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Was	  haben	  die	  Bodensee-‐Region	  und	  Kalifornien	  gemeinsam?	  

Endlich	  wird	  es	  auch	  am	  Bodensee	  eine	  TEDx	  Veranstaltung	  geben.	  

TEDx	  ist	  ein	  Ableger	  von	  TED,	  einer	  Konferenz,	  die	  jährlich	  in	  Kalifornien	  stattfindet	  und	  bei	  der	  
innovative	  Köpfe	  aus	  unterschiedlichsten	  Gebieten	  Ideen	  austauschen	  -‐	  darunter	  waren	  bereits	  
Größen	  wie	  Bill	  Clinton,	  Jamie	  Oliver	  oder	  Karen	  Armstrong.	  Mit	  TEDx	  wird	  die	  TED-‐Vision	  auf	  
der	  ganzen	  Welt	  verbreitet.	  

Auch	  bei	  der	  von	  TED	  unabhängig	  organisierten	  Veranstaltung	  TEDxBodensee	  am	  22.10.2011	  in	  
Überlingen	  wird	  es	  darum	  gehen,	  innovative	  und	  inspirierende	  Denker	  und	  Macher	  der	  Region	  
und	  aus	  ganz	  Deutschland	  bei	  einem	  Event	  zusammenzubringen.	  Die	  Veranstaltung	  möchte	  
innovativen	  Wissenschaftlern,	  Ingenieuren,	  Medizinern,	  Künstlern,	  Designern	  oder	  
Philanthropen	  eine	  Plattform	  zum	  Austausch	  bieten	  und	  im	  wahrsten	  Sinne	  des	  Wortes	  „18	  
minutes	  of	  fame“	  verschaffen,	  deren	  Ideen	  verbreiten.	  

Die	  Bodensee	  Region	  ist	  nicht	  nur	  der	  Lieferant	  der	  meisten	  Äpfel,	  die	  in	  Deutschland	  gegessen	  
werden,	  sondern	  auch	  ein	  Zentrum	  der	  europäischen	  High-‐Tech	  Industrie	  vor	  allem	  in	  den	  
Branchen	  Weltraumtechnologie,	  	  Automotive	  und	  Elektronik.	  Bewohner	  und	  Unternehmen	  der	  
Region	  entwickeln	  ständig	  neue	  Ideen,	  innovative	  Konzepte	  und	  Technologien,	  um	  nachhaltige	  
Wege	  für	  Landwirtschaft,	  Lebensmittelherstellung,	  Bildung	  und	  Energiegewinnung	  zu	  finden.	  
Die	  Talks	  von	  TEDxBodensee	  werden	  in	  diesem	  Kontext	  stattfinden.	  

Ein	  erster	  Hauptsponsor	  für	  die	  Non-‐Profit-‐Veranstaltung	  ist	  bereits	  gefunden:	  das	  große	  
mittelständische	  Unternehmen	  ifm	  electronic	  aus	  Tettnang	  am	  Bodensee.	  Der	  Mut	  für	  
zukunftsweisende	  Innovationen	  hat	  die	  ifm	  electronic	  zu	  einem	  führenden	  Anbieter	  der	  
Automatisierungsbranche	  werden	  lassen,	  so	  zählt	  sie	  2010	  sogar	  zu	  den	  100	  Top-‐Innovatoren	  
(www.ifm.com/de/karriere).	  

Der	  Organisator	  von	  TEDxBodensee	  ist	  die	  Reichert	  Consulting	  GmbH	  aus	  Überlingen;	  Dr.	  Klaus	  
Reichert,	  der	  Geschäftsführer,	  zu	  TEDxBodensee:	  “Wir	  wollten	  die	  Initiative	  für	  dieses	  
wunderbare	  Modell	  auch	  am	  Bodensee	  ergreifen,	  um	  das	  Potential,	  das	  in	  der	  Region	  steckt,	  zu	  
bündeln	  und	  einen	  vibrierenden	  Ideenaustausch	  zu	  ermöglichen.”	  

