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Liebe Leserin, lieber Leser

Die Schweizer Landwirtschaft braucht Innovation und Effizienzsteigerung. So 

kann sie erfolgreich ihre vielfältigen Chancen nutzen und die schwierigen Her-

ausforderungen der Zukunft meistern.

Alle Akteure des landwirtschaftlichen Wissenssystems aus Forschung und 

 Entwicklung, Bildung und Beratung, die landwirtschaftlichen Unternehmen, Ver-

bände und Behörden sind dazu aufgefordert, die Innovationskraft und die Res-

sourceneffizienz der Schweizer Landwirtschaft zu fördern und entsprechende 

Rahmenbedingungen zu setzen.

Um diese Ziele zu erreichen, ist die Vernetzung über die Fachgrenzen hinweg 

und entlang der ganzen Wertschöpfungsketten notwendig. Denn: in der heuti-

gen, globalisierten Welt reicht eine disziplinäre Sichtweise und das alleinige Han-

deln der einzelnen Institutionen nicht mehr aus. 

Im Bereich der Milchproduktion bildet die Netzwerkorganisation Profi-Lait seit 

mehr als zehn Jahren die nationale Plattform für alle, an einer starken, einheimi-

schen Milchproduktion interessierten Kreise des landwirtschaftlichen Wissenssys-

tems. Zu Themen entlang der ganzen Produktionskette Milch – vom Futterbau 

über die Zucht, Haltung und Fütterung der Milchkuh bis hin zum Melken – unter-

stützt Profi-Lait einerseits den Wissenstransfer von der Forschung in die Praxis. 

Andererseits werden aktuelle Forschungsfragen diskutiert und Bedürfnisse der 

Beratung und Praxis in die Forschung und Entwicklung vermittelt.

Neugierde und die Überzeugung, dass man in Kooperation mehr erreichen 

kann als in Konkurrenz, verbinden die Partner von Profi-Lait. Neugierde bedeutet 

die Bereitschaft, neue Ansätze zu suchen, ohne Berührungsängste gegensätzli-

che Ansichten zu diskutieren und die Offenheit, von den Besten zu lernen – 

dadurch entsteht Innovation. Kooperation bedeutet für die Partner von Profi-Lait, 

gemeinsame Projekte zu Gunsten der Schweizer Milchproduzenten zu unterstüt-

zen, sein Wissen in das Netzwerk einzubringen und relevante Informationen aus-

zutauschen – dadurch entstehen Synergien und steigt letztlich die Effizienz.

Neugierde und Kooperation als Schlüssel zu Innovation und Effizienz. Dieser 

Grundsatz gilt nicht nur für Profi-Lait und die Schweizer Milchproduktion. Er 

spielt im gesamten landwirtschaftlichen Wissenssystem eine zentrale Rolle. Von 

der Forschung und Entwicklung über die Bildung und Beratung bis hin zur Umset-

zung in die Praxis gilt: um die Ziele einer nachhaltigen Land- und Ernährungswirt-

schaft zu erreichen, sind wir alle aufgefordert, neugierig zu bleiben und nach 

Kräften zusammenzuarbeiten.

Wissen schafft Zukunft


