicherung. Mit unserem Engage-

ment als Hauptgesellschafter der Zeppelin University tragen wir außerdem dazu bei, dass dieser

Pioniergeist dauerhaft erhalten bleibt.“ Ernst Susanek, Vorsitzender der Geschäftsführung der

ZEPPELIN GmbH, Friedrichshafen

Hochqualifiziert: 5. Platz des Bodenseekreises beim Beschäftigtenan-

teil Hochqualifizierter im deutschlandweiten Vergleich von 439 Kreisen

und Städten. Quelle: Prognos AG, Technologieatlas 2002, Basel

»
»

Wissens-Werte
Wie sehen die Technologien von mor-

gen aus? Wer wird sie entwickeln? 

Die Wirtschaftsregion Friedrichshafen

überzeugt durch ihre Innovations-

kraft. Am Bodensee wird in mittel-

ständischen Betrieben sowie in den

Forschungs- und Entwicklungszentren

internationaler Großunternehmen

über das Heute hinausgedacht. 

Was man dazu braucht? Menschen,

die motiviert, hochqualifiziert und

bereit sind, Neues zu wagen. Wissen

ist eines der wichtigsten Güter unse-

rer Gesellschaft. Will die Region

Innovationsstandort bleiben, muss 

sie auch Bildungsstandort sein. So

lernen in der privaten, staatlich aner-

kannten Zeppelin-University angehen-

de Führungskräfte multidisziplinäres

Denken und damit das, was in den

Chefetagen der Zukunft gebraucht

wird. Technisch orientierte Studien-

gänge bietet die Berufsakademie

Ravensburg, Außenstelle Friedrichs-

hafen. Hier werden in den Fachrich-

tungen Maschinenbau, Elektro-, Infor-

mations- und Fahrzeugtechnik die

Ingenieure von morgen ausgebildet. 



»

»
Perspektiven fürs Leben»

„In der Region Friedrichshafen muss ich mich nicht zwischen Karrierechancen und guter Le-

bensqualität entscheiden. Mein Arbeitgeber gibt mir die Möglichkeit, an anspruchsvollen Auf-

gaben zu wachsen. Für meine Freizeit stehen sehr vielfältige Kultur- und Sportangebote zur

Verfügung. Für mich gibt es hier kein „Entweder – Oder“. Die Unternehmen der Bodenseeregion

bieten erstklassige Arbeitsbedingungen in einer erstklassigen und wunderschönen Gegend.“

Heidrun Richter, Preisträgerin des Dr. Ilse Essers Preises und Sensorentwicklerin bei ifm 

electronic gmbh in Tettnang

Zukunftsfähig: 6. Platz des Bodenseekreises bei der Zukunftsfähigkeit 

im deutschlandweiten Vergleich von 439 Kreisen und Städten.

Quelle: Berlin-Institut für Weltbevölkerung und globale Entwicklung 2004,

Studie Deutschland 2020, Berlin

»

Was die Zukunft bringt? Das Berlin-

Institut für Weltbevölkerung hat ein

Szenario gewagt und die Kreise und

Städte Deutschlands anhand von 22

Kriterien auf ihre Zukunftsfähigkeit

geprüft. Der Bodenseekreis schnitt

mit dem 6. Platz hervorragend ab. 

Die „guten Noten“ und Prognosen in

den Bereichen Demographie, Wirt-

schaft und Bildung bestätigen, was

man im Alltag am See genießt – den

hohen Lebenswert. Zuwanderung 

und Bevölkerung entwickeln sich

positiv, Kaufkraft und das Bruttoin-

landsprodukt liegen überdurchschnitt-

lich, bei gleichzeitig geringer Arbeits-

losenquote. Ebenso überzeugend, 

das gute Ausbildungsangebot und 

der Anteil hochqualifizierter Be-

schäftigter. Dass dazu – wie die

Studie prognostiziert – zunehmend

Frauen gehören, freut die Stadt

Friedrichshafen. Schließlich lobt sie

den Dr. Ilse Essers Preis für technik-

begeisterte Frauen aus. Eine Aus-

zeichnung, die mit Vorurteilen bezüg-

lich Frau und Technik aufräumt. 

Dr. Ilse Essers erhielt 1929 als erste

Frau die Doktorwürde für Luftfahrt-

technik. Der ihr gewidmete Preis 

wird an Absolventinnen mit herausra-

gendem technischen Studienabschluss

verliehen.
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Vieler Unternehmen Anfang
The Beginning of the firm

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Region Friedrichshafen mbH
Zeppelin Werftgelände 31
88045 Friedrichshafen
Telefon 07541/3 85 88 0
Telefax 07541/3 85 88 33
E-Mail info@wfg-region-fn.de
Internet www.wfg-region-fn.de

Was kann an 
dieser Region überraschen? 
E s  i s t  d i e  D i s k r e p a n z  z w i s c h e n  d e m  B i l d ,  d a s  

m a n  i m  K o p f  h a t  u n d  d e r  E i n s i c h t ,  d a s s  d i e s  

n u r  e i n  T e i l  d e r  W i r k l i c h k e i t  i s t .
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