
EINBLICKE & EMPFEHLUNGEN 
ZUR FÖRDERUNG VON 
KOLLABORATIVEN KURZEN 
LEBENSMITTELVERSORGUNGSKETTEN



In letzter Zeit sind kurze Lebensmittelversorgungsketten (KLK)
und lokale Lebensmittelmärkte, auf denen ortsansässige Landwirte 
und Lebensmittelhersteller ihre Produkte direkt, oder über eine sehr 
begrenzte Anzahl von Vermittlern an Verbraucher verkaufen, sowohl
in ländlichen als auch in städtischen Gebieten Europas aufgeblüht.
Sie stellen eine Alternative zu herkömmlichen längeren 
Lebensmittelketten dar, bei denen einerseits die Kleinbauern oder 
Genossenschaften oft über wenig Verhandlungsmacht verfügen und 
andererseits Verbraucher die Lebensmittel nicht zu einem bekannten 
Hersteller oder Ortsgebiet zurückverfolgen können. 

Zu den Vorteilen kurzer Lieferwege zählen die Verringerung des 
CO2-Fußabdrucks, der Zugang zu lokal hergestellten Lebensmitteln 
bekannter Herkunft sowie nachhaltige kleine Betriebe und 
Unternehmen. Solche Lebensmittelsysteme haben
das Potenzial, auf eine Reihe von Bedürfnissen und Wünsche der 
Landwirte, Lebensmittelhersteller und Verbraucher einzugehen. 

VORWORT
Je nach gewähltem Vertriebskanal, können KLK-Initiativen 
verschiedene Formen annehmen, wie Hofläden (z. B. Verkauf auf
dem Bauernhof), Online- oder Offline-Marktplätze (z. B. Bauernmärkte, 
Verkaufsautomaten), Biokisten, Straßenverkauf, Selbstpflücken und 
solidarische Landwirtschaft.

Die Entwicklung von KLK ist einer der Ansätze der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (CAP), um die Widerstandsfähigkeit des europäischen 
Agrar- und Lebensmittelsektors zu erhöhen und einen besseren 
Rahmen für nachhaltige, gesündere, lokal und ethisch hergestellte 
Lebensmittel zu schaffen. Angesichts der extremen Unsicherheit 
über die Dauer und Intensität der gegenwärtigen globalen Krise ist 
es außerdem sehr wichtig, Forschungstätigkeiten zu intensivieren, 
um technische, sowie nicht-technische Lösungsmöglichkeiten 
zur Verbesserung der Zusammenarbeit innerhalb KLK und lokaler 
Lebensmittelherstellung anbieten zu können.

In den letzten Jahrzehnten wurde das europäische 
Agrar- und Lebensmittelsystem immer komplexer 
und sah sich zahlreichen, großen Herausforderungen 
gegenüber, unter anderem der Ernährung einer 
wachsenden Bevölkerung, der Transparenzerhöhung 
des Lebensmittelmarkts und der Reduzierung der 
Umweltauswirkungen der Lebensmittelproduktion 
und -verteilung. Deswegen braucht es eine innovative 
Umstrukturierung der Lebensmittelversorgungsketten, 
um eine wettbewerbsfähigere und nachhaltigere
Agrar- und Lebensmittelindustrie in Europa zu schaffen.
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SMARTCHAIN hat als Ziel, die Umstellung auf kollaborative 
kurze Lebensmittelversorgungsketten (KLK) zu fördern und 
zu beschleunigen, indem Wissenschaftler mit Praktikern 
und verschiedenen Akteuren bzw. Interessengruppen des 
Sektors vernetzt werden. Durch spezifische Maßnahmen und 
Empfehlungen hat SMARTCHAIN neue, robuste Geschäftsmodelle 
und innovative, praktische Lösungen eingeführt, welche die 
Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit des europäischen Agrar- 
und Lebensmittelsystems verbessern können. Einige Beispiele dafür 
finden Sie in der Sammlung unserer EIP-Agri Practice Abstracts.

Die SMARTCHAIN-Partner haben eine gründliche 
Analyse verschiedener Arten von KLK durchgeführt 
(Hofläden, Bauernmärkte, Fachgeschäfte, 
solidarische Landwirtschaft usw.) und die 
Schlüsselparameter identifiziert, die auf nachhaltige 
Lebensmittelherstellung und ländliche Entwicklung in 
den verschiedenen EU-Regionen Einfluss haben.

Im Rahmen des Projektes wurden konkrete politische und 
betriebliche Empfehlungen entwickelt, sowie 18 Fallstudien 
analysiert, um verschiedene Erfolgsfaktoren innerhalb KLK 
(technologische, rechtliche, gesellschaftliche, wirtschaftliche
und ökologische) zu identifizieren und zu verstehen. 

https://www.smartchain-h2020.eu/
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/find-connect/projects/smartchain-towards-innovation-driven-and-smart
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Viele Probleme, die KLK daran hindern, einen größeren Marktanteil 
zu erreichen, können (zumindest teilweise) durch den Aufbau einer 
internationalen Gemeinschaft kurzer Lebensmittelversorgungsketten 
gelöst werden. 
 

Diese sollte dem Austausch von sektorspezifischen 
Problemen, Erfahrungen und bewährten Praktiken (Best 
Practices) sowie der Diskussion und Zusammenarbeit dienen. 
Aus diesem Grund hat SMARTCHAIN die Zusammenarbeit 
verschiedener Akteure über 9 Innovations- und 
Kollaborationszentren, sowie in Innovationsworkshops und 
Trainingsaktivitäten für Landwirte und KLK-Unternehmer 
vorangetrieben. Es wurde auch eine interaktive Online-
Plattform zur Sammlung von praxisorientierten, 
innovativen Lösungen entwickelt, sowie eine Strategie 
entworfen, um eine  internationale Gemeinschaft von KLK 
zusammenzubringen, wozu unter anderem ein Gamification- 
Ansatz genutzt wurde.

SMARTCHAIN wurde von der Universität Hohenheim koordiniert und 
von dem Forschungs- und Innovationsprogramm der Europäischen 
Union Horizont 2020 im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung Nr. 773785 
finanziell unterstützt.

