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baltfood market access –
baltfood market access –
deckt Wachstumschancen auf discovering growth opportunities
Neue Märkte erschließen +++ Internationale Kontakte knüpfen +++ Auf internationale Anforderungen vorbereiten +++
Die traditionellen Märkte bieten der Ernährungswirtschaft
im Ostseeraum ein begrenztes Wachstumspotential.
Speziell kleine und mittelständische Unternehmen müssen daher verstärkt Kurs auf neue Exportmärkte nehmen.
Denn Wachstum ist notwendig, um die steigenden Ausgaben für Prozess- und Produktinnovationen rechtfertigen
zu können.
baltfood unterstützt Unternehmen der Ernährungswirtschaft bei dem Unterfangen, neue Märkte zu entdecken
und zu erschließen, die dem Ostseeraum nah gelegen
aber weitgehend unerschlossen sind. Im Rahmen von
baltfood market access kreierten wir dazu ein internationales 2-Gänge-Menü aus gemeinsamen Marktstudien
und anschließenden Fact Finding Tours.

Open up new markets +++ Forge inter
national contacts +++ Get ready for
international business +++
The traditional markets of the food industry in the Baltic
Sea region offer only limited growth potential. Small and
medium-sized enterprises in particular need to expand their
horizons and open up new export markets. That is because
they must continue to grow in order to meet the increasing
costs of developing innovative processes and products.
The baltfood project helps these companies to discover and
enter new markets in the Baltic Sea region that are nearby
but have been neglected. For baltfood market access we
have created an international two-course menu consisting of
market studies followed up by fact-finding tours.

Die ersten Marktstudien haben wir für die drei Zielmärkte
Russland, Weißrussland und Ukraine erstellt – als Basis
für unsere gemeinsamen Fact Finding Touren.
Die erste dreitägige Reise führte nach St. Petersburg. Dort
konnten sich insbesondere Verkaufsleiter und Produktentwickler sowohl bei Unternehmensbesuchen als auch
in Workshops ein praxisnahes Bild der regionalen Ernährungswirtschaft verschaffen.
Damit ist baltfood market access von Anfang an erfolgreich in See gestochen: Alle Teilnehmer nehmen intensive Einblicke mit, wie der Lebensmittelhandel vor Ort
organisiert ist. Sie kennen die Parameter, die sie in Betracht ziehen müssen, wenn sie Exportaktivitäten in diesen Markt planen oder ihren Export dorthin intensivieren
möchten. Sie bekommen ein eigenes Bild von der Entwicklung der Ernährungswirtschaft in diesen Ländern.
Und sie nutzen die großen Vernetzungsmöglichkeiten
mit anderen Unternehmen gleicher Interessenslage.
Download der ausführlichen Ergebnisse unter:
www.baltfood.org > Projects Results

Für Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit

13 Partner aus sechs EU-Mitgliedsstaaten haben es ins
Leben gerufen: baltfood – das nordeuropäische Netzwerk
der Ernährungswirtschaft. Mit dem Ziel, Unternehmen
Rückenwind zu geben für mehr Wettbewerbsfähigkeit in
einer stetig wachsenden Branche. Trends werden frühzeitiger erkannt, wissenschaftliche Erkenntnisse schneller
in marktfähige Produkte umgesetzt und internationale
Märkte effizienter erschlossen.
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As a start, we prepared market studies for Russia, Belarus
and Ukraine. These were the basis for joint fact-finding tours.
The first tour, which ran for three days, took sales managers
and product developers to St. Petersburg. Here they visited
other companies and attended workshops that gave them a
first-hand look at the regional food industry.
This marked the successful launch of baltfood market access,
which is designed to give participants an in-depth understand
ing of the food retail business in other countries. baltfood
market access provides them with the information they need
for exporting to these markets or stepping up their export
activities. It allows them to form their own impression of how
the food industry is developing. And it provides opportunities for networking with companies that have similar inter
ests.
To download detailed results go to
www.baltfood.org > Project Results

Committed to innovation and competitiveness

The baltfood project, a network for northern Europe, was
founded by thirteen partners from six EU countries in order
to encourage companies to become more competitive in a
steadily expanding industry. The project aims to identify
new trends as they emerge, to accelerate the pace at which
research findings are transformed into marketable products
and to penetrate international markets more efficiently.

