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Adrian Aebi, neuer Leiter für den Direktionsbereich Inter-

nationale Angelegenheiten beim Bundesamt für Land-

wirtschaft, ist nach einer sehr facettenreichen beruflichen 

Laufbahn im 2014 zu seinen Wurzeln zurückgekehrt.

Aufgewachsen ist Adrian Aebi mit einem Bruder und 

einer Schwester auf einem Bauernhof in Hellsau, einem 

Dorf im Emmental mit 150 Einwohnern. Seine Eltern 

führten einen gemischtwirtschaftlichen Betrieb: Milch-

wirtschaft, Schweinezucht, Kartoffelanbau, Futter- und 

Getreideproduktion, Saatzucht. Diese Vielfalt hat ihn 

immer fasziniert: «Obwohl mein Bruder einmal den 

Betrieb übernehmen sollte, war für mich immer klar, 

eine landwirtschaftliche Lehre zu absolvieren.» Später 

hat er die Matura nachgeholt und ein Studium der 

Agrarwirtschaft an der Eidgenössischen Technischen 

Hochschule (ETH) Zürich begonnen. 1998 schloss er die-

ses mit der Diplomarbeit «Faktoren der Wettbewerbsfä-

higkeit europäischer Milchwirtschaftsunternehmen» ab. 

Sie widerspiegelte seine ganzheitliche Betrachtungs-

weise: «Die Schweizer Landwirtschaft ist in einen inter-

nationalen Kontext eingebunden und besonders mit 

Europa eng verflochten. Unsere Arbeit stiess in der 

Schweiz auf grosses Echo.» 

Beratung für KMU
Der 44-Jährige hat gern mit Menschen zu tun und steht 

ihnen gerne beratend zur Seite. Der Schritt in die Berufs-

welt im Bereich der Unternehmensberatung war deshalb 

naheliegend. Er entwarf Strategien oder bot Nachfolge-

lösungen an für kleinere und mittlere Unternehmen 

(KMU), insbesondere für solche aus der Agrar- und 

Lebensmittelbranche. Seine Kenntnisse vertiefte er 

2001 – 2002 mit dem Erwerb eines MBA (Master of Busi-

ness Administration) in Toronto (Kanada). So konnte er 

seine Weiterbildung ideal mit seinem Interesse für andere 

Kulturen verbinden. Anschliessend arbeitete Adrian Aebi 

einige Jahre für die Pharmaindustrie als Marketing- und 

Verkaufsleiter Schweiz. Seine Offenheit für Neues lebte er 

in einem Start-up-Projekt aus, das das Elektro-Fahrzeug 

SAM entwickelte und auf den Markt brachte.

Zurück zur Landwirtschaft

Adrian Aebi war immer klar, dass er irgendwann zurück 

zu den Wurzeln wollte. 2014 ergriff er die Gelegenheit 

beim Schopf: Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 

suchte einen Leiter für den Direktionsbereich Internatio-

nale Angelegenheiten. «Mich hat es gereizt, wieder in 

der Agrar- und Lebensmittelbranche zu arbeiten. Dazu 

kam der internationale Aspekt, der für mich immer von 

grosser Bedeutung war.» 

Grosse Themen-Spannbreite

In seinem Direktionsbereich werden zum Beispiel zusam-

men mit der FAO (Organisation für Ernährung und Land-

wirtschaft der Vereinten Nationen) neue Projekte erar-

beitet, die sich mit dem Klimawandel und seinen Folgen 

für die Landwirtschaft auseinandersetzen. 

Die Schweiz ist Mitglied der Europäischen Freihan-

delsassoziation (EFTA). In diesem Rahmen werden mit 

Ländern wie Malaysia, Vietnam oder Indonesien Ver-

träge über bessere, gegenseitige Marktzutritte verhan-

delt. Der Direktionsbereich von Adrian Aebi analysiert 

dabei die landwirtschaftlichen Fragestellungen: Wie 

geht man zum Beispiel mit einem Palmöl-Import um? 

Mit der Europäischen Union besteht ein Agrarabkom-

men. Dabei geht es unter anderem um die gegenseitige 

Anerkennung von geschützten Ursprungsbezeichnun-

gen bei Agrarprodukten (wie AOP bei Käse, Wein usw.) 

oder um die Anerkennung von Pflanzenschutz-Zertifika-

ten. Bei den Verhandlungen mit der Welthandelsorgani-

sation (WTO) vertritt sein Direktionsbereich die Position 

der Schweiz im Agrardossier.
Als Ausgleich zur Arbeit geniesst Adrian Aebi die Frei-

zeit mit seiner Frau und den drei Kindern (11, 9, 6 Jahre 

alt). Seine Liebe zum Sport kann er zusammen mit ihnen 

beim Wandern, Velo- und Skifahren ausleben. Manchmal 

sind sie auch an einem Fussball-Match der Young Boys im 

Stade de Suisse in Bern anzutreffen! 
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