https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://moodle.iseki-food.net/course/index.php?categoryid=11&lang=de
https://smartchain-platform.eu/en/training
https://www.smartchain-platform.eu/
https://www.smartchain-platform.eu/
https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://smartchain-platform.eu/en/gain-model
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https://www.nbc.nl/
https://www.actia-asso.eu/
https://en.uoc.gr/
https://campdenbri.hu/
http://www.bg.ac.rs/en/
http://www.ipb.ac.rs/en/
https://www.azti.es/
https://citoliva.es/
https://innogestiona.es/en/home/
https://www.admin.ch/gov/en/start.html
https://www.iseki-food.net/
https://www.fooddrinkeurope.eu/
https://www.eucofel.eu/
https://copa-cogeca.eu/
https://www.eufic.org/en
https://www.solidarische-landwirtschaft.org/startseite/
https://www.lwk-niedersachsen.de/
https://einkaufen-auf-dem-bauernhof.com/de/
https://int.alcenero.com/
https://www.arvaia.it/
http://www.organic-services.com/
https://www.amped.nl/en/
https://www.local2local.nl/
http://www.foie-gras-gers.com/
https://www.ctcpa.eu/home
https://www.couleurs-paysannes.fr/
https://www.facebook.com/Allotropon/
https://gaiabio.gr/
http://www.foodhub.hu/
http://zalatermalvolgye.hu/
https://www.polo-cacak.com/
http://preradjivacivocaipovrca.com/
https://www.unibo.it/en
https://www.latrufadealava.com/
https://www.lantegibatuak.eus/
https://www.biofruits.ch/fr/accueil/
http://www.fromagebesson.ch/
https://www.unito.it/
http://www.iamb.it/en
https://www.legacooppuglia.it/
https://www.confagricoltura.it/eng/
https://www.uu.nl/en
https://www.wur.nl/en.htm
https://www.uni-hohenheim.de/en
https://kisleptek.hu/en/
https://vleeschenco.nl/
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Derzeit gibt es keine offizielle und vereinbarte Definition von 
KLK. In der EU-Verordnung zur Förderung der ländlichen 
Entwicklung (1305/2013) wird die „kurze Versorgungskette“ 
als eine Versorgungskette mit einer begrenzten Anzahl von 
Wirtschaftsbeteiligten definiert, die sich für die Zusammenarbeit,
die lokale Wirtschaftsentwicklung und enge geografische und 
soziale Beziehungen zwischen Erzeugern, Verarbeitern und 
Verbrauchern einsetzt. Im Artikel 11 der Delegierten Verordnung (EU) 
Nr. 807/2014 der Kommission heißt es jedoch: „Die Förderung der 
Schaffung und Entwicklung kurzer Versorgungsketten (...) wird nur 
für Versorgungsketten mit höchstens einem zwischengeschalteten 
Akteur zwischen Erzeugern und Verbrauchern gewährt“. 
Andere vorhandene Definitionen begrenzen die Anzahl der 
zwischengeschalteten Akteure auf Null.

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass viele relevante Beispiele 
von Lebensmittelversorgungsketten durch eine solch eingeschränkte 
Definition nicht erfasst und ausgeschlossen wären, einigten sich die 
SMARTCHAIN-Partner auf eine umfassende „Arbeitsdefinition“ von 
KLK, die im Rahmen des Projekts verwendet wurde. 

„KLK sind kooperative Systeme, zu denen 
nur wenige zwischengeschaltete Akteure 
gehören, was zur Erhöhung der Nachhaltigkeit, 
Transparenz, sozialen Beziehungen, und zu 
faireren Preisen für Landwirte und Verbraucher 
führt. In solchen Lieferketten arbeiten in der 
Regel lokale Erzeuger zusammen, um lokale 
Lebensmittel zu fördern, die in vielen Fällen 
nur eine kurze Transportstrecke zurücklegen, 
sodass Landwirte und Verbraucher miteinander 
kommunizieren können”

SMARTCHAIN ARBEITSDEFINITION 
VON KLK
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VERBESSERUNG DER INNOVATIVITÄT
UND GESCHÄFTSENTWICKLUNG VON KLK
EMPFEHLUNGEN ZUR UMSETZUNG INNOVATIVER LÖSUNGEN 
UND VERBESSERUNG DER GESCHÄFTSENTWICKLUNG

Priorisieren Sie die Innovationen, die 
Ihren Produkten und Dienstleistungen 
einen echten Mehrwert verleihen

Konzentrieren Sie sich auf jene 
Innovationen, durch die sich Ihr 
Unternehmen von Ihren Mitbewerbern 
abhebt, wie z. B. eine Marketingaussage 
oder etwas, das von Ihren Kunden positiv 
bewertet werden kann. 

Suchen Sie nach Innovationen, die in 
anderen ähnlichen Regionen, Ländern 
oder Sektoren bereits funktionieren

Bevor Sie eine vollständig neue Lösung 
für ein Problem entwickeln, suchen Sie 
nach bereits vorhandenen Innovationen 
und Methoden, die sich bereits bewährt 
haben.

“Günstige Innovationen” können den 
Unterschied ausmachen

Kostengünstige Innovationen können 
manchmal den Unterschied ausmachen. 
Innovation ist nicht zwangsläufig mit 
hohen Kosten verbunden. Sie müssen 
Ihre Produktionsverfahren nicht 
komplett revolutionieren. Schrittweise 
Verbesserungen Ihrer Produkte 
und Dienstleistungen sind oftmals 
vorteilhafter, da sie ein geringeres Risiko 
darstellen und die Möglichkeit bieten, 
im Laufe des Verfahrens neue Dinge 
dazuzulernen.  Nutzen Sie Innovationen für Marketing

Teilen Sie mit, dass Sie Innovationen 
einführen und nutzen, und was Sie 
zur Verbesserung Ihres Geschäfts 
unternehmen. Was nicht mitgeteilt wird, 
existiert nicht!

Arbeiten Sie mit anderen zusammen:
Es gibt niemanden, der alles weiß!

Zusammenarbeit ist der Schlüssel. 
Wenn Sie Innovationen einführen 
möchten, wenden Sie sich an die 
Interessengruppen, die über das hierfür 
erforderliche Wissen verfügen.

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D7.3_final.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D7.3_final.pdf
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GESCHÄFTSEMPFEHLUNGEN DIESE EMPFEHLUNGEN BASIEREN 

AUF DEN DURCHSCHNITTLICHEN 
MERKMALEN DER 18 SMARTCHAIN 
KLK-FALLSTUDIEN:

1. Teilen Sie Ihr Wertversprechen eindeutig
mit. Erzählen Sie die Geschichte hinter Ihren 
Produkten!

2. Wenden Sie Tools zur sozialen Innovation
an, wie Co-Creation und Kooperation

3. Bewerben Sie Ihre Produkte in Restaurants,
Hotels und Cafés in der näheren Umgebung 

4. Denken Sie an Ihre Kunden
Verbraucher sollten die Eckpfeiler Ihres 
Geschäfts sein. Fördern Sie Vernetzung und 
soziale Initiativen, um die Beziehungen zu 
ihnen zu verbessern und Engagement zu 
fördern. Gehen Sie auf ihre Bedürfnisse und 
Erwartungen ein, indem Sie beispielsweise auf 
deren Wünsche abgestimmte Lebensmittel 
herstellen, den Kauf erleichtern usw.

5. Erforschen Sie neue Verkaufskanäle 
Online-Marktplätze bieten mehr Vorteile als 
eigene Online-Shops

Kleine und mittlere Unternehmen 
< 10 M€; < 50 Beschäftigte
die Ressourcen gemeinsam mit anderen 
Landwirten und Herstellern nutzen.

Verkauf auf Provinz-/Regionalebene 
(1.000 -10.000 km2) über viele 
verschiedene Kanäle (Fachhändler, eigene 
Geschäfte, Tür-zu-Tür-Lieferungen, lokale 
Märkte & Restaurants).

Verwendung von 
Qualitätskennzeichnungen wie 
Bioproduktion, g.U., g.g.A., regionale 
Herkunftszeichen usw.

Begrenzte Investitionen in 
Marketing und Innovationen

Kunden, die vorwiegend in 
städtischen Gebieten leben

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D7.4_submitted.pdf
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BASIEREND AUF DENSELBEN 18 KLK-FALLSTUDIEN, 
WURDEN FÜNF NUTZUNGSMODELLE IDENTIFIZIERT:

 
Erzeugergenossenschaft Einzelproduzenten Solidarische 

Landwirtschaft

Hersteller gleicher oder gleichartiger 
Produkte erzeugen, vertreiben, 
vermarkten und verkaufen ihre 
Produkte in Zusammenarbeit. 

