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Zusammenfassung

Zusammenfassung
Beeinflusst durch tiefgreifende gesellschaftliche,politische und ökonomische Veränderungen
im Mikro- und Makroumfeld haben sich die Rahmenbedingungen für die Schweizer Land¬

wirtschaft,speziell in den letzten zehn Jahren, stark verändert. Dies stellt die landwirtschaftli¬
chen Unternehmen vor neue Herausforderungen.
Im Umgang mit Wandel bilden Innovationen eine mögliche Strategie. Die Durchsicht inno¬
vationstheoretischer Literatur und der Blick in die Praxis zeigen allerdings,dass das Wissen
über Innovationen und das Management von Innovationsprozessen Lücken aufweist. Diese

Einschätzung trifft insbesonderefür organisatorische und soziale Innovationen zu.

Das Ziel der vorliegenden ForschungsarbeitHegt in der vertieften Auseinandersetzung mit
dem PhänomenInnovation in der SchweizerLandwirtschaft.Am Beispiel von zwei Innova¬

tionen, dem RegionalmarketingprojektLaNaTourund dem Ökologisierungsprojekt„gesamt¬
betriebliche Bewirtschaftungsverträge"(BEVE) wird gezeigt, wie die Innovationsfähigkeit
und -motivation von Landwirtinnen gefördert werden kann. Spezielles Interesse gilt der

Analyse der Wahrnehmung und Bewertung von Veränderungenim Umfeld durch die Land¬
wirtinnen. Des weiteren werden die Innovationsprozessevon LaNaTourund BEVE im Detail

analysiert. Im Zentrum des Interesses steht dabei die Erklärung der Adoptionder beiden In¬
novationen und, darauf aufbauend, die Ableitung von Folgerungenfür das Innovationsmana¬

gement.
Theoretischer Hintergrund der vorliegenden Arbeit bilden ausgewählte erklärungs- und

handlungsorientierte Ansätze der Innovationstheorie. Erstere haben zum Ziel, Innovationen
aus jeweils unterschiedlichen wissenschaflichenPerspektiven zu verstehen und zu erklären.

HandlungsorientierteAnsätze geben Anweisungen, wie Innovationen gezielt zur Verbesse¬

rung der Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen verwendetwerden können. Zur Erklärung
der Adoption der Innovationen LaNaTourund BEVE wird in dieser Arbeit ein angepasstes
sozio-ökonomisches Handlungsmodellverwendet.
Das methodische Vorgehen orientiert sich an einem mehrstufigen Forschungsdesign. In einer

explorativen Untersuchung wird, aus der Sicht der Landwirtinnen, Wissen über die Innova¬
tionenund über mögliche Gründe für oder gegen deren Adoption erschlossen. In beiden Un¬

tersuchungsgebieten,den Regionen Oberwallis (Fallstudie LaNaTour) und Aargauer Jura

(Fallstudie BEVE), werden hierzu Experteninterviewsdurchgeführt.Die Ergebnisse der ex¬

plorativen Untersuchung und der Literatur- und Dokumentenanalysedienen der Entwicklung
von Hypothesenzur Erklärung der Adoption der beiden Innovationen. Diese werden in der
anschliessendenexplanativenUntersuchungüberprüft. Zu diesem Zweck wird in beiden Un¬
tersuchungsgebieteneine postalische Befragung mit standardisiertem Fragebogen durchge¬
führt. Für die Datenausweitungkommen bi- und multivariate Analysemethoden zur Anwen¬

dung. Die Ergebnisse der Fallstudie BEVE werden anschliessend qualitativ vertieft. Dabei
wird ein kombiniertes, explanatives und exploratives, Vorgehen gewählt. Dieses dient der
Verifizierung der Resultate der schriftlichen Befragung und deren Einbettung in einen erwei¬
terten betriebswirtschaftlichen und sozialen Kontext. Angewendetwerden hierbei fokussierte
Interviews, die auf einem halbstandardisierten Leitfadenbasieren.

