
INTERVIEW MIT LUITPOLD WÜSTHOF, CFO

Luitpold Wüsthof ist seit Herbst 2021 im Management als
CFO und als Mitglied des Verwaltungsrates für die MediCrops
Holding AG tätig. Seine langjährige Erfahrung und sein fun-
diertes Wissen im Finanzbereich spielen eine wesentliche
Rolle bei der Strategieplanung und der Kapitalbeschaffung
für die Investitionsvorhaben der MediCrops.

Herr Wüsthof, können sie ein wenig über Ihren 

Hintergrund erzählen?

Nach meinem Betriebswirtschaftsstudium habe ich meine 
ersten Sporen bei General Electric in München verdient. GE war
damals der grösste Konzern der Welt und für meine weitere be-
rufliche Entwicklung bis heute hinsichtlich Unternehmens-
führung, -kultur und Organisation massgeblich prägend. Nach
der Übernahme der GE Rückversicherungssparte (GE Insurance
Solutions) durch Swiss Re bin ich im Jahr 2005 in die Schweiz
gekommen und habe seitdem für verschiedene amerikanische
und schweizer Industrienternehmen gearbeitet. Die Schweiz
hat für mich grossartige Chancen eröffnet und ich bin dankbar
dafür, dass ich hier in der Mitte Europas mit meiner Familie in
grosser Sicherheit und Stabilität leben und arbeiten kann.

Was hat sie dazu bewogen bei der MediCrops 

zu arbeiten?

Um noch einmal auf General Electric zurückzukommen: GE
führte 2001 einen neuen Slogan ein «Imagination at work» mit
dem Symbol einer brennenden Glühbirne. Der Slogan wurde
entwickelt, um die Wahrnehmung von General Electric in der
Öffentlichkeit neu zu beleben und an die technologischen In-
novationen zu erinnern. Die Botschaft an die Mitarbeitenden
war sich von GE inspirieren zu lassen und revolutionäre Pro-
dukte von Ihren bescheidenen Anfängen zu entwickeln. Das
trifft auch den Punkt bei der MediCrops: «Kleiner Beginn,
grosse Wirkung». Das Licht der Glühbirne ist ja nicht nur ein
entscheidender «Kosten»-Faktor unserer Produktion bei der
Blüten-Aufzucht (lacht), sondern es steht vor allem für die Idee,
die Welt zum Besseren zu verändern. Gib niemals auf an was
du glaubst – jeder Beitrag zählt! Das war auch für mich per-
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sönlich der entscheidende Antrieb, für MediCrops zu arbeiten.
Ich wollte zu meinen visionären Wurzeln zurückkehren, mich
auf neue Ideen konzentrieren, meine langjährige «Corporate»-
Erfahrung in das Projekt einbringen und anschliessend dazu
beitragen, die Welt zu verändern. 

Wie schätzen sie das derzeitige Wirtschaftliche 

Umfeld in Bezug auf die MediCrops ein?

Der russische Einmarsch in die Ukraine hat die wirtschaftlichen
Aussichten für 2022 eingetrübt und die steigenden Rohstoff-
preise kurbeln die Inflation weiter an. Wir sprechen deshalb
von einem Stagflation-Szenario, welches es Anlegern deutlich
schwieriger macht, robuste reale Renditen zu erwirtschaften.
In der Schweiz ist die Teuerung mit 2,4 Prozent zwar ver-
gleichsweise niedrig, aber wer beispielsweise 8,000 Franken
verdient, hat Ende Jahr nur noch 7,800 Franken im Sack. In
diesem Umfeld sind inflationsgeschützte Anlagen wie beispiels-
weise Aktien nach wie vor empfehlenswert und Gewinner sind
weiterhin die defensiven Sektoren wie Gesundheit aus Pharma,
Biotech und Health Care wozu auch die MediCrops zählt. Ich
bin deshalb sehr zuversichtlich, dass die Investoren uns auch
weiterhin ihr Vertrauen schenken und wir wie geplant die 
finanziellen Voraussetzungen schaffen, um mit unserer Produk-
tionsanlage in Yverdon 2024 in Betrieb zu gehen und mit un-
seren qualitativ hochwertigen Produkten erste Umsätze zu
erzielen. Die Voraussetzungen sind dafür glänzend, denn nach
der Freigabe von THC-haltigem Cannabis im August 2022 er-
warten wir, dass sich der Markt in der Schweiz um 180 Grad
dreht und ein substanzielles Wachstum von 35 Prozent pro Jahr
auf einem hohen Preisniveau aufweisen wird.

Was sind ihre kurz-, mittel- und langfristigen Ziele 

bei der MediCrops?

Wir haben uns ein Ziel gesetzt, MediCrops zum Erfolg zu führen.
Alle unsere Partner und Investoren erwarten, dass wir dieses
Ziel erreichen. Das ist zugleich unsere Verpflichtung und unser
Antrieb. Wir wollen nicht als dritter oder vierter über die Ziel-
linie, sondern als erster und dafür liegen wir derzeit sehr gut
im Rennen, um bis 2028 einer der führenden Medizinal-
Cannabis Anbieter in Europa zu werden.

«Wenn mein Verstand es sich 

vorstellen kann und mein Herz 

es glauben kann – dann kann 

ich es erreichen.» 

(Muhammad Ali)

Wir streben kontinuierlich danach, der

führende Produzent für Medizinal-

Cannabis-Produkte auf THC-Basis im

deutschsprachigen Raum in Europa 

zu werden und gleichzeitig unser 

Vertriebsnetz in Europa qualitativ 

und effizient aufzubauen.