• Durch die Kombination von Marketing
und Verkauf können Hersteller 
mehrere unterschiedliche 
Vertriebskanäle erschließen.

• Dieses Modell wird angewendet, wenn
Produktion und Verarbeitung relativ 
teuer und für Einzelpersonen daher 
oftmals nicht realisierbar sind. 

Eine Person, Familie oder kleine 
Personengruppe besitzt, kontrolliert 
und führt das Geschäft.

• Die Verarbeitung und der Vertrieb
sind relativ einfach (kostengünstig).

• Der Verkauf erfolgt in der Regel
online oder vor Ort, d. h. im Hofladen.

• Neben der Landwirtschaft führen
zusätzliche Bildungsaktivitäten, an 
denen Benachteiligte oder Menschen 
mit Behinderungen beteiligt sind, 
zu einem stärkeren Engagement 
der Gemeinschaft und zu neuen 
Einkommensquellen.

Im traditionellen Modell wird 
die nachhaltige Landwirtschaft 
hervorgehoben, sowie das 
geteilte Produktionsrisiko, die 
Verbraucherbeteiligung an 
Produktionsaktivitäten, und die 
Authentizität der lokalen Beschaffung. 
Im Laufe der Jahre haben sich weitere 
Arten von solidarischer Landwirtschaft 
entwickelt:

• Abonnement-Modell

• Beteiligungsmodell (Kauf von
Produktanteilen und Erzeugnissen)

• Gemeinschaftsmodell
(Gemeinschaftlicher Betrieb eines 
Hofs bzw. einer landwirtschaftl. Fläche, 
Teilung von Erzeugnissen mit der 
Gemeinschaft)
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Online- und
Offline-Marktplätze

Förderung
des Ab-Hof-Verkaufs

Der Online-Handel wächst immer noch 
schnell und COVID-19 erzeugte für 
KLK eine starke Zugkraft. 

• Traditionelle Marktplätze
bieten unabhängigen Herstellern 
eine Plattform/einen Markt und 
Marketingkenntnisse an, damit diese 
ihre Waren ohne die Notwendigkeit 
eines lokalen Geschäfts verkaufen 
können. 

• Online-Marktplätze bieten klare
Vorteile, wie die Möglichkeit, lokale 
Produkte rund um die Uhr an eine 
wachsende Gruppe potenzieller 
Kunden zu verkaufen.  

Unterstützt den Verkauf auf dem 
Bauernhof, den Online-Verkauf 
einzelner Hersteller und verbessert
die Sichtbarkeit des Hofs.

• Die Durchführung von
Marketingforschung zum 
Verbraucherverhalten auf lokaler, 
regionaler und nationaler Ebene und 
der Austausch von Marketingwissen 
bringen zusätzlichen Nutzen.

• Solche Initiativen werden
typischerweise aus öffentlichen 
Mitteln unterstützt.

BASIEREND AUF DENSELBEN 18 KLK-FALLSTUDIEN, 
WURDEN FÜNF NUTZUNGSMODELLE IDENTIFIZIERT:
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Eines der Hauptziele von SMARTCHAIN war die Entwicklung von 
Methoden, mit denen KLK-Unternehmen Verbesserungsstrategien 
zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und der Nachhaltigkeit 
innerhalb des Lebensmittelsystems etablieren können. Eine der 
eingesetzten Methoden konzentrierte sich auf Differenzierung, 
nämlich auf das Konzept des „Preis-Leistungs-Verhältnisses“.
Der Ausgangspunkt hierfür war die Identifizierung des besonderen 
Werts, den KLK bieten können und des Grundes, warum Kunden
ihre Produkte kaufen würden. 

Dies können verbraucherorientierte Wertversprechen sein, die sich 
auf die Werte für Verbraucher und Kunden konzentrieren, oder 
KLK-orientierte Wertversprechen, die sich auf die Vorteile für die 
KLK-Mitglieder konzentrieren.

Es ist notwendig, klare „Wertversprechen“ 
zu definieren, um aktuelle und zukünftige 
Entwicklungsmöglichkeiten bestimmen zu 
können.

INNOVATIVE UND PRAKTISCHE LÖSUNGEN 
FÜR KURZE VERSORGUNGSKETTEN

Um die KLK-Wertversprechen zu bestimmen, muss 
man zunächst zwei Hauptelemente identifizieren:

• Erfolgsfaktoren, die die Nutzung der Chancen
fördern und Risiken beseitigen oder verringern.

• Engpässe, die die Nutzung einer Chance
beeinträchtigen oder die Auswirkungen von Risiken 
verstärken können.
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Fallstudien angewendet, wodurch für jede Organisation 
Empfehlungen erarbeitet werden konnten, um ihre 
Leistung durch die Anwendung technologischer und 
nicht-technologischer Innovationen (Tätigkeiten, 
Methoden, Werkzeuge und Lösungen) zu verbessern, 
die die Erfolgsfaktoren steigern und/oder Engpässe 
beseitigen.

Die Methode beruht auf folgenden Schritten:
 
1. Identifizierung des aktuellen Wertversprechens

2. Analyse der Situation (möglicherweise durch
SWOT-Analyse) und Identifizierung der
Erfolgsfaktoren und Engpässe

3. Identifizierung von anwendbaren Innovationen,
erforderlichen Maßnahmen, Werkzeugen und 
Methoden zur Entwicklung von Geschäftsinnovationen

4. Verbesserung der Wertversprechen und des Mehrwerts

5. Identifizierung der Strategie(n) und Ausarbeitung
des Aktionsplans

Die Beschreibung der Methode finden Sie im 
Leitfaden zur Implementierung der Methode zur 
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von kurzen 
Lebensmittellieferketten durch Anwendung von 
Innovationen. 

Erfolgsfaktoren 
von KLK:

Produkte von 
hoher Qualität, 

die lokal und/oder 
biologisch, frisch 

und natürlich sind

Authentizität 
der Produkte

Zugänglichkeit
zu verschiedenen 
Verkaufsstellen

Präsenz auf 
Veranstaltungen

Nachhaltige 
Produktion

Tierschutz

Gemeinsames 
Marketing

(d. h. Logo und 
Website)

Niedrige 
Transportkosten

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_Guide%20to%20the%20implementation%20of%20the%20method_clean.pdf
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SMARTCHAIN identifizierte auch einige Hindernisse,
die erklären, warum Hersteller und Verbraucher
KLK nicht annehmen:

• Begrenzte und unvorhersehbare Produktmengen 

• Verderblichkeit der Produkte 

• Begrenzter Zugang zu Ressourcen
(Material, Infrastruktur, Technologie, Finanzen)

• Begrenzt verfügbare Arbeitskräfte

• Hohe Kosten für Logistik/Produktionseinheiten 

• Schlechter direkter Zugang zu/Verbindungen mit Verbrauchern
und geringes Verbraucherbewusstsein für KLK-Produkte

• Mangelndes Vertrauen zwischen Akteuren der Kette

• Niedrige Verhandlungsmacht gegenüber großen Händlern,
Serviceanbietern, Großkunden, Vermittlern, kommunaler 
Regierung

• Geringer Anpassungsspielraum in der Preisgestaltung, der zu 
hohen Produktpreisen führt

• Fehlende Informationen und Wissen über
Produktentwicklung, fortschrittliche  Technologien, 
Marketing, öffentliche Fördermöglichkeiten, Verständnis 
und Umsetzung gesetzlicher Richtlinien

• Mangelnde Zusammenarbeit zwischen „Peers“
und anderen KLK-Beteiligten

“Diesen Hindernissen kann durch Anwendung 
verschiedener technologischer und nicht-technologischer 
Lösungen, welche in einem Innovationsverzeichnis 
auf der SMARTCHAIN Plattform gesammelt wurden, 
entgegengewirkt werden.”