Mitmachen	  ist	  Teil	  des	  Konzepts:	  Die	  Bewerbung	  als	  Teilnehmer,	  Redner,	  Mitarbeiter	  oder	  
Vorschläge	  für	  Vorträge	  sind	  unter	  www.TEDxBodensee.de	  möglich;	  dort	  finden	  sich	  auch	  
ausgesuchte	  Videos	  von	  anderen	  TEDx-‐Veranstaltungen.	  Nach	  jeder	  Veranstaltung	  werden	  die	  
18-‐minütigen	  Talks	  online	  gestellt,	  um	  die	  Ideen	  auch	  in	  weitere	  Kreise	  zu	  tragen.	  Unter	  
facebook/tedxbodensee	  bleiben	  Interessierte	  immer	  auf	  dem	  Laufenden.	  Außerdem	  werden	  bei	  



der	  aktuellen	  Aktion	  unter	  allen	  Fans,	  die	  TEDxBodensee	  bis	  zum	  10.	  Juli	  auf	  Facebook	  
beigetreten	  sind,	  zwei	  der	  begehrten	  Teilnehmer-‐Tickets	  verlost.	  

Über	  TEDx,	  x	  =	  unabhängig	  organisierter	  Event	  

Im	  Geiste	  der	  Verbreitung	  wertvoller	  Ideen	  ist	  TEDx	  ein	  Programm	  lokaler,	  selbst-‐organisierter	  
Events,	  die	  Menschen	  zusammen	  bringen,	  um	  eine	  TED-‐artige	  Erfahrung	  zu	  teilen.	  Bei	  einem	  
TEDx-‐Event	  werden	  TEDTalks-‐Videos	  und	  live	  Vorträge	  kombiniert,	  um	  tiefe	  Diskussionen	  und	  
Verbindungen	  in	  einer	  kleinen	  Gruppe	  anzuregen.	  Diese	  lokalen,	  selbst-‐organisierten	  Events	  
werden	  TEDx	  genannt,	  wobei	  das	  x	  für	  unabhängig	  organisiertes	  TED-‐Event	  steht.	  Die	  TED-‐
Konferenz	  leistet	  allgemeine	  Hilfestellungen	  für	  das	  TEDx-‐Programm,	  jedoch	  sind	  TEDx-‐Events	  
immer	  selbst-‐organisiert	  (Sie	  sind	  an	  gewisse	  Auflagen	  und	  Regeln	  gebunden).	  

Über	  TED	  

TED	  ist	  eine	  non-‐Profit-‐Organisation	  die	  sich	  der	  Weiterverbreitung	  wertvoller	  Ideen	  
verschrieben	  hat.	  Es	  begann	  mit	  einer	  viertägigen	  Konferenz	  in	  Kalifornien	  vor	  26	  Jahren	  und	  ist	  
inzwischen	  zu	  vielen	  Initiativen	  angewachsen,	  um	  diese	  weltverändernden	  Ideen	  zu	  
unterstützen.	  Die	  jährliche	  TED-‐Konferenz	  lädt	  die	  führenden	  Denker	  und	  Macher	  der	  Welt	  zu	  
18-‐minütigen	  Vorträgen	  ein.	  Diese	  Vorträge	  werden	  dann	  kostenlos	  auf	  TED.com	  zur	  Verfügung	  
gestellt.	  Unter	  den	  TED-‐Rednern	  waren	  bereits	  Bill	  Gates,	  Jane	  Goodall,	  Elizabeth	  Gilbert,	  Sir	  
Richard	  Branson,	  Benoit	  Mandelbrot,	  Philippe	  Starck,	  Ngozi	  Okonjo-‐Iweala,	  Isabel	  Allende	  und	  
der	  frühere	  britische	  Premierminister	  Gordon	  Brown.	  Die	  jährliche	  TED-‐Konferenz	  findet	  in	  
Long	  Beach,	  Kalifornien,	  statt	  mit	  Live-‐Übertragungen	  nach	  Palm	  Springs;	  TEDGlobal	  wird	  
jährlich	  im	  Sommer	  in	  Edinburgh,	  Schottland	  abgehalten.	  

