Österreich
Der neue Online-Check für Ihre Ideen
Sie wollen mit Ihrem Betrieb neue Wege gehen und wissen nicht, ob Ihre Ideen dazu auch wirklich erfolgsversprechend
sind? Der „Ideencheck“ liefert Ihnen mit wenigen Klicks aufschlussreiche Informationen.
„Bringt die Idee meinem Betrieb und mir den erhofften Erfolg?“ - Vor dieser Frage stehen viele Landwirtinnen und
Landwirte, die neue Wege einschlagen möchten, um das langfristige Bestehen ihres Betriebes zu sichern.
Der vor kurzem online gegangene Ideencheck des Ländlichen Fortbildungsinstitutes Österreich (LFI) und der
Landwirtschaftskammern hilft den Landwirtinnen und Landwirten dabei, selbständig aufschlussreiche Informationen und
Antworten auf die Frage nach den Erfolgsaussichten ihrer Idee zu finden.
„Wir geben den LandwirtInnen mit dem Online-Ideencheck ein Instrument in die Hand, mit dem sie wesentliche Aspekte
ihrer Idee beleuchten können und gleichzeitig Anregungen für Verbesserungen erhalten“, so die Leiterin der LK&LFI
Innovationsoffensive Lisa Piller.

Einfach und schnell die Idee checken
Aufgebaut ist der Ideencheck ähnlich einem Puzzle. Mit wenigen Klicks können interessierte LandwirtInnen Puzzle-Teil
für Puzzle-Teil die wichtigsten Aspekte ihrer Idee hinterfragen. Durchleuchtet werden dabei die Bereiche Akzeptanz und
Eignung, Kunden und Umfeld, Wissen und Marketing sowie Ressourcen und Finanzielles, die für eine erfolgreiche
Umsetzung einer Idee eine entscheidende Rolle spielen. So können die LandwirtInnen mit dem Ideencheck selbst
einschätzen, wo sie mit ihrer Idee aktuell stehen und in welchen Bereichen sie die Idee noch verbessern könnten.
Anregungen wie dies erfolgen kann runden den Ideencheck ab.
Der Ideencheck steht Interessierten auf der Innovationsplattform „Mein Hof – Mein Weg“ unter
ideencheck.meinHof-meinWeg.at zur Verfügung.

Ein Blick von außen erhöht den Erfolg der Idee weiter
Jene Landwirtinnen und Landwirte, die ihre Idee auch einem Blick von außen unterwerfen möchten, finden
Unterstützung bei den Innovationsverantwortlichen der Landwirtschaftskammern.
Diese beleuchten die Idee detailliert aus verschiedenen Blickwinkeln und lösen gemeinsam mit den interessierten
LandwirtInnen noch offene Fragestellungen in Planung und Umsetzung der Idee. So können die Landwirtinnen und
Landwirte die Chancen auf Erfolg ihres Vorhabens weiter erhöhen. Die Innovationsverantwortlichen der einzelnen
Bundesländer finden sich unter www.meinHof-meinWeg.at.
Unterstützt wird der Ideencheck im Rahmen der Ländlichen Entwicklung (LE 14-20) von Bund, Ländern und
Europäischer Union. Entwickelt worden ist er mit Hilfe der erfahrenen Innovationsberaterin Irene Unterkofler und den
Innovationsverantwortlichen der Landwirtschaftskammern aller Bundesländer.

© 2019 - lfi.at

Dokumentstand: 09.04.2019

Ausdruck vom 23.08.2019