Durch den Einsatz entsprechender 
Innovationen können das Image, die 
Produkte und Leistungen der KLK-Betriebe 
für Verbraucher attraktiver gemacht 
werden und deren Entscheidung für 
frische, gesunde und nahrhafte lokale 
Produkte unterstützen.

https://www.smartchain-platform.eu/en/innovation-inventory
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Viele dieser Innovationen wurden von in KLK tätigen, kleinen 
Unternehmen und Verbänden bewertet. Die vielversprechendsten 
innovativen Lösungen zeichnen sich durch praktische 
Anwendbarkeit, technologische, sowie finanzielle Durchführbarkeit, 
soziale Eignung und organisatorische Machbarkeit aus und 
sind für verschiedene Arten von KLK wie Bauernmärkte, Korb-/
Kistenlieferdienste, lokale Lebensmittelfestivals/-messen, 
solidarische Landwirtschaft, Catering usw. geeignet. Einige Beispiele 
für Innovationen, die Sie im Innovationsverzeichnis finden können, 
sind:

• Biologisch abbaubare, aktive Verpackungen

• Kooperativer Supermarkt

• Online-Marktplatz für lokale und frische Produkte

• Öffentliche Führungen durch Bauernhöfe

• Social Media Marketing und andere Marketinginstrumente
(z. B. „Storytelling“)

• Temperaturüberwachungsetiketten

• Sammlung von auf KLK zugeschnittenen Regeln, Vorschriften,
Richtlinien und bewährten Verfahren
 

• Qualitätssicherungssystem für Produktspezifikationen
und gemeinsam definierte Qualitätsanforderungen

• Gemeinsame Verkaufsstellen

• Virtueller Marktplatz für Landwirte

Diese Innovationen können die 
Wettbewerbsfähigkeit von KLK verbessern
und zu folgenden Effekten führen:

• Umsatzwachstum

• Positive Spill-Over-Effekte
(d. h. Mundpropaganda kann für die 
Beliebtheit der KLK von Vorteil sein)

• Logistikverbesserungen

• Schaffung neuer Vertriebskanäle

• Gesteigerter Mehrwert

• Verlängerte Haltbarkeit der Produkte
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Soziale Innovationen? Was ist das?

Soziale Innovationen sind weder Produkte noch technische Lösungen. 

Soziale Innovationen führen häufig zu neuen, beziehungsweise 
verbesserten Produkten oder Dienstleistungen. Daher überrascht 
es nicht, dass soziale Innovationen Mitgliedern von Organisationen, 
Gemeinschaften und der Gesellschaft im Allgemeinen zugutekommen, 
indem sie direkt oder indirekt zur Erreichung größerer sozialer Ziele 
führen. 

Warum sind soziale Innovationen gut für kurze 
Lebensmittelversorgungsketten?

Kurze Lebensmittelversorgungsketten sollten nicht einfach als 
alternative Lebensmittelnetzwerke oder Vertriebskanäle für den 
Direkthandel angesehen werden. Sie sind nicht nur Gruppen von 

SOZIALE INNOVATIONEN UND KURZE 
LEBENSMITTELVERSORGUNGSKETTEN

Es sind Prozesse, die Menschen zu etwas 
befähigen und ihre Handlungsfähigkeiten 
erweitern. Sie verändern ihre Beziehungen, 
Denk- und Interaktionsweisen und wie sie 
letztendlich (gemeinsam) handeln. Sie schaffen 
etwas Neues, wie z. B. neue Beziehungen, neue 
Mentalitäten und neuartige Zusammenarbeit.

Menschen, die ihre Geschäfte direkt tätigen. Stattdessen 
können kurze Lebensmittelversorgungsketten als kooperative 
Systeme verschiedener Akteure (wie Hersteller, Verarbeiter 
und Verbraucher), die sich für ein gemeinsames Handeln 
entschieden haben, betrachtet werden. Wenn diese Akteure 
soziale Innovationen annehmen – d.h. ihre Beziehungen, 
Denk- und Interaktionsweisen verändern – wird ihre kurze 
Lebensmittelversorgungskette in der Position sein, ein 
lebendiges soziales System zu werden, das sich entwickelt, 
gedeiht und einen konstanten positiven sozialen Einfluss 
ausübt. Soziale Innovationen können somit dazu beitragen, 
dass eine Gesellschaft proaktiv auf regionale und globale 
Herausforderungen reagieren kann.
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Wie kann man soziale Innovationen in kurzen 
Lebensmittelversorgungsketten fördern?

Wenn kurze Lebensmittelversorgungsketten eine Grundlage für soziale
Innovationen bilden sollen, braucht es eine Gruppe engagierter
Akteure, die gemeinsam Handeln und selbstständig Lösungen 
umsetzen. In der Anfangsphase könnten sie gezielte Kommunikation- 
und Kooperationstrainings organisieren und nach einer kleinen Gruppe 
von „Initiatoren“ suchen, die Veränderungen in den Beziehungen, 
Denk- und Interaktionsweisen der Akteure herbeiführen könnten. Dann 
heißt es offen zu sein und möglichst viele Akteure einzubinden. Dies 
ist der Schlüssel, um das Engagement aller Akteure im gemeinsamen 
Unterfangen zu stärken. Im Allgemeinen können Praktiken angewendet 
werden, die ihnen helfen, in persönlicheren Kontakt zu treten und ihre 
physische sowie soziale Distanz zu verkürzen. Sie könnten sich z. 
B. dazu entscheiden, Räume und Ressourcen zu teilen (auch mit der 
erweiterten Gemeinschaft), oder sie könnten formelle Verträge, aber 
auch informelle, auf Vertrauen beruhende Vereinbarungen, festlegen.

Was wäre ein Beispiel sozialer Innovation aus
einer kurzen Lebensmittelversorgungskette?

Lassen Sie uns ein SMARTCHAIN-Beispiel nehmen. Allotropon 
ist eine gemeinnützige Genossenschaft in Griechenland und 
eine SMARTCHAIN-Fallstudie. Seit der Gestaltung ihrer kurzen 
Lebensmittelversorgungskette haben sich die Allotropon-
Mitglieder einer dynamischen sozialen Innovation gewidmet. 
Die Gruppe der Allotropon-Initiatoren versuchte, die Art und 
Weise zu verändern, wie Allotropon-Akteure und die lokale 
Gemeinschaft ein Lebensmittelgeschäft betrachten und 
damit umgehen. Sie haben das Lebensmittelgeschäft als 
Veranstaltungsort für transformatorische Initiativen genutzt, 
die die Menschen zusammenbringen und soziale Tätigkeiten 
fördern. Sie haben verschiedene, offene Veranstaltungen 
mitorganisiert, wie z. B. Lebensmittelmessen, „Erdfeste“ (z. B. 
Informationsveranstaltungen zum wahren Wert von Saatgut), 
kulturelle Ereignisse (z. B. Konzerte, Filmvorführungen, 
Buchpräsentationen), Reden und sozial orientierte Maßnahmen 
(z. B. Sammeln von Nahrungsmitteln für Flüchtlinge). 
So konnten Allotropon-Akteure neue Beziehungen und 
Mentalitäten schaffen. Viele Menschen in (und außerhalb) der 
Ortsgemeinschaft konnten hiervon profitieren und so kamen 
immer mehr Menschen ins Geschäft und schließlich auch an 
Bord.
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Warum ist es wichtig, den Grad sozialer Innovation in 
kurzen Lebensmittelversorgungsketten zu bewerten?

