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GRUSSWORT des Schirmherrn

Sehr geehrte Damen und Herren,
der FOOD FUTURE DAY findet in diesem Jahr
bereits zum achten Mal statt und hat sich als eine
der größten Veranstaltungen für die Gewinnung
von Nachwuchskräften in der Lebensmittelbranche etabliert. Die frühzeitige Kontaktaufnahme
zwischen Unternehmen und Nachwuchskräften
trägt dazu bei, dem drohenden Fachkräftemangel
entgegenzuwirken und den Betrieben aus der
Region einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.
Es freut mich sehr, als Schirmherr Teil dieses so
erfolgreichen Recruiting-Events sein zu dürfen.
Der Nordwesten Deutschlands bildet das Zentrum
der Agrar- und Ernährungswirtschaft. Dadurch nimmt diese Region einen wichtigen
Stellenwert bei uns in Niedersachsen ein.
In fünf parallelen Vortragsveranstaltungen sollen die derzeit so intensiv diskutierten
Themen Lebensmittelproduktion, Technologie und Qualität, Entrepreneurship, Biotechnologie sowie Qualitätsfaktoren der Ernährung aufgegriffen werden. Mit diesen
Thematiken müssen sich die Unternehmen aktiv auseinandersetzen und die künftigen
Nachwuchskräfte Kompetenzen in diesen Feldern aufbauen.
Nutzen Sie, liebe Besucher, den FOOD FUTURE DAY für die Vernetzung mit Nachwuchskräften, Wirtschaft und Wissenschaft und informieren Sie sich über die Entwicklungen in der Lebensmittelbranche.
Allen Teilnehmern wünsche ich viele interessante Kontakte und eine erfolgreiche
Zukunft!
Ihr

Dr. Bernd Althusmann
Niedersächsischer Minister für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung
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PROGRAMM
FUTURE DAY
Day
programm FOOD
FOOD FUTURE
Uhrzeit

Programmpunkt

Raum

08:00 - 08:30

Anmeldung TeilnehmerInnen

Foyer HR

08:30 - 10:00

Präsentation studentischer Projekt- und Abschlussarbeiten

HR 0005-6

09:30 – 09:50

09:50 – 10:00

Begrüßung durch Dekan und Vizepräsident
Prof. Dr. Bernd Lehmann

09:50 – 10:00

Verleihung Campus-Preis des VdEW

10:00 – 14:30

Unternehmensmesse

HR 0001-2

10:00 – 18:00

Job Wall

Foyer HR

10:15 – 13:30

Berufsbilder Live - AbsolventenInnen berichten über
ihren Berufseinstieg

HR 0007-8

10:30 – 14:00

Bewerbungsmappen-Check

HR 0004

12:00 – 14:00

Möglichkeit zum Mittagessen

HR 01-2,
Mensa

14:30 – 17:00

Fachprogramm
Session 1: „Jubiläumssession“
10 Jahre Wirtschaftsingenieurwesen Lebensmittelproduktion – Rückblick und Ausblick

Schmied
im Hone,
OT01-2

Session 2: Technologie und Qualität
Einblick in die faszinierende Welt der Gewürze und
Kräuter: Grundlagen, Technologie und praktische
Demonstrationen

HD 0010

Session 3: Entrepreneurship & Food
Start-ups
Neue Ideen richtig umsetzen

HR 0007-8

Session 4: Biotechnologie
Better Food – The Future of Biotechnology

HR 0005-6

Session 5: Qualitätsfaktoren der
Ernährung
Qualitätsstandards in der Gemeinschaftsverpflegung

HD 0011

(Details zu den Sessions ab Seite 10)

Ab 18:00
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Get-Together mit Bierausschank und kleinem Snack

Schmied im
Hone

Raumplan Gebäude HR

Eingang

HR

000

1-2

HR 0003
Tagungsbüro

Foyer

HR 0004
HR 0007-8
HR 0005-6

Foyer

Raum HR 0004:

 Job-Wall
 Recruiting-Event

 Bewerbungsmappen-Check

Raum HR 0001-2:

 Campus-Preis des VdEW

 Recruiting-Event

Raum HR 0003:

Raum HR 0005-6:
Raum HR 0007-8:
 Berufsbilder Live

 Catering
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FFD BERUFSBILDER LIVE

Acht Absolventinnen und Absolventen berichten kurz über ihren Berufseinstieg
und geben den Studierenden auf Augenhöhe Tipps und Tricks für einen erfolgreichen Einstieg in das Berufsleben. Sie stehen den Studierenden jeweils 2 x 20 Minuten für Gespräche und Fragen zur Verfügung. Den genauen Zeitplan erhalten Sie
bei der Anmeldung am Messetag.

Absolvent/in

Unternehmen

Arbeitsbereich

Eleonore Bensmann

Fuchs Gruppe

Junior Sales Managerin
Discount / Private Label

Sarah Engelmann

Meat Cracks Technologie
GmbH

Produktentwicklerin

Vanessa Völkel

Elea Vertriebs- und Vermarktungsgesellschaft
mbH

Lebensmitteltechnologin, Schwerpunkt
Vertrieb

Maximilian Nolte

Sauels frische Wurst GmbH
Fleischwaren & Co. KG

Internationaler Einkauf

Cornelius Adolf

KHS GmbH

Produktmanager

Lutz Weckesser

Coppenrath & Wiese KG

Prozessbegleiter

Aron Steinemann

Steinemann Holding GmbH
& Co. KG

Projektmanager

Maj-Britt Feldhaus

Heristo AG

10:15 - 13:30 Uhr
Raum HR 0007-8
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Bewerbungsmappen-check

Auf dem FOOD FUTURE DAY bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Bewerbungsunterlagen direkt von den Personalverantwortlichen aus der Lebensmittelbranche
sowie vom LearningCenter der Hochschule Osnabrück checken zu lassen. Nutzen
Sie die Chance, Tipps zu Ihrer Bewerbung von erfahrenen Experten aus der Wirtschaft zu erhalten.
Möchten Sie an dem Bewerbungsmappencheck teilnehmen? Dann tragen Sie sich in
die Liste vor dem Raum HR 0004 ein.
10:30 - 14:00 Uhr
Raum HR 0004

