
Der Vertiefung und Erweiterung unseres fachlichen 
 Kom petenzbereiches erfolgte dabei schrittweise. Neue 
Vor haben zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit, zur 
Orga nisation der Pflanzenzüchtung und landwirt schaftli
chen Berufsbildung unterstreichen diesen Entwicklungs
prozess. Hohe Qualitätsstandards in der Auftrags durch
führung, Projektbetreuung und im Projektmanagement 
sind dabei wichtige Grundlagen unserer Arbeit.

Aus ADT Projekt wird ADT Project Consulting
Beratungskompetenz in der internationalen Zusammenarbeit

Der neue Name ADT Project Consulting GmbH steht für 
über 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Koope
ration, technischen Zusammenarbeit sowie Projekt durch
führung und ist auch Programm für die zukünftige Aus
richtung des Consultingunternehmens im Agrar und 
Ernährungssektor. Dabei ist „ADT“ weiterhin geprägt von 
Fachkompetenz, Verlässlichkeit und fundiertem Network
ing mit bäuerlichen Fachverbänden, Fachinstitu tionen 
und Serviceeinrichtungen des Sektors. Als Gesellschafter 
des Unternehmens tragen und unterstützen sechs 
Dachverbände der deutschen Tierzucht das Netzwerk  
der Firma.

Die Umbenennung in ADT Project Consulting GmbH betont 
insbesondere die stärkere internationale Ausrichtung und 
Vernetzung des Unternehmens, die das Unternehmen 
bereits in über 50 Länder der Welt geführt hat. Die welt
weiten Erfahrungen mit verschiedenen Produktions sys
temen und Wertschöpfungsketten, sowohl auf der Basis 
von Kleinbauern als auch spezialisierter Groß betriebe unter 
verschiedenen ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Bedingungen bilden eine hervorragende Grundlage dafür, 
dass wir uns heute weltweit als Kom pe tenzpartner bei der 
Entwicklung eines modernen, wettbewerbsfähigen und 
nachhaltigen Land und Ernährungssektors präsentieren 
können.  

• Fachknowhow und weltweite Erfahrungen  
zu Produktionssystemen der Tierhaltung  
und des Pflanzenbaus 

• Systemknowhow zu landwirtschaftlichen 
Wertschöpfungsketten 

• Aufbau von bäuerlichen Selbsthilfe  
und Serviceeinrichtungen, Aus und Weiter
bildungszentren sowie Beratungsdiensten

• Qualifizierung im Agrar und Ernährungssektor 

• Internationales Netzwerk zu Experten, 
 Fachverbänden und institutionen 

• Engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Unsere Kernkompetenzen

Erfahrungen in der technischen Zusammenarbeit in mehr als 50 Ländern weltweit 



Wertschöpfungskette Milch 
Die Milcherzeugung in Afrika birgt noch 

 große Potentiale für Wertschöpfung, regelmäßiges 
Einkommen und Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Unsere 
Aufgabe  besteht darin, Akteure und Partner in der Wert
schöpfungskette Milch in ihrer Entwicklung durch bedarfs
gerechte Beratung und Schulung in ihrer Entwicklung zu 
unterstützen. 

Pflanzenzüchtung
Mit ansteigender Bevölkerung in Indien ist die 
 Verfügbarkeit neuer Pflanzensorten mit Eigen

schaften wie verbessertem Ertrag, Resistenz gegen 
Pflanzenschädlinge und krankheiten sowie Anpassungs
fähigkeit an veränderte klimatische Bedingungen 
 essen tiell für die nachhaltige Sicherung der Nahrungs
mittelversorgung. Unser Beitrag erfolgt in Form von 
Wissens und Informationsaustauch sowie der Initiierung 

und Begleitung von bilateralen und multilateralen 
Kooperationen zwischen den zuständigen 

Fachinstitutionen.
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Tierwohl – ein Thema auch für  
die internationale Consultingarbeit?

War das Thema Tierwohl in der Vergangenheit eher 
 Spe zialisten vorbehalten und mehr auf den nationalen 
Kontext beschränkt, so hat die Thematik in den letzten 
Jahren eine enorme Verbreitung und Eingang in internatio
nale Projekte gefunden. Tierwohl und dessen Handhabung 
in der landwirtschaftlichen Praxis sind heute zunehmend 
auch für Verbraucher in Entwicklungs und Schwellen
länder relevant und entwickeln sich damit zu einem 
 wichtigen Baustein in unserer Projektzusammenarbeit. 
Ansatzpunkte ergeben sich zum Beispiel bei der

• Beratung zu Rechtsvorschriften der Tierhaltung, Tier
gesundheit, Tierwohl und Tiertransport sowie beim 
 Handel mit lebenden Nutztieren,

• Beratung und Wissensvermittlung zu den Grund
bedürfnissen landwirtschaftlicher Nutztiere und deren 
Um setzung in landwirtschaftlichen Produktions
systemen,     

• Beratung und Projektierung von Tierhaltungssystemen 
unter Berücksichtigung von Tierwohlansprüchen und 
indikatoren, sowie bei der 

• Qualifizierung von Fach und Beratungskräften im fach
gerechten Umgang mit landwirtschaftlichen Nutztieren.

Wir erwarten, dass sowohl Auftraggeber als auch Projekt
partner dieses Thema noch stärker in unserer Projektarbeit 
gewichten werden. Als Fachconsulting unterhält die ADT 
zu dieser Thematik einen intensiven Dialog mit den zustän
digen Fachinstitutionen in Deutschland und Europa und 
strebt eine fach und situationsgerechte Umsetzung und 
Anwendung in den Projekten der technischen Zusammen
arbeit an.

Berufsbildung im  
Agrar- und Ernährungssektor

Die Projekte der Berufsbildung in der Ukraine und der Auf
bau von Weiterbildungs und Demonstrationszentren in 
Kasachstan und Marokko richten sich an diverse Akteure 
des Agrar und Ernährungssektors und des ländlichen 
Raums und werden auf die jeweiligen Zielgruppen maß
geschneidert. 

Systeme der Rückverfolgbarkeit,  
Tiergesundheit und  Lebensmittel sicherheit 
werden aktuell in Moldawien, Äthiopien und 

Suriname  verbessert oder neu eingeführt. Unsere Aufgabe 
besteht darin, die rechtlichen, technischen und organisa
torischen Anforderungen umfassend abzuleiten und in 
einem strukturierten Planungs und Vorbereitungsprozess 
erfolgreich in die Praxis als System einzuführen. 

Aktuelle Projektthemen