Die Bewertung des Grades sozialer Innovationskraft kann sich auf 
jede kurze Lebensmittelversorgungskette positiv auswirken, weil 
sie ein unmittelbares und messbares Bild davon geben kann, wie 
Aspekte sozialer Innovation von der Organisation wahrgenommen 
werden und sich in den Produktions-/Marktphasen in konkreten 
Maßnahmen umwandeln. Die Ergebnisse einer solchen Bewertung 
bieten einer Organisation die Möglichkeit, den durch ihre Tätigkeiten 
geschaffenen sozialen Nutzen zu verstehen und über ihr Verhalten, 
ihre Ziele und Vision nachzudenken. Auf diese Weise kann sie 
Korrekturmaßnahmen für den Wandlungsprozess zu einer sozial 
innovativeren, kurzen Lebensmittelversorgungskette einleiten.

Wie kann man den Grad sozialer Innovation in einer 
KLK bewerten?

Jede KLK kann mithilfe eines speziellen Selbsteinschätzungstools
namens SIAT (Social Innovation Assessment Template) ihren 
eigenen sozialen Innovationsgrad messen. Dieses Tool bewertet 
fünf Wirkungsdimensionen: Wirtschaft, Umwelt, Soziokultur,
Führung und Einfluss. Das SIAT-Tool, welches für die Bewertung 
der 18 SMARTCHAIN-Fallstudien angewendet wurde, ist ein 
strategisches und betriebswirtschaftliches Tool, mit dem 
Kettenmitglieder ihren sozialen Innovationsgrad bestimmen können. 
Darüber hinaus kann es dabei helfen Verbesserungspotenziale und 
Möglichkeiten für strategische Veränderungen aufzuzeigen.

Was sind die Hauptvorteile des SIAT-Tools für eine 
Organisation?

Das SIAT-Tool ermöglicht die Berücksichtigung einer Vielzahl 
von Aspekten, die die soziale Innovationskraft der Kette 
beeinflussen. Organisationen, die dieses Tool anwenden, 
können klar erkennen, wie offen sie in Bezug auf die Einbindung 
von Kunden sind sowie von anderen Interessengruppen 
innerhalb der Kette und anderer Institutionen. Anhand der 
Ergebnisse, können sie entscheiden, ob es wichtig oder 
notwendig ist, bestimmtes Führungsverhalten oder einige 
Aspekte ihrer internen Organisation zu überprüfen und 
gegebenenfalls zu verändern. 

Ist dieses Tool nur für die analysierte 
Organisation nützlich?

Da es die gleichzeitige Bewertung von Innen- und 
Außenbeziehungen der Organisation ermöglicht, kann das 
SIAT-Tool von einzelnen KLK verwendet werden, aber auch zur 
Gestaltung öffentlicher Richtlinien für ein bestimmtes Gebiet. 
Da es die Ergebnisse jeder Dimension berücksichtigt, und es 
politischen Entscheidungsträgern mit nützlichen Informationen 
sowohl in Bezug auf positive als auch  negative Ergebnisse 
zur Verfügung steht, kann das SIAT-Tool möglicherweise zur 
Umgestaltung lokaler Richtlinien beitragen, wenn es auf eine 
signifikante Anzahl von Fällen angewandt wird. 

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D3.4_FINAL110521.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D3.6_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D3.6_submitted.pdf
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Obwohl Verbraucher im Allgemeinen eine positive Meinung 
von lokalen Lebensmitteln haben, kaufen nur wenige von 
ihnen regelmäßig über KLK ein. Um bei der Suche nach 
Lösungen für dieses Problem zu helfen, führte SMARTCHAIN 
drei Verbraucherstudien durch, um zu untersuchen, ob KLK 
bei Verbrauchern Anklang finden und welche Hindernisse und 
Unterstützungen es für den Kauf von KLK-Produkten gibt. Diese 
Untersuchung führte zu Empfehlungen, wie der Absatz von KLK-
Produkten gesteigert werden kann.

WERTWAHRNEHMUNG VON KLK:
WIE KANN DIE AKZEPTANZ VON
VERBRAUCHERN VERBESSERT WERDEN?

1. KLK müssen zugänglicher werden
Verbraucher haben im Allgemeinen eine positive Meinung von 
KLK und beurteilen auch die Qualität ihrer Produkte positiv. 
Sie finden es jedoch meistens bequemer in Supermärkten, 
lokalen Geschäften und Discountern einzukaufen, da sie 
lieber über zugängliche Plattformen einkaufen, die eine breite 
Palette sofort verfügbarer Produkte anbieten und längere 
Öffnungszeiten haben. Dementsprechend könnten KLK den 
Nutzungskomfort ihrer Produkte erhöhen, indem sie:

• Ihre Produkte an Verkaufsstellen, die näher an den
Verbrauchern liegen, wie z. B. Märkte, Supermärkte, lokale 
Geschäfte und Verkaufsautomaten liefern.

• Mit anderen Herstellern (z. B. durch eine Genossenschaft)
zusammenarbeiten, um eine breitere Produktpalette an 
einem Ort anzubieten.

• Hauslieferdienste oder Lieferung an Abholstation
anbieten, beispielsweise durch Zusammenarbeit 
mit Einkaufsverbänden oder lokalen Einzelhändlern/
Institutionen.

https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D4.5_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D4.5_submitted.pdf
https://www.smartchain-platform.eu/sites/default/files/publication-files/Smartchain_D4.5_submitted.pdf
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2. Marketingaktivitäten verstärken und/oder den
Herstellern dabei helfen

Verbraucher sind der Meinung, dass KLK generell nicht gut 
beworben werden. Sie scheinen oft gar nichts über bestehende 
KLK oder über Einzelheiten zur Produktpalette zu wissen 
Da Verbraucher im Allgemeinen die Idee lokale Erzeuger zu 
unterstützen und Produkte mit nachvollziehbarer Herkunft zu kaufen 
befürworten, können diese Aspekte bei der Vermarktung von KLK-
Produkten weiter hervorgehoben werden:

• Durch Gemeinschaftsaktionen (z. B. lokale Feste)

• Über Kommunikationskanäle der Hersteller
(z. B. Hersteller-/Markt-Websites)

• Durch Beschreibungen am Einkaufsort oder auf
der Produktverpackung

• Über klassischere Kanäle wie Lokalzeitungen, Social Media
oder Plakatwerbungen an Straßen

• Von öffentlicher Seite durch Entwicklung von Ausbildungskursen
oder Plattformen auf denen Hersteller ihre Produkte bewerben 
können.

3. Bewusstsein für KLK stärken und warum es
sich lohnt, sie zu unterstützen 

Ethischer Konsum und der Mehrwert, eine gute Sache zu 
unterstützen, sind wesentliche Treiber für den Kauf von KLK-
Produkten. Verbraucher waren besonders an der Unterstützung 
lokaler Hersteller sowie an umweltfreundlichem Konsum, 
Tierschutz und an ethischen Arbeitsbedingungen interessiert. 

