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INTERVIEW MIT GORAN MAZNEVSKI –
CHIEF TECHNOLOGY OFFICER

Herr Goran Maznevski, können Sie mir ein wenig
über Ihren Hintergrund erzählen und wie Sie zu
MediCrops® gekommen sind?
Mit einer Ausbildung in Geodäsie, digitaler Kartierung
und einem Studium der Rechtswissenschaften habe ich
mehr als 15 Jahre Erfahrung als Techniker und Rechtsberater in staatlichen Abteilungen in Nordmazedonien.
Später folgte die Mitgründung einer Immobilienagentur
und der Eintritt in die Energiekammer Nordmazedoniens
von der ich stellvertretender Präsident bin. Ich besuchte
viele Messen, Vorträge, Schulungen und Konferenzen von
internationalem Ausmass für Öko-Projekte, erneuerbare
Energien und Umweltschutz, wo ich internationale
Unternehmen, Visionäre und Wissenschaftler getroffen
habe. Ende 2018 traf ich auf einer Business-Konferenz
Herrn Mestrangelo, eine aussergewöhnliche, intelligente
und visionäre Person, die meine Aufmerksamkeit auf
eine grosse Projektidee zog. Nach einem Zusammenschluss und einem Meeting-Marathon bei allen Ministerien beschlossen wir im Dezember 2018, die MediCrops©
Ohrid DOOEL zu gründen.
Wie ist der aktuelle rechtliche Status von MedizinalCannabis in Nordmazedonien?
Die rechtliche Lage von Medizinal-Cannabis in Nordmazedonien ist zweigeteilt, nämlich in die medizinische
und die industrielle Nutzung. Derzeit sind Kultivierung
und Weiterverarbeitung unter strengsten Sicherheitsvorschriften vom Ministerium für Gesundheit erlaubt. Die
Regierung und andere Ministerien arbeiten noch an der
Entwicklung und Harmonisierung des Gesetzes für den
Export ins Ausland und den Freizeitgebrauch in bestimmten Regionen des Landes. Aktuell ist der Export von
Extrakten erlaubt. Eine Gesetzesänderung mit dem
Export für Rohmaterial würde das Umsatzpotenzial um
ein Vielfaches erhöhen.

Warum denken Sie, dass Nordmazedonien und
insbesondere Ohrid der perfekte Standort für die
MediCrops® ist?
Nordmazedonien ist in der Landwirtschaft sehr bekannt,
da es ein sehr gutes und mediterranes Klima, perfektes
Wasser, Boden und viel Sonne hat. Von der Universität in
Skopje gibt es sehr gut geschultes Personal in den Bereichen Agrarwissenschaften und Biologie. Die Produktionskosten sind sehr niedrig und entsprechen rund
einem Zentel von dem im Norden Europas.
Warum Ohrid? Nun, Ohrid ist die schönste und älteste
Stadt in Nordmazedonien, sie ist umgeben von wunderschönen Bergen und liegt direkt am ältesten See
Europas, dem Ohridsee, der eine reine Naturschönheit
ist. Die geografische Lage von Ohrid ist perfekt, es
bietet einen internationalen Flughafen, gute Infrastruktur
und viele andere Dienstleistungen. Es gibt auch viele Vorteile wie niedrige Kosten für Mitarbeiter und Strom, gutes
Wasser, schöne Natur und perfektes Wetter.
Wie ist es für Sie, mit einer Schweizer Firma zu
arbeiten?
Ich habe schon mit vielen Firmen zusammengearbeitet,
aber die Arbeit mit MediCrops© ist eine grossartige
Erfahrung. Es erfüllt mich mit besonderem Stolz, ein
Schweizer Unternehmen hier in Nordmazedonien zu repräsentieren.

der Mitarbeiter muss loyal, zuverlässig und wissenshungrig sein. Um ehrlich zu sein, suche ich nach Talenten, erstaunlichen Persönlichkeiten und Menschen, die
etwas verändern möchten.
Was sind Ihre langfristigen Ziele mit der MediCrops®?
Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch mit einer Vision,
dass die MediCrops© zu einer weltweiten Topmarke für
medizinisches Cannabis und andere Produkte wird. Ich
bin sehr stolz darauf, ein Unternehmen dieser Grössenordnung zu leiten und seit der Gründung von MediCrops©
dabei zu sein, eine weltweite Marke in diesem Bereich
zu schaffen, was ein langer Prozess ist, der besonderes
Engagement und viel Wissen erfordert.
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Sie sind der erste Mitarbeiter und verantwortlich für
die Rekrutierung neuer Mitarbeiter, was ist Ihnen bei
einem neuen Mitarbeiter besonders wichtig?
Die MediCrops baut eine grossartige Produktionsanlage
auf, in der jeder Mitarbeiter die Professionalität und das
Wachstum des Unternehmens zu spüren bekommen
wird. Es gibt viele wichtige Parameter und Filter, denn
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