
Anbieter die Welt zu Füßen. Aber
bringt das immer die gewünsch-
ten Ergebnisse?

"Ich bin Mitglied im 
WirtschaftsForum Oberland, 
weil ich in der Region mit 

gleichgesinnten Unternehmern
festgelegte Ziele vorantreiben

und die Zusammenarbeit 
verschiedener Plattformen 
forcieren kann  – und weil

Gemeinschaft Stärke erzeugt!"
Thomas Breuer, Geschäftsführer 

BF Maschinen in Geretsried

Bei näherer Betrachtung der Un-
ternehmen in der Nachbarschaft
wird uns erst bewusst wel che
Kompetenzen in der direkten
Umgebung zu finden sind. Lang-
fristig sind diese Angebote in
der Gesamtbetrachtung oft güns-
tiger als ursprünglich gedacht. 
Im Falle der Klosterbrauerei ist
zudem schlicht der kulinarische
Genuss viel größer. Dazu kommt
die Erkenntnis, dass das Geld,
welches in der Region ausge -
geben wird, mit großer Wahr-
scheinlichkeit einem indirekt

„Gemeinsam sind wir stark!" Wer
schon einmal eine Hauptversamm-
lung unseres Mitglieds „Klos ter -
brauerei Reutberg“ live erlebt hat,
der kann mit allen Sinnen nach-
vollziehen, worum es beim Regio-
nalmarketing geht.

Gerade in einer immer weiter
schreitenden Globalisierung der
Wirtschaft, bei der scheinbar Ent-
fernungen und Mentalitäten nur
noch eine untergeordnete Rolle
spielen, erlebt die Rückbesinnung
auf die Herkunft – die Region –
ein Comeback, mit dem wohl
kaum einer gerechnet hätte.
Warum soll der Kunde das Bier
eines Brauers aus der Region
kaufen, wenn der Kasten eines
Massenherstellers im Supermarkt
doch etwas weniger kostet?
Warum den Auftrag einer IT
Dienstleistung beim benach -
 bar ten Unternehmer ordern, wo
doch der Global Player aus
Frankfurt oder aus dem Silicon
Valley das Paket zu einem ver-
meintlich unschlagbar günstigen
Preis anbietet? Vordergründig
liegt uns als Verbraucher und

� WirtschaftsForum Oberland –
seit dem Jahr 2004 die Regional-
marketing-Initiative des Wirt-
 schaftsraumes Bad Tölz – Gerets-
ried – Wolfratshausen. Mit genau
diesen Städten und dem Land-
kreis als Initiator hat sich das
WirtschaftsForum zum Ziel ge-
setzt, gemeinsam mit den Un ter -
nehmen aus der Wirtschaft ef-
 fektives Standortmarketing und
Netzwerkbildung zu betreiben.
Über 90 Mitglieder aus allen
Branchen und in allen Größen
zählt das WirtschaftsForum Ober-
land mittlerweile, mit steigender
Tendenz.

� Oberland Halbmarathon Das
WirtschaftsForum Oberland war im
Jahr 2005 der Initiator des Oberland
Halbmarathons. Diese sportliche
Großveranstaltung wird seitdem 
jedes Jahr am zweiten Samstag im
September gestartet – abwechselnd
in Geretsried und in Wolfratshau-
sen. Mehr als 1000 Läufer und viele

� Geschäftskontakte Oberland
GO Business! – ist  entstanden
aus dem vom WirtschaftsForum
unterstützten Gipfel stür mer-Bu -
sinessplanwett be werb, bei des-
sen Premiere gleich vier Exis-
tenzgründer aus unserem Land-
kreis die ersten Plätze belegt
hatten. Diese Preisträger haben
unter dem Dach des Wirtschafts-
Forums Oberland ein Netzwerk
geschaffen, dass eine „Unter-
nehmerschule" bietet, wie sie in
Bayern einzigartig sein dürfte.
Seit Ende 2006 treffen sich jeden
letzten Donnerstag im Monat
Existenzgründer und alteinge-
sessene Unternehmer zu einem
Impulsreferat mit anschließen-
dem „Netzwerken“. Viele hun-
dert Besucher haben sich seit-
dem über interessante Themen
informieren und dabei Kontakte
zu Unternehmerkollegen knüp-
fen können. Weitere Infos: www.
geschaeftskontakte-oberland.de
und www.gipfelstuermer-bpw.de  

