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Gestatten, Botschafter des Landkreises Chanl 

Gestalten - Botschafter für den Landkreis Cham, 
so stellen sich rund 800 offiziell ernannte Bot
schafter bei ihren Gesprächen vor und werben auf 
diese Weise persönlich für den Landkreis Cham. 
Mit diesem außergewöhnlichen Marketingansatz 

und der damit wohl höchsten Botschafterdichte 
weltweit hat die Region im Jahr 2000 für Aufse
hen gesorgt. Regionen aus ganz Deutschland und 
den Nachbarländern haben sich in den Folgejah
ren über diese Marketingidee informiert und oft 
ähnliche Projekte umgesetzt. In Kombination mit 
der Dachmarke Beste Aussichten, die nicht nur 
der Landkreis, sondern eine Vielzahl von Unter
nehmen und Institutionen einsetzt, wirbt die Re
gion seitdem sehr erfolgreich für sich und ihre 
Unternehmen. 

Der Landkreis Cham präsentiert sich heute als in
novativer und dynamischer Wirtschaftsstandort in 
einer traditionsreichen Kulturlandschaft. Die einst 
strukturschwache Grenzregion unterhält seit vielen 

Jahren beste Beziehungen zum Nachbarland Tsche
chien. Gerade in den letzten beiden Jahrzehnten 
hat die Region eine bemerkenswerte Entwicklung 
genommen. Der Landkreis Cham genießt als Kul
tur- und Naturraum und als High-Tech-Standort 
gleichermaßen hohes Ansehen in ganz Deutsch
land. Die Bilanz der letzten Jahre kann sich sehen 

lassen: rund 13 000 neue Arbeitsplätze, eine der 

höchsten Ausbildungsplatzquoten in Deutschland 

und eine Arbeitslosenquote von rund 3 %; dazu 
eine Wirtschaftsstruktur, die geprägt ist durch ei
nen breit aufgestellten Mittelstand mit den Schwer
punkten Maschinenbau, Elektrotechnik, Automoti
ve und Kunststofftechnik. Auf diese Weise hat sich 

die Wirtschaftskraft seit den 1990er Jahren mehr 
als verdoppelt. 

Mit Innovationen zu einer der 
dynamischsten Wirtschaftsregionen 

Deutschlands 

Der Landkreis Cham hat guten Grund, auf seine 
kreativen und erfolgreichen Unternehmen stolz zu 
sein. Zahlreiche innovative Produkte stammen aus 
der Tdeenschmiede von Chamer Unternehmen. 
Eine der spektakulärsten Errungenschaften der 
letzten Jahre, der weltweit größte Schreitroboter 
und Hauptdarsteller im Further Drachenstich, hat 

es sogar ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. 
Der Roding Roadster, ein exklusiver Sportwagen
Traum aus Karbon, steht für die Verbindung von 
innovativer Leichtbauweise und attraktivem De
sign. Doch nicht nur mit außerordentlichen Pro
duktideen kann die Region aufwarten. Das Projekt 
E-Wald, an dem der Landkreis Cham als Partner 

beteiligt ist, lässt die derzeit größte Elektromobili

tätsregion Lll Deutschland cntstchcn. 



Immer gut für 

ausgefallene Ideen: 
Der Landkreis Cham 

präsentierte sich 

2012 mitten auf dem 

Alexanderplatz in 
Berlin. 

Größter Schreitroboter der Welt 

Der größte vierbeinige Schreitroboter ist 15,72 m 

lang, 8,2 m hoch und hat eine Flügelspannweite von 

]2,33 m. Entwickelt und gebaut wurde er von Unter

nehmen im Landkreis Cham, allen voran von der 

ZoUner Elektronik AG in Zandt, um in Deutschlands 

ältestem Volksschauspiel, dem Further Drachen
stich, als beeindruckender Hauptdarsteller mitwir

ken zu können. Ausgefeilte Technik ermöglichen 

dem Drachen wechselnde Gesichtsausdrücke und 
realistische Bewegungsabläufe. Aus seinem Rachen 

schießen bis zu sechs Meter lange Flammen. Am 27. 

t 
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September 2012 trat der Further Drache auf dem 

Alexanderplatz in Berlin zum Weltrekordversuch an 
- mit Erfolg! In der Ausgabe Guinness World Re
cords 20J4 wird die Innovation aus dem Landkreis 

Cham nun auf einer Doppelseite präsentiert. 

Auszeichnungen wie beispielsweise Region der Zu
kunji oder der UNESCO-Preis für die Ausbildungs

initiative Berufswahltage bestätigen die erfolgreiche 

Arbeit in der Region. In vielen Netzwerken können 

Unternehmer und Bürger ihre Vorstellungen aktiv 
einbringen und die Region mit gestalten. Motor der 

Regionalentwicklung ist der Aktionskreis Lebens
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und Wirtschaftsraum Landkreis Cham e. V mit rund 
250 Mitgliedern aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik 
und Gesellschaft. 

