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„Sei du selbst
die Veränderung,
die du dir wünschst
für diese Welt.“
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S

tephan Bode ist Unternehmer und Hotelier aus Leidenschaft. Er verbindet Dynamik mit Tiefsinn
und strebt nach sinnvolleren Lebens- und Arbeitswelten. Ein Mann, der nichts mehr liebt als das
Unkonventionelle und dabei Rückgrat behält. Stephan Bodes Mut und kooperativer Führungsstil,
die Essenz aus jahrzehntelanger, weltweiter Lebens- und Berufserfahrung und seine begeisternde
Herzensenergie prägten Unternehmenskulturen, die zu Trendsettern wurden und beispielhaft für
zukunftsorientierte Unternehmensführung sind.

Als gelernter Restaurantfachmann und Gastronom in dritter
Generation erwuchs in ihm schon im Alter von 14 Jahren
das Bedürfnis sich von althergebrachten Pfaden loszureißen
und die Welt zu erkunden. Mehrere Jahre arbeitete er auf
Kreuzfahrtschiffen und sammelte Eindrücke und Erfahrungen in Hotels in Europa und Südafrika. Nach neun Jahren in
Führungspositionen renommierter Berliner Hotels wurde er
mit 33 Jahren Hoteldirektor auf Helgoland. Drei Jahre später zog es ihn ins damalige Seehotel Zeulenroda, das sich
in den acht Jahren seiner Wirkungszeit zum Bio-Seehotel
Zeulenroda wandelte, dem größten Bio-Kongress-Hotel
Europas und zum Branchen-Trendsetter wurde. Dafür erhielt
Stephan Bode 2007 den Spirit-at-Work-Award in Atlanta/
USA für weltweit vorbildliche Unternehmensführung und
2009 den B.A.U.M.-Umweltpreis für ein hohes Nachhaltigkeitsengagement.
Die Umstrukturierung des Hotelkonzepts hin zu einer
ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie entsprang seinem
inneren Bedürfnis nach mehr Qualität, Gesundheitsbewusstsein und ökologischer Weitsicht im Leben.
Mit diesem Antrieb wurde er 2013 Geschäftsführer und
2017 Eigentümer des damaligen Ruland‘s Thermenhotel,
welches er und sein Team in fünf Monaten zum heutigen
SCHWARZWALD PANORAMA – Hotel. Campus. Selfness
entwickelten. Die landschaftliche Schönheit, die weltweit
eine bekannte Marke ist (Black Forest) und die der Gast im
Hotel dank bodentiefer Fenster im Panoramablick genießen
kann, waren ausschlaggebend für die Namensgebung.
Mit seinem Team wurde das SCHWARZWALD PANORAMA
zu dem, was es heute ist: Ein Tagungshotel, das aus der
Champions-League in Deutschland nicht mehr wegzudenken ist; ein Urlaubshotel, das Maßstäbe setzt, was die
Wandlung von Wellness zu Selfness angeht und zukunftsorientierte Inhalte verknüpft, wie beispielsweise Bio,

Slow-Food, Yoga und Green Meeting, welche die klassische
Hotellerie mit den Megatrends unserer Zeit verbindet.
Stephan Bode setzt mit viel Power, Kreativität und Pioniergeist sowie einem engagierten Team die Nachhaltigkeits
kultur in allen Arbeits- und Dienstleistungsbereichen um
und wirkt als Speaker auch als Multiplikator seiner Botschaft. In seinen Vorträgen begeistert der Querdenker und
Visionär sein Publikum mit einem Feuerwerk an innovativen
Impulsen getreu seinem Motto „Ökonomisches Wachstum
durch ökologisch SINNvolles Handeln“. Stephan Bode lädt
zum Mitdenken und Visionieren ein, wie man täglich Gutes
tut und in jeder Hinsicht etwas besser wird.
Als Vorreiter treibt er den Nachhaltigkeitsgedanken in
der Branche seit vielen Jahren voran und verfolgt wirkungsvoll sein Konzept eines ganzheitlich nachhaltigen Hotels,
worauf auch die Unternehmensphilosophie aufbaut.
Vor allem aufgrund der Lage inmitten unberührter Natur
am Nordportal des Naturparkes Schwarzwald sieht sich
der Hotelbetrieb in einer besonderen Verantwortung für
die Region. „Nachhaltiges Handeln ist bei uns Prinzip und
Selbstverpflichtung. Wir haben Nachhaltigkeit zu 100 %
in unserer Wertschöpfungskette verankert, denn erstens
ist eine gesunde Natur die Grundlage für eine gesunde
Wirtschaft und zweitens sind wir alle gemeinsam Gast auf
unserem Gastgeber ERDE, und so wie wir Hoteliers und
Gastgeber von unseren Gästen erwarten, dass sie in
unseren Unternehmen keine nachhaltigen Schäden hinterlassen, sollte das auch der Anspruch an unsere Um-Welt
sein.“, so sein Statement. Und das knüpft wiederum an den
Leitgedanken von Stephan Bode an, welcher sich langsam
in die DNA seiner Mitarbeiter einnistet und als Resonanz
immer mehr Früchte trägt: „Sei du selbst die Veränderung,
die du dir wünschst für diese Welt.“ (Gandhi).

