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Einführung 
 
Der Schweizer Rat und Observatorium der Pferdebranche (COFICHEV) ist ein nationales, 
privates und unabhängiges Fachgremium von Spezialisten aus den Bereichen Reitsport, 
Pferdezucht, Pferdehaltung und -pension, wissenschaftlicher Forschung und beruflicher 
Ausbildung. Seine Mitglieder, die allen wichtigen Akteuren der Branche nahe stehen, bilden 
damit eine nationale Organisation, die professionell mehrere Themenbereiche abdeckt. 

Der Verein setzt die Arbeit des Observatoriums der Schweizer Pferdebranche fort, das seit 
2007 mehrere Berichte und Dokumente vorgelegt hat. Sein Ziel ist es, aus den Erwartungen 
der Pferdebranche eine Zukunftsvision zu entwickeln. Zu diesem Zweck will er die Elemente 
identifizieren, die eine Realisierung begünstigen oder behindern, das Pferd in der 
Gesellschaft positionieren und eine Plattform für Austausch, Reflexion und Koordination 
bieten. 

Im Rahmen eines Brainstorming-Seminars beschloss COFICHEV, sich mit einem neuen 
Tool namens RADAR auszustatten. Dieses Instrument zielt darauf ab, nützliche 
Informationen zu sammeln, die für das reibungslose Funktionieren des Sektors erforderlich 
sind. Damit will COFICHEV seine Kompetenzfunktion zum Wohl der Branche voll 
übernehmen. 

Material und Methode 

Es wurde eine Datenbank (Type Dropbox) erstellt, in der die Mitglieder des COFICHEV 
Artikel aus wissenschaftlichen Zeitschriften, Presseartikel, Internetseiten und veröffentlichte 
Berichte aus den audiovisuellen und sozialen Medien sammeln, die möglicherweise von 
Bedeutung für die Schweizer Pferdebranche sein könnten. 

Jedem Mitglied von COFICHEV wurde aufgrund seines Profils und seiner Interessen eine 
Domäne zugewiesen. Diese Bereiche sind ihnen bekannt und vertraut, und sie spielen darin 
als Akteur eine Rolle für den Sektor. Sie werden so regelmässig Neuheiten und Trends 
identifizieren, die für die Schweizer Pferdebrache von Interesse sein könnten. 

Diese Informationen werden in der Themendatenbank gesammelt, angeordnet und 
gewichtet. An vierteljährlichen Meetings werden diese dann je nach Bedarf und Dringlichkeit 
priorisiert und verarbeitet. 

Ergebnisse und Diskussion 

Das Konzept der Erstellung einer solchen Datenbank ist sehr komplex. Sie muss sowohl für 
den RADAR-Tool-Manager als auch für die Endbenutzer leicht nutzbar und zugänglich sein. 

Das Referenzieren ist eine Arbeit, die Zeit braucht. Die Indizierung der Seiten in einer 
Webseite ergibt sich nicht unmittelbar, und ihre Rangfolge und Rangordnung wird durch die 
Anwendung bewährter Verfahren beeinflusst. Diese Richtlinien werden sehr oft von Google 
vorgegeben, einer Suchmaschine, die den Markt dominiert. 



Die Analyse von Trends über die sozialen Medien wurde untersucht, insbesondere in Bezug 
auf bewährte Verfahren in diesem Bereich 

Die Frage des Urheberrechts muss ebenfalls erwähnt werden. Sie wurde gründlich analysiert 
und die Situation erweist sich komplexer als es scheint. Die Quellen dessen, was 
vervielfältigt, kopiert oder erwähnt werden darf, müssen besonders beachtet werden und den 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen, die von Land zu Land unterschiedlich sein 
können. Der didaktische Charakter von Informationen im Bildungsbereich, der über ein 
Kennwort zugänglich ist, unterscheidet sich von einem öffentlichen Rahmen, der sich an alle 
richtet. Diese Praktiken müssen noch gemeistert werden und werden zweifellos eine grosse 
Herausforderung darstellen. 

Schlussfolgerung 

Dank dieses RADAR-Tools bleibt COFICHEV nahe an den Informationen, um seine 
Expertenrolle in der Schweizer Pferdebranche zu erfüllen. Die gesammelten Informationen 
werden zusammen mit ihren Analysen den Interessengruppen des Sektors zur Verfügung 
gestellt, um sie bei ihren Überlegungen und Entscheidungen zu unterstützen. Sie können 
auch als Grundlage für Massnahmen auf der Ebene der Verwaltung oder der Politik dienen. 
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