4. Den Verbrauchern erklären, warum die Preise
möglicherweise höher sind

Das Verbraucherverhalten und die Zahlungsbereitschaft 
unterscheiden sich je nach Produktart, wobei die Verbraucher 
eher bereit sind für Obst, Gemüse und Eier mehr zu bezahlen, 
obwohl es hierbei geringfügige Unterschiede zwischen den 
Ländern gibt. Viele Verbraucher werden jedoch von den 
höheren Kosten für KLK-Produkte entmutigt, die im Vergleich 
zu Produkten aus längeren Versorgungsketten anfallen. 
Der Grund für diesen Preisunterschied sollte daher den 
Verbrauchern besser erklärt werden.  

Wenn Verbraucher besser verstehen, wie die 
Preise berechnet werden und welcher Aufwand 
hinter der Herstellung steckt, nehmen sie eher 
einen Preisaufschlag für KLK-Produkte an.

Diese ethischen Aspekte sollten in der Kommunikation mit 
Verbrauchern über KLK betont werden, da sie das Kaufverhalten 
maßgeblich beeinflussen können.
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5. Mehr Informationen zur Lebensmittelherkunft
und -herstellung bieten

Verbraucher schätzen KLK, weil diese ihnen ermöglichen, einfacher 
in Erfahrung zu bringen, woher ihre Lebensmittel kommen. Einige 
von ihnen wünschen sich jedoch mehr Informationen darüber, 
wie die Lebensmittel hergestellt und welche Hygienemaßnahmen 
befolgt wurden (insbesondere bei Lebensmitteln mit einem 
höheren Risiko für Gefahren bei der Lebensmittelsicherheit, wie 
Milchprodukte). Diese Informationsvermittlung über das Produkt 
an der Verkaufsstelle oder sogar auf der Website des Herstellers 
könnte auch das Vertrauen der Verbraucher in die Qualität und die 
Lebensmittelhygienepraxis im Zusammenhang mit KLK-Produkten 
erhöhen, da ein Vertrauensmangel einige Verbraucher davon 
abzuhalten scheint, KLK-Produkte zu kaufen. Viele Verbraucher 
haben angegeben, dass sie gerne Bauernhöfe besuchen würden, um 
zu sehen, wie die Lebensmittel, die sie kaufen, hergestellt werden. 
Um dieses Interesse zu befriedigen, könnten Landwirte auf ihren 
Websites Videos ihrer Anbau- und Produktionsmethoden zur 
Verfügung stellen, die die Geschichte hinter ihren Produkten zeigen. 

Diese Kommunikationsmethode wurde auch von
Slow Food empfohlen.

6. Angebot und Nachfrage aufeinander
abstimmen.

Es ist wichtig, die Bedürfnisse der KLK-Akteure in Bezug auf 
die Verbraucher zu bestimmen. Diese können je nach Akteuren, 
Regionen und dem Produktangebot unterschiedlich ausfallen. 
Bespielweise müssen bei unzureichender Nachfrage einige 
KLK ihre Kundenbasis erweitern. Dies könnte bedeuten, 
mehr über ihren Zielmarkt heraus finden zu müssen, stark 
nachgefragte Produkte anzubieten und/oder die Zugänglichkeit 
und den Komfort beim Einkaufen zu verbessern. Hersteller, die 
bereits eine Website oder eine Facebook-Seite haben, können 
Google Analytics verwenden, um mehr über die Verbraucher zu 
erfahren, die ihre Websites besuchen.

Sollte das Angebot letztendlich nicht ausreichen, um 
den Bedarf zu decken und das Interesse der Verbraucher 
aufrechtzuerhalten, sollte das Ziel darin bestehen das 
Produktangebot, beispielsweise durch Investitionen 
in effizientere Produktionsmethoden und/oder durch 
Umgestaltung der Logistik des Erzeugers/Vermittlers, zu 
verbessern. Solche Maßnahmen können auch dazu beitragen, 
die Kosten für KLK-Erzeugnisse zu senken, was wiederum die 
Akzeptanz beim Verbraucher erhöhen kann. 

https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/what-is-the-narrative-label/
https://dynamiccreative.com/google-analytics-as-a-business-tool-for-market-research/
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Die Nachhaltigkeit ausgewählter KLK im Vergleich zu 
konventionellen längeren Lieferketten wurde von SMARTCHAIN 
aus ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Sicht bewertet. 
Dies hat zu einer Reihe von Empfehlungen für KLK-Praktiker zur 
Verbesserung ihrer allgemeinen Nachhaltigkeit geführt.

Hofläden, Verkauf auf dem Bauernhof
Im besten Fall erreichen Ihre Kunden Sie zu Fuß, mit dem 
Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, da die 
Umweltbelastung hierbei minimal ist. Wenn sie jedoch mit 
dem Auto fahren, sollten gewisse Aspekte berücksichtigt 
werden. Die Umweltbelastung wird in der Regel pro Kilogramm 
des gekauften Produktes berechnet. Wenn ihre Kunden eine 
lange Fahrtstrecke zurücklegen, um eine kleine Menge zu 
kaufen, ist die Umweltauswirkung maximal. Wenn sie jedoch 
in der Lage sind, eine große Produktmenge direkt von Ihnen zu 
kaufen, wird dies den Fußabdruck verkleinern, da sie so weitere 
Fahrtwege einsparen können. Daher wäre die Zusammenarbeit 
mit Nachbarschaftsbetrieben eine gute Strategie. Auf diese 
Weise könnten Sie Ihre Produktion ergänzen und gemeinsam 
eine breitere Produktpalette anbieten. Vergessen Sie nicht, 
die hiermit verbundenen Transportwege genauso effizient zu 
verwalten.  Wenn Sie nur eine kleine Auswahl an Produkten 
verkaufen, wie zum Beispiel Fleisch, stellen Sie sicher, dass 
Ihr Kunde viel von diesem Produkt auf einmal kaufen und zu 
Hause aufbewahren kann. 

BEWERTUNG DER
NACHHALTIGKEIT VON KLK

Aus ökologischer Sicht ist der Transport des Verbrauchers der 
relevanteste Aspekt bei KLK. Wie können Sie, als Hersteller, Ihren 
Kunden dabei helfen, die Umweltbelastung zu verringern?

Umweltverträglichkeit

https://www.smartchain-platform.eu/en/content/deliverable-57-recommendations-reducing-environmental-impacts-and-optimising-sustainability
https://www.smartchain-platform.eu/en/content/deliverable-57-recommendations-reducing-environmental-impacts-and-optimising-sustainability
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Bauernmärkte
Der Hauptvorteil von Bauernmärkten ist das Vorhandensein einer 
Vielzahl von Landwirten und Herstellern, die eine breite Palette 
sich ergänzender Waren verkaufen. Sie können also annehmen, 
dass Ihre Kunden mehr Möglichkeiten haben werden, an einem 
Ort alle benötigten Produkte zu finden. Der Markt wird somit zum 
„One-Stop-Shop“, wodurch sich der Fußabdruck des Transports 
pro Produkteinheit verringert. Wenn sich der Markt in einem Gebiet 
mit mehreren naheliegenden Geschäften befindet, und wenn der 
Bauernmarkt mit dem Fahrrad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln 
leicht zugänglich ist, wie z. B. in einer Stadt, ist die Lage noch 
günstiger. 