Im Vorfeld der empirischen Untersuchungenwerden die Projekte LaNaTour und BEVE im
Detail analysiert. Diese Analyse bildetdie Basis für die Definition der beiden Innovationen.



Zusammenfassung

Die Resultate der empirischen ErhebungenLaNaTourund BEVE zeigen, dass die Landwirt¬
innen die beiden Innovationen in Kombinationmit alternativen Anpassungsstrategien wahr¬
nehmen und bewerten. Auffallend ist dabei das unterschiedliche Informationsverhaltender

Adopter und Nicht-Adopter der Innovationen LaNaTourund BEVE. Erstere haben sich aktiv
um Informationen über die beiden Innovationenbemüht und die meisten Schritte im Adopti-
onsprozess durchgeführt. Die Nicht-Adopter dagegen informieren sich vor allem über indi¬
rekte Informationsquellenund realisieren in der Regel nur die ersten Schritte des Adoptions¬
prozesses.
Die Ergebnisse der Logit-Analyse zeigen, dass Variablen aus allen fünf theoretischen Kon-
strukten des sozio-ökonomischen Handlungsmodellseinen signifikanten Erklärungsbeitrag
zur Adoptionder InnovationenLaNaTourund BEVE liefern. Der Einfluss von soziologischen
Bestimmungsgründen ist dabei auffallend gross. Bei der Innovation LaNaTour haben das
Wissen über die Innovation, die Identifikation mit dem Produkt, die (technische) Machbar¬

keit, die Einstellung zur Vermarktung von Produkten und die soziale Integration der Land-
wirtlnnen einen positiven Einfluss auf die Adoption. Bei der Innovation BEVE sind es die

Variablen Wissen über die Innovation, die Identifikation mit dem Produkt, die finanzielle
Sicherheit der Projektbeiträge, die ökologische Einstellung, die Betriebsgrösseund die soziale

Integration der Landwirtinnen, welche einen relevanten Einfluss auf die Adoption ausüben.
Es wird ersichtlich, dass mit dem Entscheid zur aktiven Informationsbeschaffungdie Wahr¬
scheinlichkeit der Adoptionvon LaNaTourund BEVEsteigt.
Das in der vorliegenden Arbeitverwendete sozio-ökonomische Handlungsmodellzur Erklä¬

rung der Adoption von Innovationen hat sich bewährt. Die Modellergebnisse zeichnen sich
durch einen hohen Prognoseerfolgder Adoption aus. Zudem kann ein relativ grosser Anteil
der gesamtenVarianz des Adoptionsentscheideserklärt werden. Die Antworten der Landwirt¬
innen sind folglich als valide sowie ökonomisch und soziologisch plausibel einzustufen.

Auf Basis der detaillierten Projektanalyse und den Resultaten der empirischen Erhebungen
werden schliesslich Folgerungen für das Innovationsmanagementabgeleitet. Diese betreffen
die aktive Unterstützung des Adoptionprozesses, insbesondere in den Bereichen Information

und Kommunikation.Des weiterenwerden Vorschläge entwickelt, wie Landwirtinnenan der

Entwicklung von neuen Ideen partizipierenund sich somit von Beginn weg am Innovations-

prozessbeteiligt können.
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Summary

Summary

The last ten years in particular have seen significant changes in the basic conditions sur-

rounding Swiss agriculture as a result of far-reaching developments of a social, political and
economic nature in the micro- and macro-environments. This has led to new challenges for
agriculturalenterprises.
Innovationsare one possible strategy for mastering change. However, an examination of lit-
erature dealing with the theoretical aspects of innovation and a review of the Situation in

practice terms reveal that knowledge relating to innovations and the managementof innova¬
tion processes is far from complete. In particular, this assessment is true with regard to or-

ganisational and social innovations.