Tausend Zuschauer sind begeistert
von diesem Event, bei dem sich un-
sere Region überregional als äußerst
dynamischer Wirtschaftsraum prä-
sentiert, ganz im Sinne unseres 
Slogans ...im Süden läuft's...

� Oberland Familienland Das The-
ma „familienfreundliche Region“
steht seit Gründung des Wirt-
schaftsForums Oberland ganz
weit oben auf unserer Themen-
liste. Gemeinsam mit den Kom-
munen und insbesondere den
Unternehmern des Wirtschafts-
raumes Bad Tölz – Geretsried –
Wolfratshausen beschäftigt sich
das WirtschaftsForum besonders
mit der Gestaltung einer famili-
enfreundlichen Arbeitswelt. Um-
fragen und Informationsveran-
staltungen sollen dabei helfen
Defizite aufzudecken und die
Bedingungen entsprechend zu
verbessern, um das Oberland als
attraktives Familienland präsen-
tieren zu können.

� Gipfelstürmer Der Gipfelstür-
mer-Businessplanwettbewerb ist
Teil des Münchner Businessplan -
wettbewerbs, einem der erfolg-
reichsten Wettbewerbe seiner Art
europaweit. Seit 2005 beteiligt
sich das WirtschaftsForum Ober-
land an dem vom Quarter-Club
Rosenheim or ganisierten Wett-
bewerb und konnte bis jetzt je-
des Jahr mehrere Sieger aus dem
Landkreis Bad Tölz-Wolfrats-
hausen stellen. Die Preisträger
des Jahres 2005 sind gleichzeitig
die Initiatoren von "GO-Business
Ge schäftskontakte Oberland". Je-
weils im Herbst beginnt die Vor-
tragsreihe, die nicht nur für
Existenzgründer sehr interessant
ist, sondern auch für Unterneh-
mer, welche die Teilnahme am
Businessplanwettbewerb oft nut-
zen, um eine neue Geschäftsidee
kostenlos von einer kompeten-
ten Jury überprüfen zu lassen.
Weitere Infos unter: www.gip-
felstuermer-bpw.de

selber zugute kommen könnte.
Wie sehen wir als Wirtschafts-
Forum Oberland unsere Rolle 
in diesem Kontext? Wir wollen
diese regionalen Potentiale stär-
ken und bekannter machen. Wir
wollen zu regionaler Bewusst-
seinsbildung beitragen und un-
sere regionale Identität weiter
stärken. Wir wollen eine Bünde-
lung der Kräfte im Oberland!
Darüber hinaus ist es unser Be-
streben, zu zeigen, was wir als
Wirtschaftsraum drauf haben,
und nicht zuletzt wollen wir die
vielfältigen Vorzü  ge unserer Re-
gion herausstellen. Und: Bei uns,
im Wirtschaftsraum Bad Tölz –
Wolfratshausen – Gerets ried, ar-
beiten Politik und Wirtschaft
sehr gut zusammen – auch das
ein unschätzbarer Standortvor-
teil. Über aktuelle Projekte infor-
mieren wir Sie unter www.wirt-
schaftsforum-oberland.de. 
Besuchen Sie uns und sagen Sie
uns Ihre Meinung – gemeinsam
für die Wirtschaft im Oberland!