Lieferservices
Die Wahl emissionsarmer Fahrzeuge und eine effiziente Routenplanung 
sind entscheidend. Heutzutage stehen viele Apps und Softwares zur 
Verfügung, mit denen Sie die kürzeste Route berechnen können.
 
Solidarische Landwirtschaft
Um effizient zu sein, sorgen Sie dafür, dass die Lieferwagen möglichst 
voll beladen sind, und wählen Sie einen Lieferort in der Stadt aus, 
oder nahe genug an der Stadt, damit ihre Kunden sowohl mit dem 
Fahrrad als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln den Abgabepunkt 
erreichen können. Wenn Sie Ihren Fußabdruck weiter reduzieren 
möchten, berücksichtigen Sie die Art des verwendeten Fahrzeugs und 
kalkulieren Sie mögliche Routenänderungen ein, falls Ihre Waren an 
mehrere Abgabepunkte geliefert werden. Außerdem könnten Sie Ihre 
Kunden dazu anregen, ihre eigenen wiederverwendbaren Taschen 
mitzubringen.

Die sozioökonomische Nachhaltigkeitsbetrachtung kann dazu 
beitragen, dass die Erzeuger bessere Leistungen erbringen und 
deren Wohlbefinden, sowie das der an der Kette beteiligten 
Personen (Arbeiter, Akteure der Wertschöpfungskette, die lokale 
Gemeinschaft und die Gesellschaft) verbessern.

Die sozioökonomische Dimension ist der Schlüssel in Bezug 
auf Auswirkungen und die Existenzberechtigung von KLK. Aus 
Sicht der Erzeuger sind die Hauptvorteile von KLK die direkte 
Beziehung zum Verbraucher, die Kontrolle, die sie über ihr 
Produkt bis zum Ende der Wertschöpfungskette behalten, sowie 
Geselligkeit. Darüber hinaus scheint es, dass KLK die Bedürfnisse 
von Produzenten, die kleine Mengen verarbeiten und sich eher 
auf Qualität/Exklusivität als auf Quantität konzentrieren, besser 
erfüllen.

Neben höheren Preisen und größeren Margen, die offensichtliche 
wirtschaftliche Vorteile darstellen, erhalten die Hersteller 
auch eine größere Geschäfts- und Unternehmenssicherheit – 
insbesondere mit dem Modell der solidarischen Landwirtschaft. 
Neben diesen wirtschaftlichen Vorteilen sind jedoch 
gesellschaftliche Anerkennung und das Gefühl, Teil einer 
Gemeinschaft zu sein, die wichtigsten Faktoren für das 
Selbstwertgefühl und der persönlichen Zufriedenheit. Weitere 
wichtige Aspekte sind die Stärkung in Bezug auf Unabhängigkeit 
und Freiheit bei der Preisgestaltung, Arbeitsorganisation, sowie 
die Kontrolle der gesamten Wertschöpfungskette.

Sozioökonomische Bewertung
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Empfehlungen an die Hersteller

Legen Sie Wert darauf, die Beziehungen zu Ihren Kunden und 
Lieferanten zu verbessern. Der Gebrauch von Richtlinien zur 
sozialen Verantwortung in Ihrem Unternehmen ermöglicht 
die Messung und Überwachung der Beziehung zu Ihrer 
Wertschöpfungskette. Dies könnte auch die Koordination 
zwischen den verschiedenen Akteuren der Wertschöpfungskette 
verbessern und den Mehrwert Ihrer Produkte erhöhen.

Die Zusammenarbeit mit anderen Produzenten steigert die 
sozialen Vorteile von KLK, wie beispielsweise Geselligkeit 
und Solidarität. Dies ist auch in Bezug auf Geschäftsmodelle 
von Vorteil, da dadurch ermöglicht wird, Investitionen und 
Ressourcen gemeinsam zu nutzen (z. B. für das Betreiben eines 
virtuellen Geschäfts oder eines Ladengeschäfts) und mehr 
Sichtbarkeit zu erlangen.

Um die Belastbarkeit und Leistung Ihres Unternehmens zu 
verbessern, versuchen Sie, die Zugänglichkeit Ihrer Produkte 
zu verbessern. Die Kombination verschiedener, einschließlich 
konventioneller Ketten, kann in dieser Hinsicht entscheidend 
sein. Online-Verkäufe oder neue lokale Lebensmittelmärkte 
könnten einen größeren Kundenkreis anziehen und die 
Nachfrage erhöhen.

Um Erfolg in neuen Märkten zu erzielen, ermutigen wir Sie
dazu, das Vertrauen der Verbraucher zu gewinnen, und zwar 
durch Organisieren von Informations- und Aufklärungsaktionen, 
die die Transparenz und Rückverfolgbarkeit Ihrer Produkte 
demonstrieren.  

Um das Marketingpotential direkter Beziehung zu den 
Verbrauchern zu fördern, können sich Synergien mit anderen 
Tätigkeiten wie Tourismus, sowie kulturellen und pädagogischen 
Aktivitäten, die sich positiv auf den Umsatz auswirken, 
entwickeln lassen. 

Schließlich bieten Vertragsmodelle, die ein größeres 
Engagement der Verbraucher erfordern, wie bei solidarischer 
Landwirtschaft, eine größere Geschäfts- und Preissicherheit. 
Durch den Anschluss an eine private oder öffentliche Initiative 
können Sie auch die Wahrnehmung Ihrer Produkte durch die 
Verbraucher verbessern.  

24
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Die SMARTCHAIN Innovationsplattform vermittelt Wissen und 
innovative Lösungen für die Praxis in KLK. 

Für wen sind die Informationen
der Plattform relevant?

• Verbraucher
• Landwirte & Genossenschaften
• Industrie & Einzelhändler
• Politische Entscheidungsträger
• Technologieanbieter

SMARTCHAIN INNOVATIONSPLATTFORM

Was genau können Sie auf der Plattform finden?

• Hubs für Innovation & Zusammenarbeit: Hubs in Frankreich, 
Deutschland, Griechenland, Ungarn, Italien, den Niederlanden, 
Serbien, Spanien und der Schweiz haben jeweils mit 2 
Fallstudien erfolgreicher KLK zusammengearbeitet. Erfahren 
Sie mehr über die 9 Hubs und unsere 18 Fallstudien und lassen 
Sie sich inspirieren!

• Innovationsverzeichnis & Initiativenverzeichnis: 
Diese Verzeichnisse sind ständig wachsende und nach 
Stichwörtern durchsuchbare Datenbanken für:

o KLK-Innovationen aus ganz Europa, von technischen
Geräten zur Käseherstellung bis hin zu Websites und 
Verkaufsautomaten. Diese Innovationen sind auf KLK-
Unternehmer ausgerichtet.

o  KLK-Initiativen von Apps zur Bestellung lokaler
Lebensmittel bis hin zu Agrartourismus-Websites 
können diese lokal oder international sein und sich 
an Verbraucher, politische Entscheidungsträger und 
anderen richten.

Wir laden Sie herzlich dazu ein, Ihre 
KLK-Innovation oder Initiative unserem 
Verzeichnis hinzuzufügen!
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https://www.smartchain-platform.eu/en
https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.smartchain-platform.eu/en/local-hubs-overview
https://www.smartchain-platform.eu/en/innovation-inventory
https://www.smartchain-platform.eu/en/initiative-inventory
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• Ressourcen: Hier finden sich 2 Datenbanken – eine für KLK-
bezogene Publikationen (einschließlich öffentlicher Ergebnisse des 
SMARTCHAIN-Projekts) und eine für KLK-bezogene Weblinks. Auf 
diesen Seiten finden Sie alles, was sie über KLK wissen sollten.

