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In der gemeinsam erhobenen Studie 
der LI Food und dem DIL Deutsches Insti-
tut für Lebensmitteltechnik e. V. wurden in 
Deutschland vom 22. bis zum 27. April die-
sen Jahres 1.056 Verbraucher *innen zu ih-
ren Ernährungs-, Kauf- und Kochverhalten 
befragt. 

Die Studie wurde von Dr. Adriano Pro-
feta, Leiter der Arbeitsgruppe Konsumen-
tenforschung, und dem wissenschaftlichen 
Mitarbeiter Kai Kläver durchgeführt. Dr. 
Adriano Profeta hierzu: „Die Studie gibt 
erste Hinweise darauf, dass sich die Co-
vid-19-Pandemie signifikant im Kauf- und 
Ernährungsverhalten niederschlägt. Hier-
bei lassen sich aus gesellschaftspolitischer 
Sicht positive wie auch negative Effekte 
beobachten.“

Hervorzuheben ist, dass rund ein Drittel 
der Befragten mehr Zeit dafür aufwenden 
ihre Mahlzeiten und Einkaufslisten und so-
mit auch ihren Einkauf im Voraus genauer 
zu planen. Darüber hinaus gaben 33 Pro-
zent der Befragten an, dass sie mehr Geld 
für Lebensmittel ausgeben. Insgesamt er-
kennt man einen Anstieg der allgemeinen 
Bedeutung von Lebensmitteln bei etwa ei-
nem Viertel der deutschen Verbraucher*in-
nen.

In Bezug auf das Thema Nachhaltig-
keit ist allerdings festzustellen, dass sich 
anhand der Daten keine Nachfragever-
schiebung hin zu ökologisch oder regional 
erzeugten Lebensmitteln belegen lässt. 
Allerdings lässt sich klar zeigen, dass etwa 
ein Viertel aller Befragten weniger Lebens-

mittel wegwirft. Hiervon gaben zudem 38 
Prozent an, dass sie auch in Zukunft diese 
Verhaltensveränderung beibehalten wol-
len. Somit kann das Fazit gezogen werden, 
dass rund 10 Prozent der Gesamtbevölke-
rung beabsichtigt auch nach Ende der Pan-
demie Lebensmittelabfälle zu reduzieren. 

Das Ergebnis weist zudem darauf hin, 
dass mittel- bis langfristig auch evtl. ge-
sundheitliche Folgen aufgrund der Coro-
na-Pandemie und der damit einhergehen-
den erhöhten kalorischen Aufnahme zu 
erwarten sind. Die vorliegende Studie wird 
zusammen mit namhaften Universitäten 
und Forschungseinrichtungen weltweit 
durchgeführt. Weitere Informationen hier-
zu finden Sie unter: 
https://www.food-covid-19.org/    (MW, SF) 
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verbraucherverhalten beim lebensmitteleinkauf – weniger 
lebensmittelabfälle, mehr planung!

Ergebnisausschnitt zur Veränderung des Ernährungsverhalten während der COVID-19-Pandemie. Foto: DIL
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Am 28. Oktober 2020 findet die Job-
messe der Lebensmittelbranche auf-
grund der derzeitigen Corona-Krise on-
line statt. Nutzen Sie die Gelegenheit und 
nehmen Sie in diesem Jahr am virtuellen 
FOOD FUTURE DAY teil. 

Der FOOD FUTURE DAY bringt seit zehn 
Jahren weltweit agierende Unternehmen 
der Foodbranche und Jobeinsteiger*in-
nen sowie Studierende und Absolvent*in-
nen erfolgreich zusammen und ermöglicht 
durch die direkten Kontaktmöglichkeiten 
den Einstieg in ein weiterführendes Netz-
werk. Mit einem spannenden Rahmenpro-
gramm, bei dem Mitarbeiter*innen der 
beteiligten renommierten Unternehmen 
über Möglichkeiten des Berufseinstiegs 
berichten oder die Verleihung des Campus 
Preises, gesponsert vom Verband der Er-
nährungswirtschaft e. V. (VdEW), wird der 
Messetag zu einem wertvollen Erlebnis. 