Er hat sich erfolgreich als runder Tisch der Region 
etabliert und zahlreiche Projekte wie die Berufs
wahltage, die Innovations- und Gründerzentren, 
die Leitbildentwicklung oder die Regionalmarke

tingstrategie auf den Weg gebracht. 

Dachmarke Beste Aussichten 

Beste Aussichten - mit diesem Slogan in der ge
meinsamen Dachmarke werben der Landkreis 
Cham und eine Vielzahl von Unternehmen und 
Institutionen seit dem Jahr 2000 für die Region. 
Die Dachmarke für den Landkreis Cham ist eine 
kombinierte Wort-Bild-Marke, die als visuelle 
Klammer für alle Aktivitäten des Regional-Mar
ketings im Landkreis dient. Die Positionierung 
Beste Aussichten ist das Ergebnis einer breit an
gelegten Stärken-Schwächen-Analyse. Eine Posi
tionierung, die in ihrer bewussten Doppeldeutig
keit die positive Vielfalt des Landkreises auf den 
Punkt bringt: Beste Aussichten von den Höhen 
des bayerischen Waldes. Und beste Aussichten für 
den Landkreis Cham selbst, für erfolgreiche Un
ternehmen, für die Karriere, die Festspiele, die 
Erholung, die Zukunft ... 

Die Bildmarke, ein stilisiertes Auge, unterstreicht 
die besten Aussichten in bildlicher Hinsicht. Die 
untere Hälfte des Auges ist gleichzeitig ein dyna
misch springendes, jubelnd die Arme hochreißen
des Manschgerl, das symbol haft für die engagier
ten Menschen im Landkreis Cham steht. 

Botschafter des Landkreises Cham 

Das zweite wichtige Element der Regionalmarke
ting-Strategie sind die Botschafter des Landkreises 

Cham. Vom Schüler bis zum Senior, vom Verein bis 
zum Unternehmen - alle agieren vereint als Bot
schafter fLir ihre Region. Berufliche und private Kon
takte werden zur besten Gelegenheit, um Werbung 

für die eigene Heimat zu machen. InfOlmationen 
weitergeben, VOllllieile abbauen, Image stärken 
auf diesen einfachen Nenner lassen sich die Aufga
ben des Botschafters bringen. 

Die Landkreis-Botschafter werden dabei intensiv 
unterstützt von Seiten des Regionalmanagements am 
Landratsamt Cham: Angefangen von persönlichen 
Visitenkarten als Botschafter bis hin zu den verschie
densten Prospekten und Werbemitteln. Informations

fahrten innerhalb des Landkreises, bei denen kultu
relle Einrichtungen, Unternehmen oder auch natur
räumliche Besonderheiten besichtigt werden, stehen 
dabei genauso auf dem Programm wie Infobriefe 
und Botschaftertreffen. So treffen sich die Botschaf
ter und Regionalmarketing-Akteure neben den regel
mäßigen Botschafterfahrten einmal jährlich zu einer 
Sommerveranstaltung, bei der ein regionales Fest

spiel oder ein anderer kultureller Höhepunkt auf dem 
Programm steht. 

So entsteht ein enges Netzwerk persönlichen Enga
gements, von dem jeder Einzelne profitiert, der sich 
darin einbringt. Und natürlich profitiert davon auch 
die Region, sowohl in der Innen- als auch Außenwir
kung: Bekanntheitsgrad und Image des Landkreises 
werden in hervolTagender Weise gesteigeli; der Aus
tausch und die Zusammenarbeit zwischen allen ge
sellschaftlichen Bereichen - von der Kultur bis hin 
zur Wirtschaft - werden intensiviert. 



Beste Aussichten im 

Landkreis Cham: 

Die Botschafter 

bilden ein aktives 

Marketing-Netz

werk. 

BAUER I Botschafter des Landkreises Cham 

Geboren wurde die Idee der Botschafter für den 
Landkreis Cham im Arbeitskreis Regionalmarke
ting, der sich im Jahr 1999 aus Mitgliedern des 
Aktionskreises Lebens- und Wirtschaftsraum 

Landkreis Cham e.v. gebildet hatte. Die geschil
derten Erfahrungen im Arbeitskreis bestätigten 
einmal mehr: Leute, die den Landkreis Cham nicht 

kennen, äußern sich eher negativ über die Region. 
Waren sie jedoch persönlich vor Ort, dann waren 
sie begeistert und gaben diese Begeisterung auch 
gerne weiter. Das war Grund genug für den Ar
beitskreis, bei der Erarbeitung der neuen Marke

tingstrategie den persönlichen Kontakt in den Mit
telpunkt zu stellen. Imageprospekte oder plakative 

Anzeigen für sich alleine können die Menschen 
nicht vom Landkreis Cham überzeugen, der per
sönliche Kontakt jedoch, das selbst Erleben be

geistert die Menschen. 

Und so setzt die Region weiter auf ihr bewährtes 
Netzwerk engagierter Landkreisbürger, die immer 

wieder ausgefallene Projekte anpacken und für die 
Region begeistern. Gute Voraussetzungen also für 
weiterhin Beste Aussichten im Landkreis Cham. 

Bildnachweis 

Landratsamt Cham (5. 195 und 197) 
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