Die	  Medienaktivitäten	  von	  TED	  umfassen	  TED.com,	  wo	  täglich	  neue	  TED	  Talks	  veröffentlicht	  
werden.	  Außerdem	  das	  neu	  initiierte	  TED	  Conversations,	  das	  TED	  Fans	  die	  Möglichkeit	  für	  
umfassende	  Diskussionen	  bietet.	  Schließlich	  	  gibt	  es	  das	  Open	  Translation	  Project,	  welches	  
Untertitel	  und	  interaktive	  Kopien	  zur	  Verfügung	  stellt,	  sowie	  die	  Möglichkeit,	  dass	  jeder	  
TEDTalk	  von	  Freiwilligen	  auf	  der	  ganzen	  Welt	  übersetzt	  werden	  kann.	  

TED	  hat	  den	  jährlichen	  TED-‐Preis	  gegründet,	  bei	  dem	  außergewöhnliche	  Menschen	  mit	  dem	  
Wunsch,	  die	  Welt	  zu	  verändern,	  die	  Möglichkeit	  erhalten,	  ihre	  Wünsche	  zu	  realisieren;	  TEDx,	  das	  
Einzelpersonen	  oder	  Gruppen	  einen	  Weg	  bietet,	  lokale,	  unabhängige,	  TED-‐artige	  Events	  auf	  der	  
ganzen	  Welt	  zu	  organisieren;	  und	  das	  TED	  Fellows-‐Programm,	  welches	  welt-‐verändernden	  
Innovatoren	  von	  überall	  hilft,	  Teil	  der	  TED-‐Gemeinschaft	  zu	  werden	  und	  die	  Auswirkungen	  
ihrer	  beachtlichen	  	  Projekte	  und	  Aktivitäten	  verstärkt.	  

Informationen	  über	  anstehende	  TED	  Konferenzen	  finden	  sich	  unter	  
http://www.ted.com/registration	  

Auf	  Twitter	  kann	  man	  TED	  unter	  twitter.com/TEDTalks	  folgen,	  oder	  auf	  Facebook	  unter	  
facebook.com/TED.	  

	  

	  

	  

	  



Pressekontakt	  

Dr.	  Klaus	  Reichert,	  Unternehmensberater	  für	  Innovation	  
Reichert	  Consulting	  GmbH	  
Nussdorferstraße	  38	  F	  
D-‐88662	  Überlingen	  

Tel.:	  +49-‐	  7551	  971	  04	  50	  

mail@klausreichert.de	  

Über	  Dr.	  Klaus	  Reichert	  und	  Reichert	  Consulting	  GmbH	  

Reichert	  Consulting	  bietet	  Beratung,	  Produkte	  und	  Seminare	  zur	  Umwandlung	  von	  Ideen	  und	  
Technologien	  in	  smarte	  Produkte,	  serviceorientierte	  Dienstleistungen	  und	  nachhaltige	  
Geschäftskonzepte.	  Unser	  Schwerpunkt	  sind	  Produkt-‐	  und	  Innovationsmanagement	  im	  Bereich	  
neuer	  Produkte,	  Dienstleistungen	  und	  Geschäftskonzepte	  für	  Technologie-‐	  und	  
Dienstleistungsunternehmen.	  Reichert	  Consulting	  hat	  seinen	  Sitz	  in	  Überlingen	  am	  Bodensee	  
und	  betreut	  nationale	  und	  internationale	  Projekte	  als	  Management	  Berater,	  Interimmanager	  
und	  Coach.	  

	  

	  