The purpose of this present research study is to perform an in-depth investigation of the phe¬
nomenon of innovation in Swiss agriculture. Two innovations, the regional marketing project
LaNaTourand the agro-ecological project BEVE serve as examples designed to demonstrate
how farmers' ability and motivationto innovate can be encouraged and promoted. The analy¬
sis of farmers' perception and evaluation of changes in their environment is of particular in¬
terest. In addition, the innovationprocessesof LaNaTour and BEVE are analysed in detail.
Interest focuses on the explanation behind the adoption of these two innovationswhich, in

turn, serves as the basis for the derivation of conclusions relatingto innovationmanagement.
Selected explanatoryand action orientated approaches of the innovationtheory form the theo¬
retical basis for this present work. The former are designed to facilitate the comprehension
and explanationof innovationsin relation to the respective, differing scientific points of view.
Action orientated approaches show how innovations can best be used to improve the com-

petitivity of the respective enterprise.In this study, an adapted socio-economic action model
is used to explain the adoption of the LaNaTourand BEVE innovations.

The methodological procedure is based on a researchdesignwhich involvesseveral stages. In
the course of an explorative investigation,knowledge is gathered relating to innovationsfrom
the farmers' point of view and the possible reasons for or against their adoption. To this end,
experts are interviewed in both regions under study, namely Oberwallis (case study LaNa¬
Tour) and AargauerJura (case study BEVE). The results of the explorative investigation and
the analysis of literature and documentation serve as the basis for the development of hy-
potheses to explain the adoption of the two innovations. These are subsequently verified by
means of an explanatory investigation.This is carried out by conducting a postal survey in
both regions under study using a standardised questionnaire. The data is evaluatedusing bi-
and multivariate analysis methods. The results of the BEVE case study are then extended

qualitatively, whereby a combined explanatoryand exploratory procedure was chosen for this
task. This serves to verify the results of the postal survey and place them against the back¬
ground of an extended businessmanagement and social context. In this case, specifically fo-
cussed interviews were conducted based on a semi-standardisedquestionnaire.
The LaNaTourand BEVE projeets are analysed in detail in the preliminary stages of the em¬

pirical investigation.The definitionof the two innovationsis based on this analysis.
The results of the empirical surveysof LaNaTour and BEVE reveal that farmers perceive and
evaluate the two innovations in combination with alternative adaptation strategies, whereby
there is a significant difference in the införmation behaviour exhibited by adopters and non-

adopters. The former have made an active effort to obtain Informationabout the innovations
and taken most of the steps demanded by the adoption process. On the other hand, non-

adopters gather their införmationin the main from indirect sources and, as a rule, only take
the first steps of the adoptionprocess.
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The results of the logit analysis show that variables from all five theoretical constructs of the
socio-economic action model make a significantcontribution towards explainingthe adoption
of the LaNaTour and BEVE innovations. It must be said that the influence of sociological
reasons for decision is remarkably strong. In the case of the LaNaTourinnovation, knowledge
relating to the innovation, identification with the product, (technical) feasibility, attitude to¬

wards the marketing of products and the social integration of the farmers combine to exert a

positive influence on its adoption. In the case of the BEVE innovation, the influence of the
variables knowledge relating to the innovation, identificationwith the product, the financial
security of the project contributions, the ecological attitude, the size of the farms and the so¬

cial integration farmers is relevant to adoption. Furthermore, it becomes clear that the decision
to make an active effort to obtain införmation enhances the probability that LaNaTouror

BEVEwill be adopted.
The socio-economic action model used in this present study to explain the adoption of inno¬
vations proved to be reliable. The resultsof the model are characterised by a high success rate

in the forecasting of adoption. In addition, it is possible to explain a relatively larger share of
the overall variance of the adoption decision. It follows that the farmers' answers can be re-

garded as not only valid but also as plausible from an economic and social point of view.

Finally, conclusions relating to innovation management are derived on the basis of the de¬
taiied project analysis and the results of the empirical surveys. These involve active supportof
the adoption process, in particular in the fields of införmationand communication. Further¬
more, proposalsare developed to encourage farmers to participate in the developmentof new
ideas so that theycan be involved in the innovationprocessright from the outset.
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