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Wie können schnelle und ausgewogene Ernährungs- 
lösungen Hand in Hand mit den globalen Nachhaltig-
keitszielen gehen?

Eine abwechslungsreiche Ernährung versorgt unseren Körper mit 
allen wichtigen Nährstoffen und trägt wesentlich zur Gesundheits-
förderung bei. Die Realisierung scheitert zum einen an mangelndem 
Wissen um eine bedarfsgerechte Ernährung und zum anderen an 
der Umsetzung im Alltag aufgrund begrenzter zeitlicher Ressour-
cen zur Vorbereitung einer ausgewogenen Mahlzeit. Es fehlt an 
flächendeckenden Angeboten für eine gesundheitsförderliche und 
nachhaltige Ernährung. Der Markt bietet kaum leistbare, vollwertige 
(Zwischen-)Mahlzeiten in nachhaltigen Verpackungslösungen.

Als lebensmittelproduzierendes Unternehmen steht man vor der Hür-
de, diese hochgesteckten Ziele in einer wirtschaftlich herausfordern-
den Zeit zu erfüllen. Im Rahmen des Innovationscamps „Green Food 
to go” sollen Produktinnovationen erarbeitet werden, die einerseits 
attraktive und hochwertige Gesamtlösungen für eine gesundheits-
förderliche Ernährung darstellen und gleichzeitig den Unternehmen 
ökologisch wie auch ökonomisch einen Benefit bringen.

Aus Sicht der Ernährungswissenschaft braucht es Bewusstseinsbil-
dung in der Bevölkerung und eine zielgerichtete Ernährungskom-
munikation, um kompetent die optimale Lebensmittel-/Speisenwahl 
treffen zu können. Gleichzeitig fehlt es an einem entsprechenden 
Produktsortiment oder Menükomponenten am Markt, die den 
Kriterien einer ausgewogenen pflanzenbasierten Kost entspre-
chen und dabei auch eine breite Käuferschicht ansprechen. Eine 
hohe Nährstoffdichte durch wertvolle Öle, komplexe Kohlenhydrate, 
eine hohe Eiweißqualität und einer guten Versorgung mit Mikro-
nährstoffen zeichnen diese aus.

Im Sinne einer nachhaltigen Ernährung muss der Zusammenhang 
zwischen Umwelt- und Sozialverträglichkeit der Ernährung berück-
sichtigt werden. Lösungen müssen daher für alle leicht zugänglich 
gemacht werden und attraktive und genussvolle Produkte die einfa-

che Wahl für alle darstellen. Durch den Einsatz neuer Technolo-
gien können wertvolle neue Rohstoffe zur Verfügung gestellt oder 
die Haltbarkeit ohne Verlust der Produktqualität verlängert werden, 
um auch der Herausforderung der Lebensmittelverschwendung 
entgegenzuwirken. Durch gezielte Marktrecherche und Einblicke 
in Trends können Sie als Lebensmittelhersteller über den Tellerrand 
blicken und neue Impulse für die eigene Produktentwicklung be-
kommen. Essen hat aber auch eine emotionale Komponente 
und trägt wesentlich zu unserem Wohlbefinden bei. Durch den 
Genuss von sensorisch geprüften „Ready to eat“ – Produkten soll 
mehr Zeit zum Genießen bleiben.

Herausforderungen müssen nicht alleine gelöst werden. Durch die 
Vielzahl an Kompetenzen im Wissenschaftsteam, aber auch in den 
Unternehmen unterstützt das Netzwerken in der Gruppe dabei, 
Synergien zu finden und gemeinsam an z.B. modularen Gesamtlö-
sungen zu arbeiten. So ergeben sich neue Kooperationsmöglichkei-
ten, die für alle Beteiligten zur Win-Win-Situation werden.

Projektziele

 + Kompetenzerweiterung rund um die Themen gesundheitsför-

derliche und nachhaltige Ressourcenoptimierung

 + Life Sciences/Biotech: ökologisch und ökonomisch relevante 

Aspekte von Produktinnovationen fließen in vollwertige Ernäh-

rungslösungen für den Markt ein 

 + Beleuchtung ernährungsphysiologischer Aspekte einer nach-

haltigen Ernährung

 + GreenTech/GreenMaterials: Nutzung von Nachhaltigkeitsda-

tenbanken mit Fokus auf Dekarbonisierung der Wertschöp-

fungskette
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 + Qualifizierung im Bereich Lebensmittel- und Verpackungstech-
nologien zur erfolgreichen Verarbeitung nachhaltiger Rohstoffe; 
Optimierung von Rezepturen oder Entwicklung neuer Produkte 
mit längerer Haltbarkeit bei Erhalt bzw. Unterstützung der ge-
wünschten Produktqualität

 + Bewusstseinsbildung als Basis der Ernährungskommunikation 
hin zum Konsumenten

Förderung

Das Projekt soll in der Förderschiene Innovationscamp der Qualifizie-
rungsoffensive des Bundesministeriums für Digitalisierung und Wirt-
schaftsstandort bei FFG eingereicht werden. Bei erfolgter Förderzu-
sage haben Unternehmen die Möglichkeit kostenfrei teilzunehmen.

Ablauf

Die Schulungsmaßnahme im Ausmaß von 56 Stunden/ voraussicht-
lich an 7 Seminartagen findet innerhalb eines halben Jahres statt 
und beginnt nach positiver Förderzusage durch die FFG voraussicht-
lich im Jänner 2023. Der Inhalt wird maßgeschneidert an die Be-
dürfnisse der teilnehmenden Unternehmen angepasst. Die genaue 
Terminplanung findet zwischen den teilnehmenden Unternehmen 
und den Projektpartnern statt.

Zielgruppe

 + Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lebensmittelproduzierender 
KMU aus den Bereichen Forschung und Entwicklung, Einkauf, 
Produktion, Marketing und Verkauf 

 + Unternehmen mit Bedarf an Qualifizierung bzw. Innovations-
kompetenz in den beschriebenen Themenfeldern

Projektpartner

 + Universität Wien, Department für Ernährungswissenschaften: 
Petra Rust, Emmerich Berghofer

 + Circular Analytics TK GmbH: Manfred Tacker

 + Sensorikum: Elisabeth Buchinger

 + essenziell Ernährungskommunikation GmbH: Sabine Bisovsky 
und Eva Unterberger

 + Begleitung: ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur 
GmbH, Lebensmittel Cluster Niederösterreich

Bei Interesse an einer Projektteilnahme

ecoplus. Niederösterreichs Wirtschaftsagentur GmbH,
Lebensmittel Cluster Niederösterreich,
Sigrid Meischl: +43 664 601 19677,
s.meischl@ecoplus.at
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