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Profit durch
Nachhaltigkeit
Mit der Möglichkeit, scheinbar simple pflanzliche
Erzeugnisse wie Äpfel, Walnüsse und Kräuter
wirtschaftlich zu nutzen – kurz: Bioökonomie –,
beschäftigt sich ein interdisziplinäres Projekt, an dem
auch das MCI beteiligt ist.
Von Andreas Marksteiner

W
Katrin Bach

„Im Labor kann
man immer nur eine
begrenzte Anzahl an
Ideen generieren.“

ie können Lebensmittelhersteller im alpinen Raum
wettbewerbsfähig bleiben
gegenüber den großen, globalen Playern der industriellen Nahrungsmittelherstellung? Und inwiefern
könnte Bioökonomie dabei helfen, wirtschaftliches Wachstum zu erzeugen?
Mit diesen Fragen beschäftigt sich
das von der Europäischen Union geförderte Interreg-Projekt AlpBioEco.
Insgesamt 13 Partner aus fünf Ländern
im alpinen Raum sind daran beteiligt,
unter anderem auch das MCI. Und das
gleich in mehrfacher Hinsicht, denn
dort ist man auch deshalb in das Projekt
hineingekommen, weil man beide für
das interdisziplinäre Projekt notwendigen Expertisen aus Lebensmitteltechnologie und Betriebswirtschaftslehre in
einem Haus vereint.
Das sei auch innerhalb von AlpBioEco
einzigartig, was die Arbeit „besonders
spannend“ mache, befindet Oliver Som,
Leiter des Departments Wirtschaft und
Management.

Neue Spielräume
Das Projekt läuft zwar bereits seit
knapp einem Jahr, die Arbeit von Som
und seinen Kollegen, die sich mit den
betriebswirtschaftlichen Aspekten beschäftigen, kommt aber erst jetzt in die
heiße Phase. Bislang – in der ersten von
insgesamt vier Phasen – beschäftigten
sich die lebensmitteltechnologischen
Experten mit der exemplarischen Untersuchung der pflanzlichen Erzeugnisse und deren Wertschöpfungsketten.
Konkret geht es dabei um Äpfel, Walnüsse und Kräuter.
Wichtig sei es gewesen, von der reinen
Primärverwertung des Produkts wegzukommen, erklärt Katrin Bach, Leiterin
des Masterstudiengangs Lebensmitteltechnologie und Ernährung. Um Lösungen auch für andere Branchen zu finden,
müsse man das Produkt in seine Elemente
(Fasern, Gerb-, Bitterstoffe etc.) zerlegen
und diese als Material nutzen. Dadurch
ließe sich eine andere Wertschöpfung generieren und „es eröffnen sich neue Spielräume“, so Bach weiter.
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01 Auf dem Teller am
Esstisch sind Äpfel,
Nüsse und Kräuter
nichts Besonderes. Am
MCI erforscht man,
was sich sonst noch
alles aus den Lebensmitteln entwickeln
lassen könnte.

Oliver Som ist Professor und Leiter des Fachbereichs für Innovationsmanagement und
Innovationsökonomie am MCI. Zudem ist er als
beratender Experte für das deutsche Bundesministerium für Bildung und Forschung, das
Wirtschaftsministerium Baden-Württemberg und
das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und
Digitale Gesellschaft in Thüringen tätig.

Oliver Som

„Das, was sie können,
ist bereits zukunftsfähig, sie müssen es
jetzt nur auf die nächste Stufe heben.“
„Nie gedacht, dass wir da
draufkommen“
Eine BWL-Expertise im Haus zu haben,
sei aber auch für Katrin Bach und ihre
Kollegen von Vorteil gewesen. So habe
man sich automatisch „breiter aufgestellt“, die spätere wirtschaftliche Verwertung immer gleich mitdenken können und neben selbst durchgeführten
praktischen Machbarkeitsstudien auch
alles angeschaut, was theoretisch möglich wäre. „Im Labor kann man immer
nur eine begrenzte Anzahl an Ideen generieren“, stellt Bach fest.
Bei den angesprochenen Machbarkeitsstudien fokussierten sich die Experten vom MCI vor allem auf Äpfel und

testeten im Zuge dessen fermentative,
3D-gedruckte und verschiedenste andere Produkte – von Smoothies über Nudeln, Papier und Wachs bis hin zu Reinigungsmitteln. „Da waren Sachen dabei,
von denen hätten wir nie gedacht, dass
wir da draufkommen. Diese Produkte
hatten aber allesamt eine interessante
Wertschöpfung“, zeigte sich auch Bach
überrascht.
₁₈ Workshops von April bis November
In der nächsten Phase des Projekts steht
nun die Entwicklung innovativer bioökonomischer Geschäftskonzepte für
die drei ausgewählten Wertschöpfungsketten an. Schlussendlich sollen aktuelle Probleme und Bedürfnisse auf der
Kundenseite von den zuvor identifizierten technologischen Ideen gelöst bzw.
gestillt werden. 18 Workshops werden
dafür von April bis November in allen
beteiligten Regionen stattfinden. Bei diesen Veranstaltungen solle vor allem „die
Anwendungsseite in den Mittelpunkt gestellt werden“, betont Oliver Som.

