
P R - B e r i c h t  z u  P r a x i s p r o j e k t  3

B e t r i e b s k o n z e p t  f ü r  d e n  T u r m h o f  a u s  
B e t r e i b e r s i c h t

«Wir genossen es, unserer 
Kreativität freien Lauf las-
sen zu können und waren 
am Schluss vom ‹Turmhof-
Fieber› gepackt.»

qualified

FHO Fachhochschule Ostschweiz

www.fhsg.ch/praxisprojekte



Vivian Reto Brunner,  
Stiftung Turmhof

Die Zusammenarbeit mit 
der Projektgruppe war 
sehr interessant und in-
tensiv und hat allen in-
volvierten Parteien viel  
gebracht. Das hohe Enga-

gement der Projektgruppe und die Identifi-
zierung haben mich beeindruckt und zu  
einem sehr guten Resultat beigetragen. Wir 
freuen uns, die Resultate der Projektarbeit 
in die praktische Umsetzung einfliessen zu 
lassen.

Coach: 
Roland Schegg

Die Projektgruppe hat ein-
drücklich gezeigt, dass die 
Betriebswirtschaft wert-
volle Beiträge zur Kultur 
liefern kann. Dabei hat sie 
gekonnt Regeln und Tech-

niken aus der Betriebswirtschaft konzepti-
onell auf eine Kulturinstitution übertragen, 
bei der anstelle eines Gewinnes der Nutzen 
für die Thurgauer Bevölkerung im Vorder-
grund steht.

Stiftung Turmhof
Der Kernbau des Turmhofs in Steckborn 
wurde im Jahre 1280 durch den Reichen-
auer Abt von Ramstein errichtet. 1639 ging 
das Gebäude in den Besitz der Stadt über. 
Es gehört zu den markantesten histori-
schen Bauten am Untersee und ist das 
Wahrzeichen Steckborns. Durch eine pri-
vate Schenkung, mit dem Einverständnis 
der Steckborner Bevölkerung und der evan-
gelischen Kirchgemeinde, erwarb die Stif-
tung Ende 2002 den Turmhof. Der Zweck 
der Stiftung ist, den Erwerb, die Instand-
stellung und den eigenwirtschaftlichen Be-
trieb des Turmhofs sicherzustellen.

Ergebnisse
Der zukünftige operative Betrieb des Turm-
hofs wird von der Stiftung komplett an 
eine Geschäftsführung übergeben und ba-
siert auf dem 3-Säulen-Konzept: Dieses 
Konzept erlaubt die saubere Trennung der 
einzelnen Geschäftsaktivitäten, sodass 
künftig eine klare Unterscheidung möglich 
ist. Für die Geschäftsführung resultieren 
daraus andere Kompetenzen und zeitliche 
Beanspruchungen. Der Turmhof bietet den 
Besucherinnen und Besuchern eine Erleb-
niswelt. Das Zusammenspiel von kulturel-

len und nicht-kulturellen Veranstaltungen, 
zwischen historischem Gebäude und der 
Moderne direkt am Seeufer macht die Ein-
zigartigkeit – die Erlebniswelt – aus, dies 
die Resultate einer Studie, die ein Projekt-
team der FHS St.Gallen erarbeitet hat. 

Erlebniswelt Turmhof
Der Turmhof soll sich als die Adresse für 
kulturelle Veranstaltungen in der Region 
entwickeln und positionieren. Ziel ist es, ein 
regelmässiges und attraktives Kultur-Pro-
gramm aufzustellen. Dementsprechend 
liegt der Fokus auf dem Aktivitätsfeld 
«Eventmanagement», das sowohl kultu-
relle als auch nicht-kulturelle Veranstaltun-
gen umfasst. 

Wichtige Schritte für die Zukunft
3-Säulen-Konzept: Der Turmhof wird einer 
Geschäftsführung übergeben, die einen 
kostendeckenden Betrieb sicherstellt und 
das Konzept umsetzt. Der Stiftungsrat zieht 
sich aus den operativen Tätigkeiten zurück.

Image und Rückhalt: Es ist nach Meinung 
der Projektgruppe wichtig, dass der Turm-
hof die lokale Bevölkerung für sich gewin-
nen und nachhaltig binden kann. In der 

Projektteam
Fabian Schwegler, St.Gallen / Projektleiter
Marianne Krebs, Wil 
Simon Hutter, Mörschwil 
Rouven Zürcher, Arbon

Kundschaft
Stiftung Turmhof, Steckborn
Vivian Reto Brunner 
www.turmhof.ch

Vergangenheit stand die Bevölkerung dem 
Turmhofprojekt eher kritisch gegenüber. 

Partnerschaften: Für eine hohe Auslastung 
im Eventmanagement müssen langfristige 
Partnerschaften mit Veranstaltern von  
Kulturanlässen wie auch mit Vereinen, Un-
ternehmen und sonstigen Institutionen ein-
gegangen und gepflegt werden. Die Akqui-
sition von Partnern und Sponsoren wird 
eine Hauptaufgabe der Geschäftsführung 
sein. 

Event-
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