„In diesem Jahr findet der FOOD FU-
TURE DAY in neuer Form, jedoch mit ge-
wohnten Inhalten statt“ sagt Christian 
Kircher vom DIL Deutsches Institut für 
Lebensmitteltechnik e. V.  Die Jobmesse 
wird aufgrund der Corona-Pandemie on-
line veranstaltet. Am Programm und Ab-
lauf der Messe wird jedoch festgehalten, 
auch das Rahmenprogramm wird wie ge-
wohnt durchgeführt. 

Jobmesse der LebensmitteLbranche    

FOOD FUTURE DAY online
Für die Online-Messe wird eine Mes-

sesoftware genutzt, mit der ausstellende 
Unternehmen ihre Stände virtuell aufbau-
en können. So können die Besucher*innen 
verschiedene Messestände besuchen 
und der direkte Kontakt zwischen Austel-
ler*innen und Besucher*innen wird über 
Chat, Telefonie oder Video ermöglicht. 
Parallel zur Jobmesse haben Mitarbei-
ter*innen der teilnehmenden Unterneh-
men die Möglichkeit im Programmpunkt 
„Berufsbilder Live“ per Videokonferenz 
über ihren Berufseinstieg zu berichten. 
Im Anschluss an die Online-Messe findet 
die Preisverleihung des Campus Preises 
statt. Über die eingereichten Abschluss-
arbeiten der Student*innen sowie Absol-
vent*innen wird im Vorhinein abgestimmt. 
Als letzter Programmpunkt der On-
line-Veranstaltung werden vier Fachses-
sions per Videokonferenz angeboten. Hier 
werden unter anderem die Themen „Alles 
digital? Chancen der Online-Vermarktung 
für regionale Lebensmittel“ sowie „Recy-
cling & Entsorgung im Spannungsfeld des 
neuen Verpackungsgesetzes“ behandelt. 

Weitere Informationen hierzu finden 
Sie in den nächsten Wochen unter: 
www.food2020.eu/food-future-day/  

Die ursprünglich zum zehnjährigen Ju-
biläum des FOOD FUTURE DAY geplante 

Kooperation mit der innovate! als einem 
der wichtigsten Treffpunkte der Food- & 
Agrar-Gründerszene Deutschlands wird 
aufrechterhalten, obwohl eine räumliche 
Trennung stattfindet. Im kommenden 
Jahr soll die Jubiläumssession mit dem 
FOOD FUTURE DAY und der innovate! vor 
Ort nachgeholt werden. 

Der FOOD FUTURE DAY wird durch 
FOOD2020 gefördert. FOOD2020 wird im 
Rahmen des INTERREG VA-Programms 
Deutschland-Nederland durchgeführt 
und durch die Europäische Union, das 
MWIDE NRW, dem Niedersächsischen Mi-
nisterium für Bundes- und Europaange-
legenheiten und Regionale Entwicklung, 
das niederländische Wirtschaftsminis-
terium sowie die Provinzen Drenthe, Fle-
voland, Fryslân, Gelderland, Groningen, 
Limburg, Noord-Brabant und Overijssel 
mitfinanziert. Es wird durch das Pro-
grammmanagement bei der Ems Dollart 
Region begleitet. (MLW, MW)

start-ups und entrepreneur *innen aus dem agrar- und LebensmitteLsektor steLLen sich vor

EiT Food pre-Accelerator-programm „sEEDbED“ und Aktion 
„start-up des monats“ unterstützt Entrepreneur*innen 
Das am DIL ausgetragene EIT Food Pre-Accelerator-Programm 

„Seedbed“ unterstützt Gründerteams, Start-ups und Entrepre-
neur*innen aus dem Agrar- und Lebensmittelsektor, die noch ganz 
am Anfang ihrer Idee stehen. Unterstützt werden 50 aufstreben-
de Gründerteams innerhalb von sechs Monaten bei der Markter-
schließung. Das Spektrum für förderwürdige Ansätze aus den Le-
bensmittelwissenschaften und angrenzenden Bereichen ist weit 
gefasst und reicht von innovativen Lebensmitteltechnologien, 
nachhaltigen Verpackungslösungen, Biotechnologie, Robotik und 
Automatisierung, Smart-Farming, Farm Management Software, 
Agrar-Technologie bis hin zu Big Data Lösungen. Die ausgewählten 
Teams erhalten die Tools und Kenntnisse, mit denen sie die Bedürf-
nisse ihrer Kund*innen besser verstehen und ihre Geschäftsidee 
validieren können, sowie den Zugang zu internationalen Netzwer-
ken. Jedes Team wird dabei durch einen erfahrenen Mentor unter-
stützt.