• Ausbildung: Kostenlos und an ihren Zeitplan anpassbar finden
Sie hier:

o  Einen 5-wöchigen E-Learning-Kurs zum Thema „Best Practices
für Innovationen in kurzen Lebensmittelversorgungsketten“, 
in dem Innovationen auf lokaler/regionaler und nationaler/
internationaler Ebene vorgestellt werden. Nach erfolgreichem 
Abschluss des Kurses erhalten Sie ein SMARTCHAIN-Zertifikat.

o Ein Video-Tutorial über die Nutzung und Funktionen der
SMARTCHAIN-Plattform. 

o Ergebnisse von 9 Innovations- und lösungsbasierten Multi
Actor-Workshops in der jeweiligen Landessprache und auf die 
lokalen Belange der Innovations- und Kollaborationszentren 
ausgerichtet. 

• Gain-Modell: Erfahren Sie anhand des GAIN-Gamification-Modells,
wie die Vernetzung im KLK-Sektor auf vier unterschiedlichen Ebenen 
stattfinden und die Wettbewerbsfähigkeit, sowie Nachhaltigkeit Ihrer 
KLK gesteigert werden kann. 

Wie sieht die Zukunft der Plattform aus? 
Nach Ende des SMARTCHAIN-Projekts (August 2021) 
wird die Plattform mit Unterstützung von 5 neuen H2020-
Projekten fortgeführt und weiterwachsen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden - Registrieren 
Sie sich noch heute im  SMARTCHAIN 
Innovationsverzeichnis

https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/publications
https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/publications
https://www.smartchain-platform.eu/en/resources/weblinks
https://www.smartchain-platform.eu/en/training
https://moodle.iseki-food.net/course/index.php?categoryid=11
https://moodle.iseki-food.net/course/index.php?categoryid=11
https://www.smartchain-platform.eu/en/gain-model
https://www.smartchain-platform.eu/en/user/register
https://co-fresh.eu
https://ploutos-h2020.eu
https://lowinfood.eu
https://www.foodrus.eu
https://www.fairchain-h2020.eu
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Schaffung einer Strategie und eines Fahrplans für den Aufbau 
einer Plattform für gemeinschaftliches Engagement auf lokaler, 
regionaler, nationaler und europäischer Ebene

Short Food Chain EU Community (SFCC): 

Die EU-Gemeinschaft für kurze Lebensmittelketten (Short 
Food Chain EU Community) hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Haupthindernisse für KLK in den kommenden Jahren zu bewältigen. 
Durch die Vernetzung von Praktikern, Initiativen, Organisationen, 
Wissenseinrichtungen und Unternehmern, sammelt die Community 
Wissen, Inspiration und Daten, die zirkulär genutzt werden können. 
Dies ermöglicht den Unternehmern und Initiativen zu wachsen, 
gewinnbringende Erlösmodelle umzusetzen, neue Kooperationen zu 
bilden und gemeinsam mehr Wirkung zu erzielen. 
 
Engagementstrategie 

Die LinkedIn-Gruppenseite ermöglicht es den Mitgliedern 
Inhalte zu teilen und die innerhalb ihres Netzwerks relevanten 
Ansprechpartner einzuladen, der KLK-Community-Seite beizutreten. 
Das ermöglicht es der Community stetig zu wachsen. Zu Beginn 
bestand die Community lediglich aus Mitgliedern des SMARTCHAIN-
Projekts. Anschließend wurde unter Verwendung der LinkedIn-
Verbindungsdatenbanken der Netzwerke der Mitglieder eine 
soziale Netzwerkanalyse durchgeführt, um bisher verborgene 
Verbindungen zu identifizieren. So wurden relevante Personen für 

GEMEINSCHAFTLICHES ENGAGEMENT: 
DER FALL LINKEDIN

die Erweiterung der Gemeinschaft aus den Kontakten der 
Community ausgewählt, die gemeinsame Interessen, Ziele und 
Visionen haben.  Dadurch wuchs die Community exponentiell 
auf nahezu 300 Mitglieder an. Darüber hinaus haben sich 
die Communities von Strength2Food und SMARTCHAIN 
zusammengeschlossen und engagieren sich nun mit vereinten 
Kräften auf der Community-Seite. 

https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.linkedin.com/groups/8948135/
https://www.strength2food.eu/
https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project
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Die Erstellung einer solchen Ökosystemkarte bietet strategische 
Einblicke in verschiedene Akteurstypen, die vertreten sein müssen, 
damit ein systemischer Übergang möglich wird. Sie hilft Ihnen 
dabei:

Schließen Sie sich der Community an!  
Die Communitymitglieder informieren regelmäßig über 
Veranstaltungen, Publikationen und praktische Tipps und 
Entwicklungen im Bereich kurze Lebensmittelversorgungsketten, 
oder bitten um Feedback von Praktikern und Experten zu neuen 
Ideen. Treten Sie der  Short Food Chain EU community bei und 
fangen sie noch heute an, einen Beitrag zu leisten und Ihre 
relevanten Kontakte einzubinden. Wir freuen uns auf Sie!

• Sich selbst als leistungsstarker Partner zu
positionieren und den anderen KLK-Akteuren 
zu zeigen, welche Kooperationsmöglichkeiten 
bestehen.

• Je nachdem, wer in Ihrem Ökosystem fehlt,
Akteure für eine Kollaboration auszuwählen.

• Ihre Kommunikationsaktivitäten und
-strategien zu fokussieren und zu priorisieren. 

Nutzen Sie die Stärke sozialer Netzwerke und 
Innovationsökosysteme 

Die Grundlagen für starke Innovationsökosysteme sind Vertrauen, 
Einander zu kennen und gemeinsame Werte und Visionen. Die soziale 
Netzwerkanalyse ist ein wirksames Tool, um den Aufbauprozess 
eines vertrauenswürdigen Netzwerks von Akteuren zu beschleunigen. 
Die Analyse dieser Datensätze, sowie die Einteilung der vertretenen 
Personen, Organisationen und Institutionen in verschiedene 
Akteurstypen des Innovationsökosystems, ermöglichen Einblicke 
sowohl auf individueller als auch auf organisatorischer Ebene. 
Sehen Sie sich als Beispiel die niederländische Ökosystemkarte 
für kurze Lebensmittelversorgungsketten an und erkunden Sie die 
verschiedenen Akteurstypen im kollektiven Netzwerk der KLK-Vorreiter 
in den Niederlanden. 

https://www.linkedin.com/groups/8948135/
 https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=44.50821176621578%2C8.512997499999969&z=4&mid=1DV9xMAeyhu0BitAhWJhabnL4lPs03Hwc
 https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?ll=44.50821176621578%2C8.512997499999969&z=4&mid=1DV9xMAeyhu0BitAhWJhabnL4lPs03Hwc
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WWW.SMARTCHAIN-H2020.EU

SMARTCHAIN wurde von dem Forschungs- und 
Innovationsprogramm der Europäischen Union 
Horizont 2020 im Rahmen der Finanzhilfevereinbarung 
Nr. 773785 finanziell unterstützt.

http://www.smartchain-h2020.eu/
https://twitter.com/Smartchain_EU
https://www.linkedin.com/company/smartchain-h2020-project/
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