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Die rasante Entwicklung von Technologie, Wirtschaft, Unternehmertum und
Gesellschaft im Allgemeinen erfordert die Anpassung an neue zirkuläre
Prozesse und Ansätze.
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Zirkularität

Unternehmen arbeiten an der Entwicklung neuer
innovativer Geschäftsmodelle, um die
Kreislaufwirtschaft auf ihre Aktivitäten anzuwenden
und ihre Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit zu
verbessern.



Die Kräfte und Faktoren, die die Anpassung von 
Geschäftsmodellen an die Kreislaufwirtschaft 
bestimmen: 

➔ Unternehmer*innen, 

➔ Soziale Bewegungen, 

➔ Städtische Bedingungen, 

➔ Neue Technologien, 

➔ Umweltfaktoren, 

➔ Digitalisierung, 

➔ E-Commerce-Modelle und Internet-of-Things 

➔ Verbrauchsnachfrage, und 

➔ Produktqualität. 
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Hauptakteur*innen der Lebensmittelversorgungskette

o Die Eigenschaften und Bedürfnisse der oben genannten fünf Akteur*innen spielen eine wichtige Rolle:
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Landwirte
Einzel-

händler
Vertriebs-

partner
Ver-

arbeiter
Ver-

braucher

• Bei der Entwicklung von Geschäftsmodellen in der Lebensmittelkette

• Sie zeigen, wie innovative zirkuläre Geschäftsmodelle Unternehmen helfen werden

• Sie überbrücken die Kluft zwischen Nahrungsmittelangebot und -nachfrage

o Geschäftsmodellinnovation ist die Einführung neuartiger Ansätze zur Kommerzialisierung der zugrunde
liegenden Vermögenswerte.

o Wenn herkömmliche Geschäftsmodelle nicht mehr funktionieren und zirkuläre Modelle erforderlich sind, 
wird geschäftliche Innovation erreicht, wenn wir aktuelle Geschäftsaktivitäten mit neuen Praktiken 
kombinieren.



Daher sollten die Unternehmen der Lebensmittelbranche die
folgenden Schritte in Betracht ziehen, um ihre Geschäftsmodelle
auf der Grundlage ihrer Position innerhalb der Branche zu
erneuern:

04

1. Wertversprechen erneuern

2. Mechanismen, die Werte liefern überdenken

3. Wertschöpfungsprozesse erneuern

4. Neue Modelle zur Wertschöpfung anbieten

5.  Neues Geschäftsmodelle vorschlagen



Empfehlungen für Geschäftsmodelle nach Akteur*innen (1)05

A. Landwirte

Grüne Geschäftsmodelle, bei denen Frauen auf dem Lande als Produzentinnen,
Ausbilderinnen/Beraterinnen und Käuferinnen eine entscheidende Rolle spielen, und drei
Geschäftsmodelle für die urbane Landwirtschaft: Differenzierung, Diversifizierung und
kostengünstige Spezialisierung.

B. Verarbeiter

Um ein nachhaltiges Geschäftsmodell für Verarbeiter zu entwickeln, sollten Tradition und
Innovation kombiniert werden. Das neue nachhaltige Geschäftsmodell wird sich auf Tradition
stützen, die sich auf die Werte und Erfahrungen des Vertreters in der Branche konzentriert,
und auf Innovation, d.h. die Schaffung neuer Methoden und Möglichkeiten durch die
Entwicklung neuer Ideen.



Empfehlungen für Geschäftsmodelle nach Akteur*innen (2)

C. VERTRIEBSPARTNER 
Ein neues Geschäftsmodell, das die digitale Lebensmittel-Drehscheibe und/oder den Online-Marktplatz
stärkt, der die Nachfrage nach lokalen Produkten steigern soll. Außerdem werden für diesen Akteur zwei
neue Geschäftsmodelle vorgeschlagen, nämlich das Geschäftsmodell für das fokussierte Serviceangebot und
das Geschäftsmodell für das Full-Service-Angebot, die sich durch den Markt unterscheiden, auf den sie
abzielen; das erste konzentriert sich auf die vorgelagerten Erzeuger und Verarbeiter, während das zweite die
Bedürfnisse der nachgelagerten Akteure abdeckt.

D. EINZELHÄNDLER
Der Kern der Geschäftsmodelle dieser Akteure ist die Erlangung eines Wettbewerbsvorteils. Die Re-
Innovation in diesem Geschäftsmodell betrifft neben dem wirtschaftlichen Gewinn auch soziale und
ökologische Vorteile.

E. VERBRAUCHER
Der Umgang mit den Problemen der Kunden und die Untersuchung ihres Verhaltens werden zur
Entwicklung kundenorientierter Geschäftsmodelle mit einem entsprechenden Wertangebot führen. 
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Wie wird die Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft 
interpretiert?
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Die Kreislaufwirtschaft wurde vor allem
mit der Landwirtschaft und der
Produktion im Primärsektor in
Verbindung gebracht, wo Materialien und
Ausrüstungen viele Male und auf
vielfältige Weise wiederverwendet
werden können.

Aspekte der Kreislaufwirtschaft in der 
Landwirtschaft:

 Die Produktion von landwirtschaftlichen Produkten 
mit dem geringstmöglichen externen Input. 

 Schließung von Nährstoffkreisläufen und 
Verringerung negativer Umwelteinflüsse.

 Wertschöpfung aus Agrar- und Lebensmittelabfällen.

 Die Erschließung der Agrar- und Ernährungsindustrie 
in vollem Umfang



Wie ist die Kreislaufwirtschaft in der Landwirtschaft zu 
verstehen?
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 Die Landwirtschaft ist in den letzten 50 Jahren immer
ressourcenunabhängiger geworden und hängt stark von der
Verfügbarkeit fossiler Inputs wie synthetischen Stickstoff-
und Phosphordüngern, Agrochemikalien aus Erdöl und
fossilen Brennstoffen ab.

 Es wird allgemein davon ausgegangen, dass der verstärkte
Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft für
landwirtschaftliche Ressourcen der EU-Industrie
wirtschaftliche, soziale und ökologische Vorteile bringen
wird.

 Diese Annahme sollte sorgfältig bedacht werden, denn die
Kreislaufwirtschaft hat das Potenzial, wirtschaftlichen und
sozialen Stress zu verursachen, wenn sie vor ihrer
Einführung nicht gründlich geprüft wird.

 Außerdem wäre es sinnvoll, sich zu fragen, ob die
Kreislaufwirtschaft immer ihre Prinzipien für weniger Abfall
und Ressourcennutzung einhält oder ob es letztendlich
darum geht, andere Prinzipien zu nutzen.

Sind Unternehmen, die sich auf 
den Kreislauf

landwirtschaftlicher Abfälle 
stützen, nachhaltig

ausgerichtet, wenn die Abfälle 
aus einem ineffizienten System 

stammen, das irgendwann 
abgebaut werden muss? 
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