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1. Ostschweizer Direktvermarkterstamm lanciert 

Es ist kein Geheimnis, dass die Direktvermarktung in der Schweiz immer beliebter wird 

bei den Produzenten. Darum haben sich das BBZ Arenenberg, der Strickhof und das 

Landwirtschaftsamt Schaffhausen zusammengetan und haben den 1. Ostschweizer Di-

rektvermarkterstamm ins Leben gerufen. Als Inputthema soll "die Wirtschaftlichkeit" für 

spannende Fragen und Antworten sorgen. Das Beraterinnenteam erhofft sich so, den 

Austausch und die gegenseitige Vernetzung in diesem Betriebszweig zu fördern und 

dadurch auch die Professionalität und Wirtschaftlichkeit zu fördern. 

Die Direktvermarktung in welcher Form auch immer, ist schon lange kein Bäuerinnen-Hobby 

mehr. Ob über einen Hofladen, Messen, Markt, Lieferservice oder Online-Shop, es sind keine 

Grenzen gesetzt. Was jedoch alle Direktvermarkter gemeinsam haben (sollten), ist ein An-

spruch an Qualität, Professionalität und wirtschaftlichen Erfolg. Aus eigener Erfahrung wissen 

die drei Beraterinnen für Direktvermarktung aber, dass dies nicht immer der Fall ist. Vor allem 

die Wirtschaftlichkeit ist eine grosse Herausforderung. Den zu schnell verzettelt man sich und 

die Arbeitsstunden häufen sich an und werden in keinster Weise zufriedenstellend entlohnt. Vie-

le Direktvermarkter reden sich ihre Situation mit "Ich mache das aber gerne" oder "Hauptsache 

wir erhalten einen besseren Preis für die Produkte" schön. Das Fazit ist, dass über kurz oder 

lang die strategischen Vorsätze abhandenkommen und ohne es zu merken, die Professionalität 

und Qualität leiden. In einer offenen Podiumsdiskussion am Stamm, wird das Thema "Wirt-

schaftlichkeit" offen diskutiert.  

Sie sind schon seit Jahren in der Direktvermarktung tätig und möchten sich wieder einmal mit 

Berufskollegen über aktuelle Themen austauschen? Oder Sie sind neu in der Direktvermark-

tung oder planen den Einstieg? Der Direktvermarkter-Stamm bietet allen Interessierten die 

Möglichkeit, sich mit Berufskollegen auszutauschen und wertvolle Tipps und Inputs zu erhalten.  

 

«Das Treffen für Direktvermarkter/innen in der Ostschweiz» 

Ort:   THURHOF | Martin Schurter | Thurhof 1 | 8475 Ossingen www.thurhof.ch 

Datum:  19. September 2019 

Start:   19.30 Uhr 

Input-Thema: "Wirtschaftlichkeit" 

Inhalt des Abends: 

• Kurze Inputreferate aus der Praxis zum Thema "Wirtschaftlichkeit" 

• Hofbesichtigung bei Familie Schurter, Ossingen 

• Lockerer Austausch unter den Teilnehmern 

• Festwirtschaft 

http://www.thurhof.ch/
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• Infomaterial und Hilfestellung der Kantonalen Beratungsdienste TG, ZH, SH 

Die Teilnahme ist kostenlos, aus organisatorischen Gründen bitten wir aber um eine Anmeldung 

bis am 16. September (kurse.landwirtschaft@tg.ch / Tel 058 375 85 00) 