Recruiting-Event

Produktinnovationen, neue Technologien, die Digitalisierung und Nachhaltigkeit
entlang der gesamten Wertschöpfungskette fordern die Lebensmittelbranche
heraus, sich am Markt zu behaupten. Gleichzeitig müssen aktuelle und zukünftige
Trends erkannt werden, die den gestiegenen Ansprüchen der Konsumentinnen und
Konsumenten gerecht werden. Vielfältige Entwicklungen lassen sich hierbei nur
mit exzellenten Fach- und Führungskräften umsetzen. Für Unternehmen stellt die
gezielte Ansprache qualifizierter Nachwuchskräfte einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil dar.
Die Lebensmittelbranche gehört zu den größten in Deutschland, Europa und der
Welt – ein enormer Jobmarkt, der gerade Berufseinsteigern vielfältige Karrieremöglichkeiten eröffnet und ein enormes Potenzial für studentische Projekt- und Abschlussarbeiten hat.
Das FOOD FUTURE DAY Recruiting-Event bietet Unternehmen, Experten, Studierenden und Jobeinsteigern eine einzigartige Plattform zum Netzwerken, Präsentieren und Austauschen. Es findet von 10:00 - 14:30 im Raum HR 0001-2 statt.
Wir wünschen Ihnen auf dem FOOD FUTURE DAY viel Erfolg!
Information: Fragen und Anregungen richten Sie bitte an
unsere E-Mail-Adresse: info@food2020.eu
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Sessions FFD 2018
Session

Titel

verantwortlich

Raum

Session 1
"Jubiläums-

10 Jahre Wirtschaftsingenieurwesen Lebensmittelproduktion – Rückblick und
Ausblick

Dr. Kaufmann,
Prof. Dr. Enneking,
Prof. Dr. Meseth,
Prof. Dr. Daum,
Fr. Behrens,
Fr. Riemenschneider

Schmied
im Hone,
OT01-2

Session 2
Technologie
und Qualität

Einblick in die faszinierende Welt der Gewürze
und Kräuter: Grundlagen,
Technologie und praktische
Demonstrationen

Hr. Schwartz,
Dr. Kuhlmann,
Prof. Dr. Figura

HD0010

Session 3
Entrepreneur-

Neue Ideen richtig umsetzen

Hr. Hollah,
Hr. Siebert

HR07-8

Better Food - The Future
of Biotechnology

Dr. Hertel,
Prof. Dr. Berger

HR05-6

Qualitätsstandards in der
Gemeinschaftsverpflegung

Dr. Bornkessel

HD0011

session"

ship & Food
Start-ups
Session 4
Biotechnologie

Session 5
Qualitätsfaktoren der
Ernährung

10

session 1: "Jubiläumssession"
10 Jahre Lebensmittelproduktion am Schmied im Hone
• Rundgang mit Sektempfang im neuen Gebäude mit alten und neuen Eindrücken
• Diashow alter Bilder
• Postersession „Highlights Lebensmittelproduktion – Was sind aktuelle Themen und
was passiert zukünftig an unserem Standort?“
• „Alte“ und „neue“ Dozentinnen und Dozenten der Hochschule geben einen Rückund Ausblick zum Hochschulstandort und dem Studium Lebensmittelproduktion
• Vorstellung des neuen Studiengangs Wirtschaftsingenieurwesen Agrar/Lebensmittel – jetzt drei Studienrichtungen unter einem Dach: Lebensmittelproduktion,
Agri-Food Business und Agrar- und Biosystemtechnik

session 2: Technologie und Qualität
Einblick in die faszinierende Welt der Gewürze und Kräuter:
Grundlagen, Technologie und praktische Demonstrationen
Pfeffer und Paprika, Petersilie und Basilikum – sie sind in aller Munde. Doch es gibt
noch weit mehr interessante und exotische Gewürze & Kräuter auf der Welt. Die
Session soll einen Einblick in die faszinierende Vielfalt der Gewürze & Kräuter geben:
was sind Gewürze & Kräuter, wo werden sie angebaut, wie erfolgt die Weiterverarbeitung, welche Faktoren bestimmen die Qualität?
Neben einem theoretischen Überblick werden viele Proben gezeigt und das Thema
somit anschaulich aufbereitet. Jeder Teilnehmer kann sein Wissen anhand von sensorischen Tests abprüfen.

session 3: Entrepreneurship & Food Startups
Neue Ideen richtig umsetzen
In der schnelllebigen Zeit von Heute, verändern sich die Marktbedingungen viel
rasanter als noch vor wenigen Jahren. Künstliche Intelligenz, die Digitalisierung und
die Internationalisierung verstärken diese Marktbeschleunigung zusätzlich. Geschäftsmodelle die gestern noch tragfähig waren werden heute schon von neuen
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Start-ups überholt und das in allen Branchen. Die Möglichkeiten, die junge Menschen heute haben, ihre Kreativität und Ideen in die Tat umzusetzen waren wohl nie
größer. Einrichtungen wie das DIL (Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.)
und das Seedhouse (Start-up Zentrum in Osnabrück für Agrar, Food und Digitales)
unterstützen dabei Menschen auf ihrem Weg der Ideenverwirklichung.
In dieser Session sollen die Teilnehmer einen ersten Eindruck davon bekommen
was in der Agrar- und Lebensmittelindustrie heute schon möglich ist und welche
Hilfestellungen es dabei für neue Ideen gibt. Explizit stellen sich das DIL und das
Seedhouse mit ihrem Angebot vor. Zusätzlich bekommen die Teilnehmer einen Praxiseinblick in die Umsetzung einer innovativen Lebensmittelneuheit. Das Food-Startup Bugfoundation plaudert aus dem Nähkästchen wie sie es aus der Hochschule
zum ersten Hersteller von Burgern auf Insektenbasis geschafft haben und damit den
internationalen Handel erobern.

session 4: Biotechnologie
Better Food - The Future of Biotechnology
In der Session Biotechnologie werden exemplarisch Themen dieser facettenreichen
Querschnittstechnologie aufgegriffen, um die zukünftige Bedeutung der Biotechnologie für den Bereich der Lebensmittelherstellung zu verdeutlichen. Das erste Thema
mit zwei Vorträgen greift eines der wohl wichtigsten Werkzeuge der Biotechnologie
auf, die Enzyme. Herr Prof. Dr. Ralf Günter Berger (Gottfried Wilhelm-Leibniz-Universität Hannover) wird in die Enzyme einführen und Beispiele für deren Nutzung in
der Lebensmittelherstellung unter dem neuen Aspekt der Bioökonomie vorstellen.
Im Anschluss daran wird Herr Dr. Michael Büring (Chr. Hansen GmbH) beispielhaft
Einblicke in die industrielle, mikrobielle Herstellung von Enzymen geben.
Das zweite Themengebiet mit zwei Vorträgen beschäftigt sich mit dem stetig
wachsenden Bereich der mikrobiellen Kulturen. Die Anwendung lebender Mikroorganismen in der Lebensmittelkette birgt ein enormes Potenzial, wie z.B. bei der
Herstellung fermentierter Lebensmittel und zur Erhöhung der Lebensmittelsicherheit. In dem Vortrag von Dr. Tobias Neddermann (Frutarom Production GmbH) wird
die Herstellung von Reinstämmen und daraus hergestellter Starter- bzw. Schutzkulturen für den Fleischbereich vorgestellt. Daran schließt sich der Vortrag von Herrn
Geert Hagmann (Ernst Böcker GmbH) an, in dem die Nutzung traditioneller Fermentationsprozesse zur Produktion von Startern für die Herstellung von Sauerteigen
erläutert wird.
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session 5: Qualitätsfaktoren
		
