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Unser Profil / Our profile
Die alp Bayern, Agentur für Lebensmittel - Produkte aus Bayern, wurde 2011
gegründet und ist eine eigenständige Einheit im Bayerischen Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Ihre wichtigsten Ziele sind die Profilschärfung
für die Herkunft „Bayern“ und die Entwicklung und Aufbau der „Marke Bayern“ für
Agrarprodukte und Lebensmittel. Sie übernimmt Marketingaufgaben im In- und
Ausland. In Zusammenarbeit mit den Dachverbänden und Institutionen sowie den
Firmen der bayerischen Ernährungswirtschaft setzt sie u.a. folgende Maßnahmen um:

Organisation von Gemeinschaftsständen bayerischer Firmen der Agrar- und
Ernährungswirtschaft auf Fach- und Verbrauchermessen im In- und Ausland

Organisation von Informations- und Absatzfördermaßnahmen im In- und Ausland

Organisation von Delegations- und Unternehmerreisen, Produktpräsentationen
und Fachausstellungen

Durchführung von Informationskampagnen und Maßnahmen der
Öffentlichkeitsarbeit

Bereitstellung relevanter Informationen und Werbematerialien für Aktionen im
LEH
Alp Bayern, the agency for Bavarian food products, was founded on 1 July 2011 as an
independent body of the Bavarian Ministry of Food, Agriculture and Forestry. Her main
aims are to boost the profile of Bavaria as a region of provenance and developing and
expanding the potential of the ‘Bavaria brand’ for agricultural products and foodstuffs.
She conducts marketing activities both in Germany and abroad. By working closely
alongside governing bodies and institutions, as well as companies representing the
Bavarian food industry, she is responsible for implementing the following measures:






Organising joint stands for Bavarian companies that represent the agricultural and
food industries at specialist and consumer trade fairs both in Germany and abroad
Organising promotional measures in Germany and abroad
Organising delegation visits and entrepreneur trips, product presentations and
specialist exhibitions
Implementing information campaigns and PR
Providing information and material for information events in food retail

