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Bei der Entwicklung und Umsetzung deiner 
Idee mit dem Schwerpunkt landwirtschaftli-

che Lebensmittelproduktion, wirst du im Ser-
vicecenter Betriebsentwicklung und Innovation 
der Agrarmarketing Tirol, von der Produktidee 
bis zur Markteinführung professionell begleitet. 
Durch die Weiterentwicklung deines Betriebes 
und deiner Produkte, oder durch die Kreation 
neuer Erzeugnisse, schaffst du es deine Wert-
schöpfung zu erhöhen und dich wettbewerbs-
fähiger zu machen.
Bei diesem Schritt werden wir dich mit Hilfe 
unserer Servicepartner, der Landwirtschafts-
kammer Tirol und der Standortagentur Tirol 
unterstützen. Gemeinsam können wir dir das 
Know-how aus drei Bereichen, in einer zentra-
len Serviceleistung zur Verfügung stellen. 

Beratungsleistung
Das Beratungsangebot, welches dich erwartet, 
umfasst von der Lebensmittelurproduktion bis 
zur -verarbeitung verschiedenste Bereiche. Da-
rüber hinaus werden deine Fragen zu betriebs-
wirtschaftlichen und rechtlichen Themen be-
antwortet. Diese Beratungsleistungen werden 
für dich in gebündelter Form, von der Landwirt-
schaftskammer Tirol und der Agrarmarketing 
Tirol zur Verfügung gestellt.
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Zusätzlich zur Beratung rund um deine Idee, 
hast du die Möglichkeit zwei spannende neue 
Werkzeuge für deinen Entwicklungsprozess zu 
verwenden. 

Trendlabor
Um deine Idee basierend auf der derzeitigen 
Trend- und Marktsituation umzusetzen, kannst 
du über die Nutzung der Onlineplattform Trend-
labor der Standortagentur Tirol, aktuelle Impulse 
in deine Entwicklung einfließen lassen. Dafür be-
kommst du von uns einen temporären Zugang, 
sowie das nötige Wissen, um dieses Tool indivi-
duell für dich zu nutzen. 

Kitchen Lab
Im Zuge unseres Servicepaketes wollen wir dir 
die Möglichkeit geben, in einer Versuchsküche 
zu arbeiten, wo du mit den vorhandenen Gerä-
ten dein Produkt kreieren, oder einen Prototyp 
für deinen Testmarkt erstellen kannst. Diesen 
Prozess kannst du in Eigenregie oder mit pro-
fessioneller Begleitung, welche du von uns zur 
Verfügung gestellt bekommst, durchführen.  
Zusätzlich bieten wir dir ein Workshop- und 
Sensorikangebot im Kichten Lab an. 

Überblick Beratungsangebot 
Servicecenter Betriebsentwicklung & Innovation:
Hier siehst du alle angebotenen Beratungs- uns Serviceleistungen auf einen Blick!
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Wir haben dein Interesse geweckt?  
Dann melde dich im Servicecenter Betriebsentwicklung  

und Innovation für weitere Informationen, oder  
zur Vereinbarung eines Erstgesprächs, bei dem dein  

individuelles Beratungspaket für dich geschnürt wird.

Kontakt: 

Lisa-Marie Wetscher 
+43 0512 575 701 – 25 · lisa-marie.wetscher@amtirol.at

Nähere Informationen findest du auf unserer Website:  
qualität.tirol 