„Was zeichnet sich vor dem Hintergrund
von Zukunftstrends an Nachfrage ab?“,
ist laut Som eine zentrale Frage in diesem Prozess. Auch weil Bioökonomie
sehr gut in bereits bestehende Trends
hineinspielt, besteht großes Potenzial
für die im Projekt entwickelten Konzepte. Die Nachfrage nach regional, biologisch und nachhaltig erzeugten Lebensmitteln und anderen Waren ist hoch.
Außerdem liege genau da ohnehin „eine
große Stärke der alpinen Nahrungsmittelhersteller, insbesondere hier in Tirol“,
sie werde nur noch nicht ausreichend
genutzt, erklärt Som weiter. Nun gelte
es die Lebensmittelhersteller im Alpenraum mithilfe neuer, innovativer Ideen
zukunfts- und wettbewerbsfähig zu machen. „Das, was sie können, ist bereits
zukunftsfähig, sie müssen es jetzt nur
auf die nächste Stufe heben.“
Stärkung des Wirtschaftsraums
Den nächsten Schritt stellen dann das
Prüfen und Weiterentwickeln der erarbeiteten Konzepte in Pilotstudien dar.
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Oliver Som

„Da können wir direkt einen
Mehrwert für regionale und lokale
Unternehmen bieten.“

Darauf aufbauend werden tatsächliche „Bei der Walnuss handelt es sich um eine
Prototypen von Geschäftsmodellen mit traditionelle, regionale Nuss, die bislang
genau definierter Wertschöpfung und ei- noch unter Wert verkauft wird.“ Bei Äpnem „profit model“ dahinter kreiert und feln sei es schwieriger, neue und innovagetestet. In der vierten und letzten Pro- tive Ideen zu finden, weil es hier einen
jektphase folgt schließlich die Übertra- schon sehr „reifen Markt“ gebe. Von der
gung der vorangegangenen Erkenntnisse Verarbeitung zu Apfelleder bis zur Ferauf die politische Ebene und in andere mentation von Äpfeln für die Herstellung
Regionen. Konkret bedeuvon Bio-Ethanol habe sich
tet das auch, dass einige
hier in der Vergangenheit
von Oliver Soms Kollegen
bereits einiges getan, wähKatrin Bach
die Modelle direkt an Firrend man bei der Walnuss
men herantragen.
noch ganz am Anfang steDie Ideen sollen nämhe. Umso mehr müsse man
„Bei diesem
lich schon auch möglichst
sich bei Äpfeln die Frage
direkt umgesetzt und von Projekt steckt stellen, wie „du es auf anlokalen und regionalen
der Teufel im dere, noch nicht getestete
Firmen ins Portfolio aufBereiche transformiert beDetail.“
genommen werden. So
kommst“, so Bach.
sollen die StrukturförderUnd obwohl die Walgelder der EU, die in das
nuss einiges an Potenzial
Projekt fließen, letztlich den alpinen verspricht, gibt es auch hier HindernisWirtschaftsraum stärken und die Wett- se, die zu überwinden sind. Unabhängig
bewerbsfähigkeit der involvierten Regi- von den pflanzlichen Erzeugnissen habe
onen sichern und weiterentwickeln. Som man im alpinen Raum mit generellen
zufolge auch ein Grund, warum sich das Problemen zu kämpfen. So sei es etwa
MCI entschieden hat, sich zu beteiligen: einfach nicht möglich, „riesige Flächen
„Da können wir direkt einen Mehrwert in industriellem Maßstab zu kultivieren“
für regionale und lokale Unternehmen und somit auch nicht über riesengroße
bieten.“
Stückzahlen nachzudenken, erzählt Oliver Som. Und Katrin Bach ergänzt: „NaWalnüsse „unter Wert verkauft“
türlich vorgegebene Hemmnisse hast du
Ein Unternehmer, der bereits früh Inter- immer, und wenn du wenig Menge hast,
esse an möglichen innovativen Ideen be- musst du etwas machen, das hohen Wert
kundet hat, ist ein Walnussbauer am Bo- hat. Bei diesem Projekt steckt der Teufel
densee. Katrin Bach ist wenig überrascht: im Detail.“

Katrin Bach ist studierte Diplom-Ingenieurin mit Fachrichtung Biotechnologie
und hat 2007 am Max-Planck-Institut
für molekulare Pflanzenphysiologie in
Molekularbiologie mit dem Schwerpunkt
Kulturpflanzenforschung promoviert. Sie
leitet den Studiengang für Lebensmitteltechnologie & Ernährung am MCI.
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