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Pascal Toffel, Directeur de Grangeneuve

Pascal Toffel, Directeur de Grangeneuve depuis 2015, a fait ses études à l’Ecole polytechnique fédérale de Zürich 
et obtenu un diplôme d’ingénieur agronome EPF (master en sciences animales.) Il est également titulaire d’un 
brevet fédéral en marketing.

Son parcours professionnel a débuté dans le domaine de l’alimentation animale au sein de l’entreprise Cargill 
(Provimi Kliba SA), puis dans des activités de lobby agricoles au sein de l’Union maraîchère suisse et de swiss
granum, interprofession des céréales, oléagineux et protéagineux.

De langue maternelle française, il maîtrise parfaitement l’allemand et le suisse-allemand.

-

Pascal Toffel, Direktor von Grangeneuve

Pascal Toffel, seit 2015 Direktor von Grangeneuve, studierte an der Eidgenössischen Technischen Hochschule (ETH) 
in Zürich und erwarb ein Diplom als Agraringenieur ETH (Master in Tierwissenschaften.) Er besitzt zudem einen 
eidgenössischen Fachausweis in Marketing.

Seine berufliche Laufbahn begann er im Bereich der Tierernährung bei der Firma Cargill (Provimi Kliba SA), gefolgt 
von landwirtschaftlichen Lobbytätigkeiten beim Verband Schweizerischer Gemüseproduzenten und bei swiss
granum, der Branchenorganisation für Getreide, Ölsaaten und Eiweisspflanzen.

Seine Muttersprache ist Französisch, er beherrscht Deutsch und Schweizerdeutsch perfekt.



Jerry Krattiger, Directeur de la Promotion économique du canton de Fribourg

Jerry Krattiger, Directeur de la Promotion économique du canton de Fribourg depuis 2019, a obtenu une licence 
des sciences politiques à l’Université de Lausanne, complétée par un diplôme postgrade de management en 
ressources humaines (Zurich).

Il est aussi titulaire d’un Executive MBA, obtenu à Copenhague. Après plusieurs années dans le secteur de la 
finance, il a ensuite cofondé une entreprise spécialisée dans les services informatiques.

Fort de son expérience interdisciplinaire et pluriculturelle, Jerry Krattiger a ensuite dirigé plusieurs années Youth
for Understanding Suisse. De langues maternelles française et allemande, il maîtrise également l’anglais, le 
suédois et l’espagnol. 

-

Jerry Krattiger, Direktor der Wirtschaftsförderung des Kantons Freiburg

Jerry Krattiger, seit 2019 Direktor der Wirtschaftsförderung des Kantons Freiburg, hat an der Universität Lausanne 
ein Lizenziat in Politikwissenschaften erworben, das er mit einem Nachdiplomstudium in Human Resources 
Management (Zürich) ergänzt hat.

Zudem verfügt er über einen Executive MBA, den er in Kopenhagen erworben hat. Nach mehreren Jahren im 
Finanzsektor war er Mitbegründer eines Unternehmens, das auf IT-Dienstleistungen spezialisiert ist.

Aufgrund seiner interdisziplinären und multikulturellen Erfahrung leitete Jerry Krattiger anschliessend mehrere 
Jahre Youth for Understanding Schweiz. Seine Muttersprachen sind Deutsch und Französisch, er spricht auch 
Englisch, Schwedisch und Spanisch.
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