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Ob in Berlin oder Köln, an der Nordsee
oder im Alpenvorland: Überall in Deutschland gibt es ein vielfältiges Angebot an
hochwertigen Lebensmitteln. Produkte
sind jederzeit und immer verfügbar - und
das auch noch zu bezahlbaren Preisen.
Aber wie und von wem diese Lebensmittel
erzeugt werden, ist kaum noch bekannt.
Früher war es selbstverständlich: Jeder
wusste, wo unsere Lebensmittel herkommen, welche Mühe hinter ihrer HerJulia Klöckner, Bundesministerin für
Ernährung und Landwirtschaft
stellung steckt. Gleichzeitig sind aber
viele Verbraucher anspruchsvoller und
kritischer geworden. Sie fragen zunehmend: „Wo kommt es her, wer hat
es produziert und wie wurde es produziert?“ Viele wünschen sich noch
mehr Nachhaltigkeit, mehr Transparenz und noch mehr Tierwohl.
Diese Chance, dieses neue Interesse an der Land- und Ernährungswirtschaft müssen wir nutzen. Wir brauchen Innovationen auf dem Feld, im
Stall und bis hin zum Teller. Darin liegt für die Branche eine große Chance.
Dazu sind Forschung und Wissenschaft nötig.
Wir brauchen aber vor allem kluge und kreative Köpfe mit frischen
Ideen. Diese zu finden und öffentlich zu würdigen – dazu dient der
Ideenwettbewerb Agrar & Ernährung. Er zeigt auch nach außen: Die
Land- und Ernährungswirtschaft ist spannend, ist innovativ, ist modern
und digital. Eine Branche mit Zukunft!
Den Bewerbern wünsche ich viel Erfolg. Seien Sie mutig, denken Sie
frech und originell. Wir brauchen Sie!

Ihre
Julia Klöckner
Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sie haben eine gute Vermarktungsidee, ein neues DienstleistungsKonzept, einen Businessplan für eine innovative Geschäftsidee, aber
das notwendige Startkapital fehlt? Dann sind Sie beim Ideenwettbewerb von agrarzeitung, BASF und ZEIT genau richtig!
Denn die gesellschaftlichen Anforderungen an die Agrar- und Ernährungswirtschaft beispielsweise in puncto Nachhaltigkeit oder Tierwohl
nehmen zu, ebenso wie die digitale Vernetzung innerhalb der Wertschöpfungskette. Viele Fragen sind noch ungelöst: Wie kann die Produktion von Agrarrohstoffen und Lebensmitteln nachhaltig und fair, aber
gleichzeitig kostendeckend und rentabel sein? Wie kann der Landwirt
als vertrauenswürdiger Kompetenzträger positioniert und das Image
der Landwirtschaft verbessert werden? Oder wie und was wollen wir
in Zukunft essen?
Umso mehr braucht es brillante Ideen und Konzepte, die neue Wege
aufzeigen, die die Akzeptanz der Branche fördern und Strahlkraft in die
Gesellschaft hinein entwickeln. Darum wollen wir mit dem Ideenwettbewerb kluge Köpfe mit den innovativsten Lösungsansätzen unterstützen,
damit ihre Ideen nicht nur Träume bleiben, sondern in die Tat umgesetzt werden können. Dabei kann es beispielsweise um neue Verfahren
gehen, wie Rohstoffe produziert oder zu Lebensmitteln verarbeitet, wie
nachhaltig erzeugte Produkte glaubwürdig vermarktet werden können
oder um die Entwicklung von Dienstleistungskonzepten oder gar neuen
Produkten.
Diese Projektideen sollen innovative Antworten auf gesellschaftlich relevante Fragen geben und vor allem praktisch umsetzbar sein. Als Belohnung winkt ein attraktives Preisgeld als Starthilfe.
Begeistern Sie uns mit Ihren zukunftsweisenden Ideen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

n Wer kann teilnehmen?
Beim „Ideenwettbewerb Agrar & Ernährung“ können Vertreter des gesamten Agribusiness wie zum Beispiel Landwirte, Mitarbeiter aus Handel und Industrie, NGO´s, Verbraucher, Studierende und Wissenschaftler mitmachen, um mit ihren Ideen Antworten auf
drängende gesellschaftliche Zukunftsfragen zu finden:

		

n Wie wollen wir künftig Nahrungsmittel produzieren, verarbeiten,
vermarkten oder konsumieren?
Das Ziel des Wettbewerbs ist, die Entwicklung außergewöhnlicher und vor allem innovativer Projektideen zu unterstützen. Egal ob ökologisch oder konventionell. Egal ob Produkt, Dienstleistung, Verfahren, Verwertung von Forschungsergebnissen oder einfach nur
eine zukunfts- weisende Idee – mitmachen lohnt sich!

		

n Was bringt mir die Teilnahme?
Die vielversprechenste Idee wird mit einem attraktiven Preisgeld zur Projektförderung
ausgezeichnet. Die Preisverleihung findet am 4. Juni 2019 auf dem Zukunftsdialog
Agrar & Ernährung in Berlin statt.

		

n Was sind die Kriterien?
Innovation, Gründergedanke, Vernetzung entlang der Wertschöpfungskette, gesellschaftliche Relevanz und Umsetzbarkeit

		

n Wie kann ich mich bewerben?
Sie beschreiben uns ausführlich das einzureichende Projekt und fügen, falls vorhanden,
einen Businessplan oder andere, für die Projektbeurteilung notwendige Unterlagen bei.

Einsendeschluss
26. April 2019
Sollten Sie Fragen oder weiterführende Informationen oder Hilfestellungen benötigen, stehen wir Ihnen
selbstverständlich sehr gerne zur Verfügung.
E-Mail: deneberger@agrarzeitung.de
Tel.: 069 7595 1213
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