Alexander Schmid, Andreas Roß,
Wolfgang Wittmann

w w w . w i r t s c h a f t s f o r u m - o b e r l a n d . d e

Auch wenn unser
Altbundeskanzler
Helmut Schmidt
einmal sagte
„Wer Visionen
hat, sollte zum

Arzt gehen“, ist Widerspruch
hier mehr als angebracht. 
Niemand muss zum Arzt gehen,
nur weil er als Mitglied des
WirtschaftsForums Oberland von
unserer Vision „... die Zukunft
liegt im Süden“ begeistert ist. 
Da überzeugt uns mehr der 
Gedanke von Eleanor Roosevelt:
„Die Zukunft gehört jenen, die
an die Schönheit ihrer Träume
glauben“. Das bedeutet aber zu-
gleich, dass wir uns nicht auf
den Erfolgen der ersten Jahre
ausruhen dürfen, sondern uns
weiter hart für unserer Ziele 
engagieren müssen. Ein gutes
Netzwerk ist hierfür wesentliche
Voraussetzung. Deshalb stellen
wir Ihnen in diesem Newsletter
unsere Mitglieder mit Logo und 
Internetseite vor. Schön wäre es,
wenn Sie befreundete Unterneh-
men als Mitglieder werben. 
Denn je größer unser Netzwerk
ist, umso erfolgreicher werden
wir sein und umso mehr werden
wir in der Zusammenarbeit mit
den Städten und Unternehmer-
vereinigungen erreichen: Wie
dringend die Interessen der Wirt-
schaft vertreten werden müssen,
zeigt sich aktuell am Beispiel
der S-Bahn-Verlängerung von
Wolfratshausen nach Geretsried.
Vorstand und Aufsichtsrat 
werden sich jedenfall weiter in-
tensiv für die Sache engagieren. 

Peter Frieß. 
Stellv. Aufsichtsratsvorsitzender 

Herzlich Willkommen
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Regionalmarketing immer wichtiger:

WirtschaftsForum Oberland seit 
vier Jahren erfolgreich!

Es geht aufwärts in der Region: Davon sind die Vorstände Wolfgang Wittmann, Alexander Schmid und Andreas Roß überzeugt.

Ausgabe 1/08
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www.wirtschaftsforum-oberland.de  

Unsere Internetseite 
bietet mehr als Informationen!

Aktuelle Informationen
Die neuesten Informationen lesen Sie ständig aktualisiert gleich auf der Startseite

Mitglieder

Hier sind die Mitglieder gelistet und direkt auf Ihre Homepage verlinkt

Zahlen Daten Fakten

Statistisches Zahlenmaterial aus dem Wirtschaftsraum

Firmendatenbank
Kostenloser Eintrag aller Firmen der Region, auch für Nicht-Mitglieder

Gewerbeflächendatenbank
Investoren können hier nach geeigneten Gewerbeflächen suchen, Makler und 
private Eigentümer kostenlos ihre Gewerbeimmobilien einstellen

Familienfreundliche Region, Gipfelstürmer, 
S-Bahn  – und weitere Themen

Informationen über momentane Schwerpunkte der Vereinsaktivitäten

Presse-Downloads-Newsletter 
Die interessantesten Downloads und aktuelle Newsletter sind hier bereitgestellt

Imagefilm 
Ein 3-Minuten-Trailer über das WirtschaftsForum Oberland kann hier 
angesehen oder zum eigenen Gebrauch heruntergeladen werden
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Umwelt und Energie

Kontakt-Service
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Herzlich Willkommen beim WirtschaftsForum Oberland e.V.



Kommunen, Verbände und Unternehmen

Geretsried und Umgebung

München Garmisch-PartenkirchenWeilheimPenzberg RosenheimMiesbach

Wolfratshausen und Umgebung

Bad Tölz, Lenggries und Umgebung

Gutsverwaltung
Gut Buchberg

Integrated Business 
Communication

GAM
Beratungs und Beteiligungs GmbH

Wir sind das WirtschaftsForum 

Gemeinsam für das
Oberland!


