
     Nutzen für die  
Regionalwert-Partner

• Gemeinsame Veranstaltungen, Werbung und 
Vermarktung stärken Ihren Betrieb

• Das Netzwerk bietet gegenseitige Beratung  
und Vermittlung von Kontakten und Geschäfts-
beziehungen

• Die Regionalwert-Nachhaltigkeitsanalyse macht 
die ökologischen, sozialen und regionalökonomi-
schen Leistungen Ihres Betriebes sichtbar

• Eine finanzielle Unterstützung hilft, die Betriebe 
zukunftssicher aufzustellen

• Einzelkämpfer kann Jeder! Besser ist es, Partner 
in einem regionalen, gemeinsam gestalteten 
Wertschöpfungsverbund zu sein!

Werden auch Sie Netzwerkpartner  
für eine gemeinsame,  

enkeltaugliche Lebensmittel  - 
wirtschaft im Münsterland !

Partnernetzwerk
Ein aktives Netzwerk der Partnerbetriebe steht im 
Mittelpunkt der Regionalwert AG. Die Betriebe arbeiten 
zusammen und gehen wirtschaftliche Beziehungen ein. 
Das fördert Effizienz und vorhandene Synergien und hilft 
die Betriebe zukunftsfähig aufzustellen.

Das Partnernetzwerk lebt durch
• regelmäßige Treffen und Austausch 
• die Entwicklung gemeinsamer Lösungen  

und Handlungsansätze
• eine enge wirtschaftliche Kooperation 
• den wertschätzenden Umgang miteinander 
• Transparenz und Vertrauen durch  

persönliche Kontakte

Bestehende Lücken in den Wertschöpfungsketten sollen 
wieder geschlossen werden. So entstehen z.B. neue re-
gionale Verarbeitungs- und Vermarktungsmöglichkeiten. 
Je mehr Partner das Netzwerk hat, um so wirkungsvoller 
ist es für die Region.

Kontakt
✆  0251 - 70 36 69 15 

  www.regionalwert-muensterland.de 
@  info@regionalwert-muensterland.de
  regionalwert.muensterland 
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  Werden Sie Partnerbetrieb  
im Regionalwert-Netzwerk

Hand in Hand im münsterland

Seit 2006 wurden mehrere  
Regionalwert AGs gegründet. Ihre Dach  - 

organisation ist die Regionalwert Impuls GmbH: 
www.regionalwert-impuls.de



Formen der Partnerschaft

Lizenzpartner
Basis der Zusammenarbeit ist die 
Lizenzpartnerschaft. Sie ist Vor-
aussetzung, die Eigenprodukte mit 
dem Partnerlogo kennzeichnen zu 
dürfen. Dadurch können Kund*in-
nen die bio-regionalen Produkte erkennen – und durch 
gezielte Käufe die Partnerbetriebe unterstützen.

Investitionspartner
Lizenzpartner, denen Eigenkapital für notwendige In-
vestitionen fehlt, können dies von der Regionalwert AG 
bekommen. Über die Bedingungen wird individuell mit 
dem Aufsichtsrat und dem Vorstand beraten.

Förderpartner
Eine Förderpartnerschaft kann für Vereine, Unternehmen 
und Kommunen interessant sein. Die Förderkriterien 
können individuell festgelegt werden.

Die Regionalwert AG Münsterland will die Land- und  
Lebensmittelwirtschaft unserer Region verändern. Sie 
stärkt und gestaltet gemeinsam mit Betrieben aus Land-
wirtschaft, Verarbeitung und Handel sowie den Verbrau-
cher*innen den regionalen Wertschöpfungsraum.  
So werden z.B. die Erweiterung und der Aufbau neuer Be-
triebszweige, die Bio-Umstellung von Betrieben, Hofnach-
folgen und Existenzgründungen ermöglicht.

Unser Ziel: Mehr regionale Bioprodukte zur 
Stärkung der Ernährungssouveränität 

Als Bürgeraktiengesellschaft gibt die Regionalwert AG 
regelmäßig Aktien aus. Das von den Aktionär*innen bereit 
gestellte Kapital investiert sie in nachhaltig wirtschaftende 
Betriebe entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Auf 
diesem Weg werden Münsterländer Bürger*innen Teil der 
Agrarwende in ihrer Region. 

Die Vision: Enkeltauglich wirtschaftende Betriebe erzeugen 
ausreichend gesunde Nahrungsmittel für die Menschen 
im Münsterland. Zugleich gestalten und erhalten sie eine 
gesunde und lebenswerte Umwelt.

Landwirtschaftliche Betriebe…
… können Partner werden, wenn sie bereits ökologisch 
wirtschaften oder sich in der Umstellung befinden. Ziel ist die 
Mitgliedschaft in einem ökologischen Anbauverband.

Nicht-landwirtschaftliche Betriebe…
… müssen nicht unbedingt bio-zertifiziert sein, auch wenn 
dies gewünscht ist. Sie nutzen bereits regionale Bio-Produkte 
und wollen deren Anteil stetig ausbauen. Dabei bevorzugen 
sie Produkte aus dem Partnernetzwerk. 

Die Partnerbetriebe verpflichten sich zur Einhaltung sozialer 
Standards. Neben einer fairen Entlohnung für die Arbeit in 
den Betrieben sind ihnen gute Arbeitsbedingungen bei sich 
und entlang der Lieferketten wichtig.

Regional.Bio.Fair
Regional, nachhaltig und zu fairen Konditionen wirtschaften – 
diese Werte vereinen die Regionalwert-Partnerbetriebe. Bei 
den Verbraucher*innen führt dies zu einer höheren Wert-
schätzung für die Lebensmittel und die Arbeit in den Partner-
betrieben.

Partnerbetriebe
Die Partnerbetriebe kommen aus Landwirtschaft, 
Verarbeitung, Handel, Gastronomie und 
Dienstleistung. 

Regionalwert-Idee
So gelingt‘s
Regionalwert-Idee
So gelingt‘s
Regionalwert-Idee
So gelingt‘s

Das Gebiet der Regionalwert AG  
umfasst den gesamten  
Regierungsbezirk Münster.


