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Die 2014 in Limburg/Lahn gegründete OmniCult

FarmConcept GmbH entwickelt zukunftsweisende,

nachhaltige Dünge- und Pflanzenschutzlösungen. 

Ein Interview mit Marc Fischer, Gründer und 

Geschäftsführer: 

Welche Herausforderungen sehen Sie aktuell und 

in den kommenden Jahren für die Landwirtschaft?

Ich sehe da drei Hauptkategorien: Die Klimaverän-

derung, den Wegfall von chemischen Pflanzenschutz-

mitteln und die immer strenger werdenden gesetzli-

chen Rahmenbedingungen im Bereich Düngung.

Wie können Sie Landwirte bei diesen 

Herausforderungen unterstützen?

Wir entwickeln Lösungen für diese Herausforderun-

gen in Form von neuen und nachhaltigen Dünge- und 

Pflanzenschutzprodukten. Hierbei stehen der Nutzen 

für den Landwirt und die Umwelt sowie eine technisch 

einfache Anwendung im Vordergrund.

Wie entwickeln Sie diese neuen Produkte?

Die Rahmenbedingungen im Bereich Düngung und 

Pflanzenschutz verändern sich gerade mit dramatisch 

hoher Geschwindigkeit und einer nie dagewesenen 

Intensität. Wir glauben, dass sich die Produktent-

wicklung an diese Geschwindigkeit anpassen und 

auf disruptive Technologien konzentrieren muss. Das 

heißt zum einen, dass sie schneller und e�izienter 

sein muss. Zum anderen müssen die entwickelten 

Produkte deutlich über den Tellerrand des vorhande-

nen Standards reichen. Darum haben wir eine eigene 

Produktentwicklung, eigene Versuchsfelder und ein 

breites weltweites Netzwerk.

Haben Sie ein konkretes Beispiel für ein Produkt, 

welches es aus Ihrer Produktentwicklung in die 

flächendeckende Anwendung gescha�t hat?

Ein prominentes Beispiel ist das Konzept rund 

um unser Produkt HardRock®. Was 2014 noch eine 

unserer Ideen war, ist heute zum Patent angemeldet 

und bereits Standard in vielen Regionen Deutsch-

lands. In unserer Patentanmeldung geht es um ein 

Verfahren, welches den Landwirten hilft, den Einsatz 

von Wachstumsreglern deutlich reduzieren zu können 

und in vielen Fällen sogar ganz auf Wachstumsregler 

zu verzichten. Das ist ein Beispiel dafür, worauf es uns 

bei der Produktentwicklung ankommt: Die Planung 

des Wachstumsreglereinsatz stellt den Landwirt jedes 

Jahr vor große Herausforderungen, weil der Einsatz 

von Wachstumsreglern häufig mit dem Risiko von 

Ertragseinbußen verbunden ist. HardRock® löst genau 

dieses Problem und bietet somit eine Alternative 

zum Wachstumsregler. Es sorgt auf natürliche Weise 

für Halmstabilität und ist darüber hinaus in seiner 

Wirkung ertragsfördernd. Außerdem steigt aktuell die 

Nachfrage nach wachstumsreglerfrei angebautem 

Getreide. Das alles bedeutet Nachhaltigkeit, die sich 

für den Landwirt lohnt, ihm seine Arbeit erleichtert 

und sich somit von selbst am Markt etabliert.

Die Digitalisierung in der Landwirtschaft ist in aller 

Munde. Was ist hier Ihre größte Herausforderung?

Die Art und Weise, wie wir in Zukunft mit unseren 

Kunden kommunizieren werden. Durch die stark zu-

nehmende Vernetzung wird Marketing und Vertrieb 

immer mehr zum digitalen Dialog, der transparent 

in der Ö�entlichkeit stattfindet. Das bietet uns die 

Chancen unsere Konzepte schneller bekannt zu 

machen, stellt für uns aber auch eine neue Art der 

Kommunikation dar, die wir gerade erst Schritt für 

Schritt gestalten.

Wenn Sie einen Wunsch für die Landwirtschaft 

frei hätten, welcher wäre das?

Bei der täglichen Arbeit mit Landwirten erleben 

wir Menschen, die so nachhaltig und fortschritt-

lich denken, wie in kaum einer anderen Branche. Ich 

würde mir wünschen, dass die Landwirtschaft in der 

Ö�entlichkeit auch wieder viel mehr als diese nach-

haltige und systemrelevante Branche wahrgenommen 

und anerkannt wird.

OmniCult feiert dieses Jahr den siebten Geburts-

tag. Was haben Sie sich für die nächsten sieben 

Jahre vorgenommen?

Wir haben noch viele Ideen, die teilweise ganz am 

Anfang und teilweise auch kurz vor der Markteinfüh-

rung stehen. Wie genau die Reise der nächsten sieben 

Jahre aussehen wird, ist aufgrund der rasanten Ent-

wicklung der gesetzlichen Rahmenbedingungen nur 

schwer mit absoluter Sicherheit zu prognostizieren. 

Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass wir gerade 

erst damit angefangen haben die Zukunft der Land-

wirtschaft mitzugestalten. Unsere Stärke liegt darin, 

flexibel auf Veränderungen zu reagieren und entspre-

chend zu navigieren.

Düngung und Pflanzenschutz 
über den Tellerrand gedacht

Im Interview: Marc Fischer, 
Gründer und Geschäftsführer 

der OmniCult FarmConcept GmbH

Hartmut Schmidt, Gründer und Geschäfts-
führer der OmniCult FarmConcept GmbH, 

bei einem Videodreh im Feld. Marketing und 
Vertrieb werden immer digitaler.

Luftaufnahme eines der firmeneigenen 
Versuchsfelder. Hier werden neue 
Lösungen für die Herausforderungen 
im Bereich Klima, Düngung und 
Pflanzenschutz entwickelt und geprüft.

„Was 2014 noch eine 
unserer Ideen war, 

ist heute zum Patent 
angemeldet.“

Über OmniCult:
Die OmniCult FarmConcept GmbH wurde 
2014 von Hartmut Schmidt und Marc Fischer 
gegründet und hat ihren Sitz in Limburg 
an der Lahn. Mit ihren zukunftsweisenden, 
nachhaltigen Dünge- und Pflanzenschutz-
lösungen entwickelt sich die Firma – neben 
dem kontinuierlichen Wachstum im deut-
schen Markt – zurzeit auch in das europäi-
sche Ausland und nach Nordamerika. Heute 
besteht das Team aus rund 20 Personen, 
einer eigenen Produkt- 
und Patententwicklung 
und pflanzenbaulichen 
Fachberatern in ganz 
Deutschland.
www.omnicult.net