der Ernährung
Qualitätsstandards in der Gemeinschaftsverpflegung
In diesem Jahr widmet sich die Session „Qualitätsfaktoren der Ernährung“ der Gemeinschaftsverpflegung. Vielfältige Aspekte sind dabei zu berücksichtigen, wobei in
den letzten Jahren Standards und damit verbundene Zertifizierungen immer größere Bedeutung erlangt haben. Auf der einen Seite wünschen sich Verbraucher*innen
eine hohe Qualität der angebotenen Speisen, sind aber oft nicht bereit, hohe Beträge dafür aufzuwenden. Dieser Herausforderung widmet sich der erste Vortrag von
Dr. Silke Lichtenstein (bissweise Consulting) mit dem Titel "Viel für wenig Geld war
gestern: Standardisierte Qualität in der Gemeinschaftsgastronomie“.
Wie Standards in der Gemeinschaftsverpflegung konkret im Unternehmen umgesetzt werden können, beleuchtet Asha Marquardt (apetito) im Anschluss daran
genauer mit dem Vortrag „Umsetzung der DGE Qualitätsstandards in der Gemeinschaftsverpflegung und Essen auf Rädern“.
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Avo-werke August Beisse gmbh
die avo-werke august beisse Gmbh ist ein modernes, mittelständisches unternehmen der Gewürzindustrie mit mehr als 600 mitarbeitern. ein starkes team,
das mit innovativen ideen und gutem Geschmack über die internationalen Grenzen hinaus gewachsen ist und sich zu einem der führenden Gewürzspezialisten
in europa entwickelt hat.
Personalverantwortliche/r: k.a.
Abteilung: personalabteilung
Adresse: industriestraße 7 · 49191 belm
telefon: 05406 / 5080
e-mail: bewerbung@avo.de
website: www.avo.de
Branche: lebensmittelbranche
Produkte: Gewürze
standort: belm
mitarbeiter: ca. 600
Absolventenbedarf 2018/2019: nach bedarf
gesuchte Fachrichtungen: k.a.
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika
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 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges

Bioﬁno gmbh & co. kg
die biofino Gmbh & co. KG gehört zu den führenden deutschen bio-Geflügelfleisch-vermarktern. das qualitativ hochwertige Sortiment umfasst bio-frischgefügel von hähnchen- und putenartikeln sowie bio-convenience-produkte und
bio-Geflügelwurst.
Personalverantwortlicher: dr. jürgen tölke
Abteilung: Geschäftsführung
Adresse: europa allee 7 · 49685 emstek
telefon: 04473 / 9413 0
telefax: 04473 / 9413 11
e-mail: info@biofino.de
website: www.biofino.de
Branche: ernährungsindustrie
Produkte: bio-Geflügelfleisch, hähnchen und pute
standort: emstek
Umsatz in 2017: >30 mio. euro
mitarbeiter: 100
Absolventenbedarf 2018/2019: nach bedarf
gesuchte Fachrichtungen: agraringenieure, lebensmitteltechniker
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika

 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges
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chr. hansen gmbh
chr. hansen ist als partner und anbieter von produktlösungen für die milch-,
fleisch-, Getränke-, Süßwaren- und weinindustrie sowie als Spezialist im bereich
der tierernährung und pflanzenschutz bekannt. unsere vision ist die verbesserung der Qualität von lebensmitteln und der Gesundheit für menschen auf der
ganzen welt.
Personalverantwortliche: birgit Kramp
Abteilung: personalabteilung
Adresse: Große drakenburger Str. 93 - 97 · 31582 nienburg
telefon: 05021 / 963 271
telefax: 05021 / 963 149
e-mail: personalabteilung@chr-hansen.com
website: www.chr-hansen.com
Branche: biotechnologie
Produkte: natürliche lebensmittelinhaltsstoffe (z. b. Kulturen, enzyme,
natürliche farblösungen)
standorte: weltweit in über 30 ländern; Konzernzentrale in dänemark;
deutschland: in 31582 nienburg und 35415 pohlhem (bei Gießen)
Umsatz in 2017: weltweit über 1.063 mio. €
mitarbeiter: weltweit über 3.700, in deutschland über 230
Absolventenbedarf 2018/2019: nach absprache
gesuchte Fachrichtungen: lebensmitteltechnologie, biotechnologie,
verfahrenstechnik o.ä.
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika
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 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges

Dil Deutsches institut für lebensmitteltechnik e.v.
das dil entwickelt – getragen von rund 175 mitgliedsunternehmen aus der ernährungswirtschaft und angrenzenden bereichen – als forschungseinrichtung in der
produkt- und prozessentwicklung sowie in der analytik. als bindeglied zwischen
wissenschaft und praxis unterstützt das dil seine partner im innovationsprozess.
Personalverantwortlicher: k.a.
Abteilung: k.a.
Adresse: professor-von-Klitzing-Str. 7 · 49610 Quakenbrück
telefon: 05431 / 183 0
telefax: 05431 / 183 114
e-mail: info@dil-ev.de
website: www.dil-ev.de
Branche: forschungsinstitut
Produkte: mastering future food Systems
standorte: Quakenbrück, brüssel (b), Karlsruhe
mitarbeiter: 200
Absolventenbedarf 2018/2019: 5 -10
gesuchte Fachrichtungen: lebensmitteltechnologie, ingenieurwissenschaften,
maschinenbau, elektrotechnik, wirtschaftsingenieurwesen, oecotrophologie,
chemie, biotechnologie, physik, mikrobiologie, data Science, wirtschaftswissenschaften

wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika

 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges: duales Studium
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elea gmbh
wir sind weltweit der führende anbieter von pef-Systemen für die lebensmittel-, Getränke- und forschungsbranche. wir entwerfen, bauen und installieren
pef-anlagen für eine vielzahl von anwendungen und produkten. ein Schwerpunkt unserer arbeit liegt auf der forschung und entwicklung. Seit unserer
Gründung 2012 haben wir bereits über 100 elea pef-Systeme weltweit installiert. wir ermöglichen pro Semester drei bis vier nationalen und internationalen
Studierenden, ihre bachelor- oder masterarbeit über diverse industriell relevante pef-behandlungsanwendungen bei uns zu erstellen. in der praktikantenstudie 2018 von foodjobs.de sind wir in den top25 der beliebtesten unternehmen
in der lebensmittelbranche vertreten, neben nestlé, Storck, haribo oder müller.
Personalverantwortlicher: dr. Stefan töpfl
Abteilung: Geschäftsführung
Adresse: professor-von-Klitzing-Str. 9 · 49610 Quakenbrück
telefon: 05431 / 92629 70
telefax: 05431 / 183 114
e-mail: info@elea-technology.com
website: www.elea-technology.com
Branche: lebensmittelanlagenbau
Produkte: Systeme für Gepulste elektrische felder (pef)
standorte: Quakenbrück
Umsatz in 2017: ca. 10 mio. euro
mitarbeiter: 19
Absolventenbedarf 2018/2019: Stellen für abschlussarbeiten
gesuchte Fachrichtungen: lebensmitteltechnologie und verwandte fachrichtungen
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika

20

 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges

emsland-stärke gmbh
die emsland Group hat sich als deutschlands größter hersteller von Kartoffelstärke am weltmarkt etabliert und kreiert erfolgreich produkte für die nahrungsmittel-, textil-, bauzusatzstoff- und Klebstoﬃndustrie - alles "made in Germany".
auf basis nachwachsender rohstoffe wie Kartoffeln und erbsen entwickelt die
emsland Group ganz im Sinne der unternehmensphilosophie Qualitätsprodukte
ohne den einsatz gentechnisch veränderter pflanzen. das unternehmen ist weltweit in mehr als 120 ländern aktiv und hat einen exportanteil von über 85 %. die
emsland Group verfügt über ein vertriebsnetz mit über 100 agenturen in europa,
dem nahen und mittleren osten, nordafrika, asien sowie in nord- und Südamerika. das unternehmen unterhält zudem vertretungen in asien, Südamerika, den
uSa und der türkei.
Personalverantwortlicher: n. albs
Abteilung: Qualitätskontrolle / forschung + entwicklung / technisches büro
Adresse: emslandstraße 58 · 49824 emlichheim
telefon: 05943 / 81 - 0
e-mail: info@emsland-group.de
website: www.emsland-group.de
Branche: lebensmittelzulieferer, Zulieferer für die weiterverarbeitende industrie
Produkte: produkte für die weiterverarbeitende industrie, u.a. im bereich nahrungsmittel, Klebstoffe, textil, bauzusatzstoffe
standorte: emlichheim, wietzendorf, Golßen, Kyritz, wittingen, cloppenburg,
hagenow
Umsatz in 2017: ca. 600 mio. euro
mitarbeiter: 1.200
Absolventenbedarf 2018/2019: 1
gesuchte Fachrichtungen: chemieingenieurwesen, verfahrenstechnik, bioverfahrenstechnik, versorgungstechnik
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika

 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges: werkstudenten
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foodjobs gmbh
foodjobs.de ist das jobportal für die lebensmittelwirtschaft. foodjobs.de
ist somit Karrierebegleiter für alle, die in der lebensmittelbranche ein- und
aufsteigen möchten, insbesondere in den bereichen produktion und technik,
Qm /QS, f&e sowie marketing und vertrieb.
Personalverantwortliche: bianca burmester
Abteilung: Geschäftsführung
Adresse: Kaarster weg 19 · 40547 düsseldorf
telefon: 0211 / 957 647 70
telefax: 0211 / 957 647 79
e-mail: info@foodjobs.de
website: www.foodjobs.de, www.facebook.com/foodjobs.de,
www.twitter.com/foodjobs_de, www.instagram.com/foodjobs.de
Branche: lebensmittel, ingredients, maschinen- und anlagenbau
Produkte: praktika, Stellenangebote, job-agent, bewerbungstipps, unternehmensprofile, infos zu praktikantengehältern, einstiegsgehältern und
Gehältern für fach- und führungskräfte
standorte: düsseldorf und überall, wo es internet gibt
Absolventenbedarf 2018/2019: nach bedarf
gesuchte Fachrichtungen: alle fachrichtungen

wir bieten:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika
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 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges

Fuchs gruppe
die fuchs Gruppe ist der größte deutsche Gewürzhersteller und weltweit
das größte Gewürzunternehmen in privatem besitz. 1952 von dieter fuchs
gegründet, bietet die fuchs Gruppe heute dem lebensmittelhandel, dem
foodservice und der lebensmittelindustrie ein umfangreiches Sortiment an
Gewürzen, kulinarischen trends und innovativer lebensmitteltechnologie. mit
mut und flexibilität prägt die fuchs Gruppe die Kultur von Geschmack und
gutem essen.
Personalmanagement: andrea Kunze
Personalentwicklung, Ausbildung, hochschulmarketing: natalie Schlüter
Abteilung: personalwesen
Adresse: industriestraße 25 · 49201 dissen
telefon: 05421 / 309 - 0
telefax: 05421 / 309 - 390
e-mail: service@fuchs.de oder direkt über unser Karriereportal
website: www.fuchsgruppe.com
Branche: lebensmittel
Produkte: Kräuter-, Gewürz- und feinkostspezialitäten
standorte: 19 internationale Standorte, hauptsitz in dissen
mitarbeiter: weltweit ca. 2.800
Absolventenbedarf 2018/2019: noch nicht definiert
gesuchte Fachrichtungen: lebensmitteltechnologie, wirtschaftsingenieurwesen, wirtschaftswissenschaften
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika

 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges
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PrinsenBerning - gustav Berning gmbh & co. kg
unser Kerngeschäft ist die produktentwicklung und herstellung einer breiten
palette von pulvern und riegeln, die auf proteinangereicherte produkte spezialisiert sind.
Personalverantwortlicher: lea niebusch
Abteilung: hr
Adresse: alte heerstr. 1 · 49124 Georgsmarienhütte
telefon: 05401 / 8640 0
telefax: 05401 / 45544
e-mail: lniebusch@prinsenberning.com
website: www.prinsenberning.com
Branche: Süßwaren
Produkte: funktionelle riegel und proteinpulver
standorte: Georgsmarienhütte (d), helmond (nl)
Umsatz in 2017: 125 mio. €
mitarbeiter: ca. 500
Absolventenbedarf 2018/2019: 2
gesuchte Fachrichtungen: lean management
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika
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 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges

heristo Aktiengesellschaft
die heristo aktiengesellschaft ist als familiengeführte unternehmensgruppe in
den branchen fleischveredelung, feinkost, heimtiernahrung und Groß- und
außenhandel von nahrungsmitteln im deutschen und im internationalen markt
präsent, mit einem breiten Spektrum von leistungen. Sie gehört zu den umsatzstärksten unternehmen der deutschen nahrungsmittelindustrie, den größten
europäischen herstellern von heimtiernahrung und den weltweit agierenden
handelsunternehmen.
Personalverantwortliche: anne-birte wröbel
Abteilung: personal
Adresse: parkstraße 44 - 46 · 49214 bad rothenfelde
telefon: 05424/299-0
telefax: 05424/299-200
e-mail: bewerbung@heristo.com
website: www.heristo.com
Branche: lebensmittel
standorte: bad rothenfelde, Sassenberg-füchtorf, bremen, ottersberg, cuxhaven, düsseldorf, Köln, sowie Standorte im ausland: niederlande, polen und uSa
mitarbeiter: gruppenweit ca. 3.000
Absolventenbedarf 2018/2019: nach bedarf
gesuchte Fachrichtungen: k.a.
wir bieten:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika

 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges
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saturn petcare gmbh
"Sorgfalt wie für babynahrung“ – dieser leitsatz hat uns zu dem gemacht
was wir heute sind: weltweit einer der erfolgreichsten hersteller für heimtiernahrung im private label bereich.
Personalverantwortliche: frau prigge
Abteilung: human resources
Adresse: Senator-mester-Straße 1 · 28197 bremen
telefon: 0421 / 5269 - 0
e-mail: bewerbung@saturn-petcare.de
website: www.saturn-petcare.de
Branche: tiernahrung
Produkte: hunde- und Katzenfutter
standorte: bremen, hattem (nl)
mitarbeiter: ca. 580 in bremen, ca. 220 in hattem (nl)
Absolventenbedarf 2018/2019: variabel
gesuchte Fachrichtungen: lebensmittel-/prozesstechnologie,
produktions-/energietechnik, wirtschaftswissenschaften
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika
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 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges

westfälische
Fleischwarenfabrik
ernst BÖcker
gmBh & co. kg stockmeyer gmbh
die
westfälische
fleischwarenfabrik
Stockmeyer
Gmbh
mit als
über
650
miternst
böcker Gmbh
& co. KG aus minden
produziert
seitist
mehr
100
jahren
arbeitern am Standort
Sassenberg-füchtorf
ein
sehr
erfolgreich
agierendes
Sauerteig-produkte
fürin
den
weltweiten vertrieb.
Seit
2012
zusätzliche
manuunternehmen
der lebensmittelindustrie.
bereits
seit
100 Generation
jahren profials
tieren
faktur
für glutenfreie
backwaren. bÖcKer
wird in
derüber
vierten
unsere Kunden von unsere
erfahrung in der produktion von wurstwaren sowie
familienunternehmen
geführt.
dem Know-how bei der entwicklung neuer produkte und der erforschung neuer
Geschmackstrends.
Personalverantwortlicher: dr. Georg böcker
Abteilung: Geschäftsführer
Personalverantwortliche: Karen aldejohann
Adresse: ringstraße 55-57 · 32427 minden / westf.
Abteilung: personalwesen
telefon: 0571 / 83799-0
Adresse: Stockmeyer-St. 1 · 48336 Sassenberg
e-mail: info@sauerteig.de
telefon: 05426 / 82 150
website: www.sauerteig.de, www.glutenfrei-vom-baecker.de
telefax: 05426 / 82 116
e-mail: karriere@stockmeyer.de
Branche: lebensmittel
website: www.stockmeyer.de/karriere
Produkte:
Sauerteig, glutenfreie backwaren
Branche: lebensmittelindustrie
standorte:
4 Standorte in minden
Produkte: wurstwaren
mitarbeiter:
125
standorte: Sassenberg-füchtorf
Absolventenbedarf
2016/2017: nach vereinbarung
mitarbeiter: 650 mitarbeiter
gesuchte
Fachrichtungen:
verfahrenstechnik
Absolventenbedarf 2018/2019:
3
gesuchte Fachrichtungen: k.a.
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 ausbildungsplätze
wir traineeprogramme
bieten in unserem Unternehmen:

 projekte für abschlussarbeiten
Stellen
praktika
Sonstiges


 freie
 ausbildungsplätze
 traineeprogramme
 projekte für abschlussarbeiten
 praktika
 Sonstiges
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h. kemper gmbh & co. kg
wir sind ein erfolgreich arbeitendes unternehmen der fleischwarenindustrie
in den landkreisen osnabrück und cloppenburg mit ca. 1.450 mitarbeitern in
zurzeit fünf betriebsstätten. die hohe Qualität unserer produkte, innovative
fertigungsmethoden sowie ein leistungsfähiges mitarbeiterteam bilden die
Grundlage unseres stetigen wachstums.
Personalverantwortlicher: marcus rieger
Abteilung: personal
Adresse: hauptstr. 2 · 49638 nortrup
telefon: 05436 / 520
telefax: 05436 / 52200
e-mail: bewerbung@kemper-nortrup.de
website: www.kemper-nortrup.de
Branche: lebensmittelindustrie
Produkte: fleisch- und wurstwaren
standorte: nortrup und cloppenburg
Umsatz in 2017: ca. 350 mio. euro
mitarbeiter: ca. 1.450
Absolventenbedarf 2018/2019: 5
gesuchte Fachrichtungen: wirtschaftsingenieurwesen lebensmittelproduktion,
lebensmitteltechnik, elektrotechnik, maschinenbau, automatisierungstechnik
und verfahrenstechnik.
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika
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 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges

meat cracks technologie gmbh
meat cracks technologie Gmbh vertreibt Gewürzmischungen, funktionelle
additive sowie Starter- und Schutzkulturen für die fleischwarenindustrie. mit
innovativen Speziallösungen verschaffen wir unseren Kunden weltweit einen
echten technologievorsprung.
kaufmännischer leiter: markus imbusch
Personalverantwortlicher: k.a
Abteilung: personal
Adresse: rienshof 2 · 49439 Steinfeld-mühlen
Telefon: 05492 / 96 09 - 0
telefax: 05492 / 96 09 29
e-mail: info@meatcracks.de
website: www.meatcracks.de
Branche: lebensmittel
Produkte: Gewürzmischungen, funktionelle additive, Starter- und Schutzkulturen
standort: Steinfeld-mühlen
mitarbeiter: 100
Absolventenbedarf 2018/2019: 3 – 4
gesuchte Fachrichtungen: Ökotrophologie, lebensmitteltechnologie, fleischtechnologie, wirtschaftsingenieurwesen lebensmittelproduktion
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika

 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges
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moDUs consult Ag
die 1995 gegründete moduS consult aG bietet integrative, ganzheitliche
leistungen aus einer hand. von erp und crm über dmS und bi bis zu Systemberatung und -technik basieren unsere lösungen und unser Know-how auf der
erfahrung von über 20 jahren erfolgreicher Zusammenarbeit mit über 1.000
Kunden. mit unseren zertifizierten branchenlösungen auf basis von microsoft
dynamics setzen wir als microsoft Gold partner höchste Qualitätsansprüche an
uns und an die gemeinsam mit unseren partnern geschaffenen lösungen.
Personalverantwortlicher: boris itkis
Abteilung: human resources
Adresse: james-watt-Str. 6 · 33334 Gütersloh
telefon: 05241/9217 - 127
telefax: 05241/9217 - 400
e-mail: boris.itkis@modusconsult.de
website: www.modus-karriere.de
Branche: it
Produkte: branchenlösungen auf basis von microsoft dynamics
standorte: Gütersloh, bonn, bremen, erlangen, neckarsulm, Stuttgart und
villingen-Schwenningen.
mitarbeiter: aktuell 270
Absolventenbedarf 2018/2019: ja
gesuchte Fachrichtungen: betriebswirtschaft, wirtschaftsingenieurwesen,
(wirtschafts)-informatik
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika
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 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges

rothkötter Unternehmensgruppe
die rothkötter unternehmensgruppe ist ein erfolgreiches familienunternehmen im emsland im bereich der mischfutter- und lebensmittelproduktion
mit über 2.500 mitarbeitern.
Personalverantwortliche/r: k.a.
Abteilung: personalabteilung
Adresse: im industriepark 1 · 49733 haren
telefon: 05932 / 9975 - 0
telefax: 05932 / 9975 - 621
e-mail: info@rothkoetter.de
website: www.rothkoetter.de
Branche: landwirtschaft, lebensmittel
Produkte: mischfutter, hähnchenfleischprodukte
standorte: meppen, haren, dohren, wietze, boizenburg
mitarbeiter: 2.500
Absolventenbedarf 2018/2019: ja, in verschiedenen bereichen
gesuchte Fachrichtungen: agrar, lebensmittel, technik, verwaltung, produktion, logistik

wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika

 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges: siehe Karriereflyer auf der homepage www.rothkoetter.de
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sauels frische wurst gmbh Fleischwaren & co. kg
die unternehmensgruppe führt unter dem dach der Sauels aktiengesellschaft 14
unternehmen mit mehr als 700 mitarbeitern, dabei ist das mehr als hundertjährige unternehmen bis heute ein familienunternehmen geblieben. die herstellung
von frischer wurst und frischem Schinken sowie ebenso garantiert frisch hergestellten fertigmenüs und convenience-produkten, der vertrieb von nationalen
und internationalen Spezialitäten sowie das deli bistro Konzept zur betrieblichen
Komplettverpflegung bilden unser umfangreiches Geschäftsfeld.
Personalverantwortliche: Sabine nicus
Abteilung: human resources
Adresse: teilmansfeld 6 · 47906 Kempen
telefon: 02845 / 800 - 0
telefax: 02845 / 800 - 178
e-mail: bewerbung@sauels.de
website: www.sauels.de
Branche: lebensmittel und verpflegung
Produkte: Schinkenprodukte, brühwurstprodukte, Gemeinschafts- und
einzelverpflegung
standorte: Kempen/tönisberg, barchfeld, arnstadt, bernburg
mitarbeiter: ca. 700
Absolventenbedarf 2018/2019: 4
gesuchte Fachrichtungen: lebensmitteltechnologie, lebensmittelchemie, ernährungswissenschaften
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika
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 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges

August storck kg
die international agierende Storck Gruppe zählt zu den zehn größten unternehmen im weltweiten markt der Schokoladen- und Zuckerwaren. Schon heute sind
unsere großen marken in über 100 ländern erfolgreich.
Personalverantwortliche: marie dräger
Abteilung: personalabteilung
Adresse: paulinenweg 12 · 33790 halle (westf.)
telefon: 05201 / 12 8437
website: www.storck.de/karriere
Branche: Süßwarenindustrie
Produkte: merci, toﬃfee, nimm2, werther’s original, Knoppers, dickmann’s,
riesen, mamba.
standorte: halle (westf.), berlin, ohrdruf (thüringen)
mitarbeiter: über 6.000 weltweit
Absolventenbedarf 2018/2019: je nach fachbereich unterschiedlich
gesuchte Fachrichtungen: lebensmitteltechnologie, verfahrenstechnik, wirtschaftsingenieurwesen, maschinenbau, wirtschaftswissenschaften, fachkräfte
für Süßwaren- & lebensmitteltechnik
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika

 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges
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Unternehmensgruppe theo müller
was uns ganz nach vorne bringt? Gute Zutaten, höchste Qualität und gestandene persönlichkeiten, die im umkämpften markt für molkerei- und feinkostprodukte etwas bewegen wollen. mit dieser mentalität hat es die unternehmensgruppe
theo müller vom fünf-mann-unternehmen zum international führenden player
mit über 27.500 mitarbeitern und 6 mrd. € umsatz gebracht – und hat noch
immer appetit auf mehr. So etwas könnte auch ihnen schmecken? dann packen
Sie bei uns mit an! mit Know-how und frischen ideen liefern Sie beste Zutaten für
unseren gemeinsamen erfolg.
Personalverantwortliche: julia burkhard
Abteilung: talent Supply human resources
Adresse: Zollerstraße 7 · 86850 aretsried
telefon: Ansprechpartner auf unserer Karriereseite unter „Kontakt“
e-mail: bewerberportal auf muellergroup.com/karriere
website: www.muellergroup.com/karriere
Branche: lebensmittelindustrie
Produkte: feinkost, dressing, verpackungen, frisch und h- milch, molkereiprodukte (joghurt, desserts, milchmischgetränke, buttermilch, Käse, butter, milchund molkederivate)
standorte: dissen (bei osnabrück), aretsried (bei augsburg), freising (bei münchen), leppersdorf (bei dresden) sowie weitere Standorte international.
Umsatz in 2017: 6 mrd. €
mitarbeiter: rd. 27.500 weltweit
Absolventenbedarf 2018/2019: variabel
gesuchte Fachrichtungen: lebensmitteltechnologie, ingenieurwesen, verfahrenstechnik, verpackungstechnologie, wirtschaftswissenschaften oder weitererelevante fachrichtungen
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika
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 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges

vion emstek gmbh
die vion emstek Gmbh liegt im oldenburger münsterland, in einer der wichtigsten europäischen produktionsregionen für Schweinefleisch. im Schnitt
beträgt die entfernung vom Stall zum vion-betrieb nur 50 Kilometer. es werden
wöchentlich rund 70.000 Schweine geschlachtet und zerlegt. der erfolg basiert
auf hoher produktivität, wertschöpfung und einem ausgefeilten Qualitätssicherungssystem. das moderne fleischzentrum mit schlanker organisationsstruktur
beliefert die fleischwarenindustrie nicht nur in deutschland und europa sondern
auch in asien.
Personalverantwortliche: anneka reimers, Simone von dreele
Abteilung: hr / personalwesen
Adresse: wilhem-bunsen-Str. 15 · 49685 emstek
telefon: 04473 / 807 - 0
telefax: 04473 / 807 - 101
e-mail: karriere.emstek@vionfood.com
website: www.vion-karriere.de www.vionfoodgroup.com
Branche: lebensmittelproduktion
Produkte: fleischprodukte (Schwein)
standorte: siehe www.vionfoodgroup.com
mitarbeiter: 11.800
Umsatz in 2017: 5,1 mrd. euro
Absolventenbedarf 2018/2019: 2
gesuchte Fachrichtungen: Qualitätsmanagement, lebensmitteltechnik
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika

 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges
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Berufsverband oecotrophologie e.v. (vDoe)
Personalverantwortliche: Gabi börries
Abteilung: k.a.
Adresse: reuterstrasse 161 · 53113 bonn
telefon: 0228 / 28922 - 0
e-mail: vdoe@vdoe.de
website: www.vdoe.de
Branche: berufsverband
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika

 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges:
https://www.vdoe.de/vdoe-stellen-service.html
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westﬂeisch sce mbh
die westfleisch-unternehmensgruppe ist einer der führenden fleischvermarktern
in deutschland und europa. die Kernkompetenz liegt in den bereichen Schlachtung, Zerlegung und veredelung. westfleisch beschäftigt über 3.000 mitarbeiter
und erzielte 2017 einen umsatz von rund 2,7 mrd. euro. westfleisch: direkt von
bauern.
Personalverantwortlicher: oliver reich
Abteilung: Konzernleiter personal
Adresse: brockhoffstr. 11 · 48143 münster
telefon: 0251 / 493 - 1115
telefax: 0251 / 493 - 1122
e-mail: oliver.reich@westfleisch.de
website: www.westfleisch.de
Branche: produktion von frischfleisch und fleischprodukten
Produkte: frischfleischteilstücke, Sb-convience produkte, roh-, brüh- und Kochwurst.
standorte: bakum, coesfeld, dissen, Gelsenkirchen, hamm, lübbecke, münster,
oer-erkenschwick.
Umsatz 2017: 2,7 mrd. euro
mitarbeiter: ca. 3.000
Absolventenbedarf 2018/2019: 10
gesuchte Fachrichtungen: lebensmittelproduktion, fleischtechnologie, agrarwissenschaft, it, Qm
wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika

 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges
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Alfred willich gmbh & co. kg
die firma willich ist partner der lebensmittelindustrie und ein unternehmen mit
international verflochtener Struktur. wir stellen hauptsächlich tauchmassen zum
Schutz und zur geschmacklichen veredelung von feinen lebensmitteln her.
unsere produkte werden in mehr als 25 ländern verkauft und unsere Kunden
sind im wesentlichen aus der fleischwarenindustrie.
Personalverantwortliche: Stefanie Krumkühler
Abteilung: personalleitung
Adresse: im industriegelände 48 · 33775 versmold
telefon: 05423 / 9497 - 0
telefax: 05423 / 9497 - 29
e-mail: stefanie@willich-tauchmassen.de
website: www.willich-tauchmassen.de
Branche: lebensmittelproduktion
Produkte: überzugsmassen für fleisch- und wurstwaren
standorte: versmold - partnerunternehmen in belgien
Umsatz 2017: k.a.
mitarbeiter: > 20 mitarbeiter
Absolventenbedarf 2018/2019: 1
gesuchte Fachrichtungen: lebensmittelproduktion

wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika
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 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges

windel gmbh & co. kg
die windel Gmbh & co. KG ist das Stammunternehmen der familiengeführten
windel-Gruppe mit den Kernkompetenzen Süße präsente, Schokolade und
Kaffee. Zur windel-Gruppe gehören noch die farüchoc Schokoladenfabrik,
Kim’s chocolates (belgien) sowie die Start-ups mychoco und coffee-bike.
Personalverantwortliche: laura hiltenkamp
Abteilung: personalabteilung
Adresse: hafenringstraße 6 · 49090 osnabrück
telefon: 0541 / 9181 - 0
telefax: 0541 / 9181 - 222
e-mail: jobs@windel-candy.com
website: www.windel-candy.com
Branche: Süßwarenindustrie
Produkte: Süße präsente, Schokolade, Kaffee
standorte: osnabrück, belgien
Umsatz 2017: k.a.
mitarbeiter: ca. 300
Absolventenbedarf 2018/2019: mehrere
gesuchte Fachrichtungen: wirtschaftsingenieurwesen lebensmittelproduktion,
bwl/wirtschaftswissenschaften

wir bieten in unserem Unternehmen:

 freie Stellen
 traineeprogramme
 praktika

 ausbildungsplätze
 projekte für abschlussarbeiten
 Sonstiges: werkstudenten- und aushilfstätigkeiten
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Die Hochschule Osnabrück
Die Hochschule in Osnabrück ist mit vier Fakultäten die größte und leistungsstärkste
Hochschule für angewandte Wissenschaften in Niedersachsen. Mit etwa 100 Studiengängen ist das Lehrangebot der Hochschule im Bachelor-, Master- und Weiterbildungsbereich umfassend.
Die Fakultät AuL
Die Fakultät für Agrarwissenschaften und Landschaftsarchitektur (AuL) befindet
sich auf dem "grünen" Campus Haste im nördlichen Teil von Osnabrück, eingebettet
in eine Parkanlage. Hier studieren mehr als 2.700 Studierende in 11 Bachelor- und 6
Masterstudiengängen.
Zum Campus gehören zahlreiche Labore, Versuchsfelder, Gewächshäuser, das WABEZentrum, der Versuchsbetrieb Waldhof und das Lehr- und Forschungszentrum
Lebensmittelwissenschaften.
Lehr- und Forschungszentrum Lebensmittelwissenschaften
Fokussiert auf den Bereich der Lebensmittelwissenschaften sind unter anderem die
Bachelorstudiengänge Wirtschaftsingenieurwesen in der Lebensmittelproduktion,
Bioverfahrenstechnik in Agrar- und Lebensmittelwirtschaft sowie Ökotrophologie.
Absolventen/innen werden im Rahmen ihres Studiums auf die vielfältigen Tätigkeitsfelder vorbereitet.
Eine enge Verzahnung mit der Praxis und angewandten Forschung stehen im Vordergrund, zudem besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für
Lebensmitteltechnik e.V. (DIL).

