
2008 wurde das Regionalwerk Bodensee als unabhängiger 
Energieversorger von sieben Gemeinden und zwei  
Stadtwerken gegründet. Das war damals einmalig in  
Deutschland und ist heute ein Erfolgsprojekt mit Modell- 
charakter. Mit eigenen Energienetzen versorgen wir rund 
60.000 Menschen in unserer Region, über 20.000 Kunden 
vertrauen uns bereits. Und wir wollen weiter wachsen.  
Dafür werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht,  
die Lust haben auf spannende Aufgaben und Wert legen  
auf nette Kollegen und ein familiäres Umfeld.  
Stefan Wort mann, zuständig für Marketing und Unterneh-
menskommunikation beim Regionalwerk Bodensee, erklärt, 
warum es sich lohnt, sich zu bewerben. 

Herr Wortmann, seit wann sind Sie beim 
Regionalwerk Bodensee? 
Ich bin seit dem 1. November letzten Jahres 
dabei und ich kann jetzt schon sagen, dass 
meine Tätigkeit beim Regionalwerk ein absolu-
ter Wunschjob ist. 

Das klingt sehr vielversprechend.  
Was machen Sie genau? 
Ich bin zuständig für Marketing und Unternehmens-
kommunikation. Ich mache mir also Gedanken darüber, wie wir 
uns nach innen und nach außen präsentieren. Um es kurz zu 
machen: Regional, per sön lich, kompetent und engagiert.  
Genau das eben, was der Name Regionalwerk und unser Motto 

„Energie vor Ort“ versprechen. 

Sie haben vorhin gesagt, Ihre Tätigkeit sei ein absoluter 
Wunschjob. Weshalb?  
Ganz einfach: Ich darf in unserer wunderbaren Bodenseeregion 
für die Menschen der Region die absolut sinnvollen Ge mein -
wohl-Aufgaben Energieversorgung, regenerative Stromerzeu-
gung und Elektromobilität/-Ladeinfrastruktur unterstützen. Und 
das in einem innovativen, familiären, knapp 60 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter umfassenden Unternehmen im kommunalen 
Besitz mehrerer Gemeinden. 

Sie waren zuvor in einem großen Unternehmen in der  
Region tätig. Was sind die Unterschiede? 
Wesentlich für mich ist, dass die Wege zwischen Gesprächen, 
Konzepten und Ergebnissen hier sehr kurz sind. Von Mensch zu 
Mensch lassen sich viele Dinge leichter und schneller regeln. 
Man kann gemeinsam etwas bewegen zum Wohle unserer 
Kunden und der Region. Und das ist ein sehr gutes Gefühl. 

Sie sind sehr begeistert. Fassen Sie die Vorzüge einer Tätig-
keit beim Regionalwerk noch einmal in kurze Worte.  
Spannende Aufgaben, familiäres Unternehmen mit regionalen 
Mehrwerten, klasse Kollegen und eine herrliche Region – mehr 
muss man dazu nicht sagen.  

Mehr Informationen zu den offenen Stellen und zum 
Regionalwerk finden Sie unter www.rw-bodensee.de  
sowie auf der Rückseite unseres regiomagazins.

hauptsächlich aus unserer Nähe, von Bau-
ernhöfen der Bodenseeregion.  
Die Bergpracht-Mitarbeiter machen dann 
aus dieser Milch die verschiedensten Kä-
sesorten. Einige davon sind euch sicher 
bekannt: Da gibt es die klassischen Pro-
dukte wie den Tettnanger Original oder 
den Bergpracht Camembert, aber auch 
feine Hirtenkäse sowie leckere Brotaufstri-
che mit tollen Namen wie „Trakaya Mexi-
cana“ werden hergestellt. Mexicana – 
wird der Bergpracht Käse etwa bis nach 
Mexiko geliefert? „Nein, der Name steht 
für den Geschmack. Aber unser Käse wird 
nicht nur bei uns in Deutschland geschätzt. 
Auch in England, Holland, Spanien, Italien 
und sogar Korea sind unsere Produkte sehr 
beliebt“, erklärt Bergpracht-Geschäftsführer 
Karl-Georg Geßler, dessen Großvater das 
Unternehmen 1937 gegründet hat. 

Wie sagt man so schön: Qualität kennt 
eben keine Grenzen. Und viele der Berg-
pracht-Produkte werden seit langem 
auch in Bio-Qualität 
hergestellt. „Be-
reits Anfang 
der 80er 
Jahre 

haben wir damit begonnen. Dabei arbei-
ten wir ausschließlich mit Erzeugern von 
Bioland- und Demetermilch zusammen“, 
erläutert Karl-Georg Geßler. Was das be-
deutet? Die Kühe dürfen ihre Hörner be-
halten und auf die Weide wann immer es 
geht. Und auch im Stall gibt es viel Weide- 
und Grünfutter. Ganz einfach: Den Kühen 
geht es gut, die Milch schmeckt besser! 

Und was ist jetzt genau das Berg pracht 
Erfolgsrezept? Neben viel Erfahrung, bes-
ter Milch, guter Technik, Innovationsfreude 
und Flexibilität ist es vor allem die Liebe 
zum Produkt. Einem reinen Naturprodukt, 
ohne Konservierungsstoffe, wie Karl-Georg 
Geßler betont. Aber das schmeckt man 
am besten selbst. Die Bergpracht Käse -
spezialitäten gibt es in Lebensmittelfach -
ge schäften und in Naturkostläden. Ein 
Besuch im Käsereiladen in Siggenweiler 
ist besonders lohnenswert. Dort gibt es 
die Produkte zum Sonder preis. Auch fri-
sche, nicht homogenisierte Milch, tradi-
tioneller Sackquark, frische Mol ke und feine 

Brotaufstriche auf Hirtenkäse-Basis 
sind erhält lich. Wichtig: Die 

Frischprodukte werden of-
fen verkauft. Gefäße 

nicht vergessen! 

Alles Käse oder was? 
Unser Stromer zu Besuch bei der Käserei Bergpracht in Tettnang-Siggenweiler

Auf die feine Nase unseres Stromers ist 
wie immer Verlass. Dieses Mal hat sie ihn 
nach Tettnang-Siggenweiler geführt, zur 
Bergpracht Milchwerk GmbH & Co. KG. 
Dort durfte er einen Blick hinter die Ku-
lissen werfen. Und auch wenn ihm eine 
Wurst natürlich lieber gewesen wäre, 
fand er, dass Käse gar nicht so käse ist.  

Das liegt gewiss auch daran, dass Berg-
pracht schon seit über 80 Jahren feine 
Weichkäseprodukte nach traditionellen 
Rezepten herstellt. Dafür wird viel Milch 
benötigt. Rund 130.000 Liter werden am 
Tag verarbeitet. Die Milch kommt dabei
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www.bergpracht.de

Bergpracht bezieht nicht nur 
seine Milch, sondern auch 
seine Energie aus der Region 
vom Regionalwerk Bodensee. 

Unsere Kollegin Jasmin Butt hat ein tolles 
Video über die Tätigkeiten beim Regional-
werk Bodensee gedreht. Unseren Youtube 
Kanal finden Sie unter www.rw-bodensee.de 

Gute Jobs mit bester Zukunft zu vergeben  
Das Regionalwerk Bodensee sucht Mitarbeiter für spannende Aufgaben 

▲

Willkommen 

im Team




