
Organisiert wurde die Veran-
staltung am vergangenen Mitt-
woch in der Kartause Ittingen
TG vom Agro Food Innovation
Park. Ziel war, Schweizer Un-
ternehmen aus dem Agro-Food-
Sektor behilflich zu sein, um ge-
meinsame Lösungen zu erarbei-
ten und damit den Anschluss
nicht zu verlieren.

Branchen in Bewegung
Der Kanton Thurgau und die

Stadt Frauenfeld haben be-
schlossen, das Projekt «Agro
Food Innovation Park» entwe-
der als Teil des geplanten
schweizerischen Innovations-
parks oder als eigenständiges
Projekt weiterzuverfolgen. Ent-
wicklungs- und Aufbauarbeiten
dazu können auf dem bereits
bestehenden Kompetenznetz-
werk Ernährungswirtschaft ge-
macht werden. Als Projektleiter
kümmert sich Meiert J. Grootes
mit seinem Team um den Auf-
bau.

Die digitale Transformation
stelle Unternehmen und Mar-
ken vor erfolgskritische Her-
ausforderungen. Ganze Bran-
chen seien global in Bewegung,
Märkte würden durch die digi-
tale Transformation unwider-
ruflich verändert. «Es gilt, offen
zu sein, und zudem ist es wichtig
zu wissen, was auf der Welt pas-
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«Ein holistischer Innova-
tionsansatz für die Land-
und Ernährungswirt-
schaft» lautete das Thema,
über das Entscheidungs-
träger der Land- und Er-
nährungswirtschaft, Wirt-
schaft und Wissenschaft
diskutierten.
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siert.» Bei Innovationen gebe es
keine Grenzen, so Grootes,
man könne sich nur langfristig
über Wasser halten, wenn Inno-
vationen systematisch betrie-
ben würden. Deshalb seien
Partnerschaften, ein gemein-
schaftlicher Austausch, kurze
Wege und das Zusammenbrin-
gen von Forschung, Unterneh-
mungen und Betrieben der ge-
samten Wertschöpfung der
Land- und Ernährungswirt-
schaft wichtig.

Start in wenigen Monaten
«Nach der Bewilligung der

Stadt Frauenfeld, direkt am
Bahnhof ein Gebäude zu bezie-
hen, werden wir in den nächs-
ten Monaten mit Interessenten
aus Wirtschaft und Wissen-
schaft gemeinsame Innovatio-
nen und Projekte realisieren.»

Lutz Mehlhorn und Isabelle
Ziegler sprachen zum Thema:
Digitale Transformation greif-
bar machen. Dazu gaben sie ei-
nen Überblick über die Metho-
dik, wo im direkten Umfeld
Chancen durch den Austausch
von Wirtschaft und Wissen-
schaft innerhalb des Agro-
Food-Sektors und zu anderen
Branchen liegen.

Wichtig sei, so Mehlhorn,
dass man sich mit der Wert-
schöpfungskette als Ganzes,
von der Landwirtschaft über
den Handel, die Industrie bis
zum Verbraucher, auseinander-
setze, denn viele Dinge liessen
sich erst realisieren, wenn sie
mit anderen Unternehmungen
gemeinsam gemacht würden.
«Eine Zusammenarbeit mit ver-
schiedenen Menschen ist durch
ihre Andersartigkeit eine Her-

ausforderung, denn mit eta-
blierten und neuen Geschäften
stossen Welten aufeinander»,
weist Isabelle Ziegler auf mögli-
che Konflikte hin.

Proteinriegel aus Insekten
Peter Fröhlich, Entwickler

von Agri Circle, Meinrad Koch,
Entwickler von Proteinriegeln
auf Insektenbasis, Christine
Bruggner, die Macherin von
Gin und Ginie, und Paul Wre-
ford von Aquaponic Garden
schilderten ihre unterschiedli-
chen Erfahrungen und Schwie-
rigkeiten bei der Geschäfts-
gründung. Dabei scheint das be-
nötigte Kapital für alle die
grösste Herausforderung zu
sein.

Ein Innovationspark könne
dabei hilfreich sein, um ein gu-
tes Netzwerk mit Partnern zu

finden, damit das Produkt
schlussendlich auch verkauft
werden könne. Die Innovati-
onsfunktion werde durch die
sich immer schneller verän-
dernden Technologien und
Marktszenarien zur Kernaufga-
be jedes Unternehmens, um sich
wettbewerbsgerecht und mit
Wachstumsimpulsen aufzustel-
len, so Lutz Mehlhorn.

Pflege von Netzwerken
Das sei das Umfeld, in dem

sich der Agro Food Innovation
Park ausrichten sollte. Eine be-
sonders wichtige Bedeutung
komme dabei dem Aufbau und
der Pflege von Netzwerken zu,
die Gründern, Unternehmern
und Wissenschaftern bereitste-
hen. Das diene der Entwicklung
von Eco-Systemen und der For-
cierung von Open Innovation.
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Gesamte Wertschöpfung ist wichtig

(V. l.): Meiert Grootes, Projektleiter Agro Food Innovation Park, Isabelle Ziegler und Lutz Mehlhorn, die aufzeigten, wie die
digitale Transformation greifbar gemacht wird. (Bild: Hanni Schild)