Fotos: Hochschule Osnabrück
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vorstellUng Der stUDiengänge BwA UnD mAl
die hochschule osnabrück bietet ab wintersemester 2018/19 an der fakultät agrarwissenschaften und landschaftsarchitektur (aul) zwei neue Studiengänge an:
Wirtschaftsingenieurwesen agrar/lebensmittel (bWa)
bachelor of engineering
agrar- und lebensmittelwirtschaft (mal)
master of engineering

wirtschaftsingenieurwesen Agrar/lebensmittel (Bachelor of engineering,
B.eng.), Abkürzung BwA
Studiendauer:
Studienform:
beginn:

6 Semester
vollzeit
wintersemester

wirtschaftliches und technologisches Know-how gepaart mit fundierten produktkenntnissen für die branche – diese Kernkompetenzen vermittelt der Studiengang
wirtschaftsingenieurwesen agrar/lebensmittel. dieses bachelorstudium bereitet ideal
auf die vielfältigen tätigkeitsfelder in der gesamten agrar- und lebensmittelwirtschaft
einschließlich der vorgelagerten industrie- und handelsbereiche vor. Zur fachlichen
Spezialisierung werden die vertiefungsrichtungen lebensmittelproduktion, agrar- und
biosystemtechnik und agri-food management angeboten.

Agrar- und lebensmittelwirtschaft (master of engineering, m.eng.),
Abkürzung mAl
Studiendauer:
Studienform:
beginn:

4 Semester
vollzeit
wintersemester

der anwendungsorientierte masterstudiengang agrar- und lebensmittelwirtschaft qualifiziert für führungspositionen auf allen Stufen der agrar- und lebensmittelwirtschaft.
es besteht die möglichkeit der wahl eines von vier Schwerpunkten, in denen sich die
Studierenden Spezialwissen aneignen, das sie in drittmittelforschungsprojekten oder
entwicklungsprojekten mit einem hochschulkooperationspartner anwenden. die vier
möglichen Schwerpunkte im Studium sind produktionssysteme und verfahrenstechnik,
unternehmensführung, rechnungswesen und controlling, produktmarketing und medien- und cSr Kommunikation.
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VERBAND DER ERNÄHRUNGSWIRTSCHAFT E.V.
NIEDERSACHSEN • BREMEN • SACHSEN-ANHALT

Die Lebensmittelindustrie in Niedersachsen, Bremen und Sachsen-Anhalt gehört
in allen drei Bundesländern zu den größten industriellen Branchen.

Seit über 60 Jahren beraten und betreuen wir als VdEW die Unternehmen in arbeitsrechtlichen und sozialpolitischen Belangen. Schon sehr früh haben wir die
Themen Ausbildung, Qualifizierung und moderne Arbeitsplätze auf die Tagesordnung gesetzt.

Mit dem von uns gesponserten

Campus-Preis
möchten wir jungen Hochschulabsolventen, die sich mit der Lebensmittelproduktion beschäftigen, einen Anreiz für herausragende Leistungen geben. Ihre Berufswahl für die Lebensmittelindustrie war eine richtige und zukunftsträchtige
Entscheidung.

www.ausbildung-ernaehrungsindustrie.de

ARBEITGEBER- UND WIRTSCHAFTSVEREINIGUNG
Mengendamm 16 D
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30177 Hannover

•

www.vdew-online.de

•

W
E-Mail: vdew@vdew-online.de

INTERREG-Projekt FOOD2020
Zukunftsoffensive für die deutsch-niederländische Lebensmittelwirtschaft: FOOD2020 startet in Phase II
Wie gestaltet sich in Zukunft die Herstellung von Algen- und Insektenprodukten? Wie
kann die Fleischbranche nachhaltig auf ernährungsphysiologische Bedürfnisse der
Bevölkerung reagieren? Und wie werden eigentlich Lebensmittel in Zukunft in der
Küche zubereitet? FOOD2020 hat darauf Antworten.
Das deutsch-niederländische Kooperationsprojekt, mit dem Deutschen Institut für
Lebensmitteltechnik e.V. als Koordinator, schließt in diesem Jahr die erste Phase ab.
Die Bilanz: Mehr als 500 beteiligte KMU der Agrar- und Ernährungswirtschaft aus
der deutsch-niederländischen Projektregion trafen auf 66 unterschiedliche Aktivitäten. Neben dem Aufbau grenzüberschreitender Beziehungen und der Steigerung der
Wettbewerbsfähigkeit entwickelten sich die KMU der Projektregion individuell weiter.
Dabei wurden u.a. 36 Jobs und 20 Traineestellen geschaffen.
Der Erfolg des Projektes wird fortgesetzt. Seit Juli 2018 läuft Phase II und ermöglicht
den KMU der deutsch-niederländischen Projektregion erneut, ihre innovativen Ideen
weiterzuentwickeln und sich am Markt zu etablieren. Der Fokus des Projektes liegt auf
der Bewältigung sozialer und gesellschaftlicher Herausforderungen im Global Food
System. Mit einem Budget von 4,4 Mio. Euro werden 19 Innovationsprojekte zu den
Themenfeldern Lebensmittelsicherheit, Ernährungssicherheit, Gesunde Lebensmittel, Soziale Innovation und Nachhaltigkeit gefördert. Das Angebot an Seminaren und
Workshops ermöglicht Interessierten der Projektregion einen Einblick in die zukünftigen Entwicklungen der Lebensmittelbranche.
FOOD2020 wird im Rahmen des INTERREG-Programms Deutschland-Nederland
durchgeführt und durch die Europäische Union, dem Ministerium für Wirtschaft,
Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, dem Niedersächsischen Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung, dem niederländischen Wirtschaftsministerium sowie den Provinzen
Drenthe, Fryslân, Gelderland, Groningen, Limburg, Noord-Brabant und Overijssel mitfinanziert.
Weitere Informationen finden Sie unter www.food2020.eu oder durch
Christian Kircher
Projektkoordinator FOOD2020
Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e.V.
Telefon: 05431/183-287
E-Mail: c.kircher@dil-ev.de

Europäische Union
Europese Unie

www.deutschland-nederland.eu
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unterstützt durch

Europäische Union
Europese Unie

www.deutschland-nederland.eu

weitere informationen: www.food2020.eu