Das einwöchige Bootcamp für europäische Start-ups, welches 
Bestandteil des Programms ist, konnte nun Corona-bedingt im 
Mai diesen Jahres nicht am Institut stattfinden. Die teilnehmen-

den Gründerteams erhielten ihre Kurse und Workshops jedoch in 
digitaler Form. Sieben Start-ups aus Belgien, Luxemburg, der Nie-
derlande und Deutschland qualifizierten sich im Bootcamp für die 
nächste Runde, darunter auch das von der LI Food als Start-up des 
Monats Juni gekürte Kulero Gründerteam aus Göttingen. 

Mit der im Mai 2020 gestarteten Aktion „Start-up des Monats“ 
möchte die Landesinitiative Ernährungswirtschaft jungen, auf-
strebenden Unternehmen in der niedersächsischen Ernährungs-
wirtschaft die Möglichkeit geben, sich vorzustellen. So möchte sie 
dazu beitragen, dass nicht nur die großen Konzerne wahrgenom-
men werden, sondern auch auf die Vielfalt innovativer Angebote 
aufmerksam gemacht wird. Im Rahmen der Aktion werden ver-
schiedene Start-ups aus Niedersachsen hinsichtlich ihrer Grün-
dungsmotivation, ihr Bezug zum Thema Nachhaltigkeit sowie Zu-
friedenheit in der Food Company interviewt. 

Die Start-ups aus Niedersachsen werden monatlich auf unserer 
Internetseite www.li-food.de und in den sozialen Netzwerken prä-
sentiert. 

Li Food Workshop-reihe startet im september 2020 

verbesserung der Akzeptanz der Ernährungswirtschaft in der 
gesellschaft
Neben den technischen Herausforderungen rückt die gesell-

schaftliche Akzeptanz der Ernährungswirtschaft immer stärker 
in den Fokus. Die LI Food hat als ein Schwerpunktthema, das Ver-
trauen in die Branche und die gesellschaftliche Akzeptanz durch 
die Beteiligung aller Stakeholder am öffentlichen Diskurs zu för-
dern und die Transformation der komplexen und globalen Wert-
schöpfungsketten zu begleiten. Dieser stetige Prozess muss ne-
ben den wirtschaftlichen Herausforderungen der Branche auch 
den ökologischen und sozialen Erwartungen Rechnung tragen. 

Vor diesem Hintergrund wurde eine Workshop-Reihe konzi-
piert, die im September 2020 startet. Bedingt durch die Coro-
na-Pandemie und die nicht vorhersehbaren Entwicklungen nach 
den Herbstferien in Niedersachsen werden die Veranstaltungen 
als Online-Veranstaltung geplant, sollen wenn möglich aber auch 
in Präsenz stattfinden können. Das muss je nach aktueller Situ-
ation in der Corona-Pandemie entschieden werden. Eine Ver-
anstaltung ist zu „Vertrauen und Kommunikation“ vorgesehen. 
Prof. Dr. Matthias Kussin, Hochschule Osnabrück wird auf die 

Basis von Vertrauen eingehen und hier speziell in Bezug auf die 
Ernährungswirtschaft. Aus aktuellem Anlass wird es einen Bei-
trag zur Risikowahrnehmung und Transparenz geben und wie mit 
Kommunikation auf diese Themen reagiert werden kann. Bei die-
sem Workshop soll das „Werkzeug“ für eine gute Kommunikation 
mit der/dem Verbraucher *in vermittelt werden. Dazu werden die 
Teilnehmer*innen in kleinen, digitalen Gruppen aktiv mit einbe-
zogen. In einem zweiten Workshop wird es um das Thema „Mar-
kenbildung & Vertrauen“ gehen. Für diesen Workshop haben wir 
Frau Prof. Dr. Verena Batt von der Hochschule Luzern gewinnen 
können. Sie wird neben den Grundlagen zur Markenbildung insbe-
sondere das Konzept der Identitätsbasierten Markenführung als 
Grundlage des Vertrauens in die Marke vorstellen. In einem wei-
teren Beitrag wird das Konzept und Identifikation von Einfluss-
faktoren thematisiert und die Teilnehmer*innen werden auch 
hier in kleinen Gruppen aktiv beteiligt und können Ihre Ergeb-
nisse dem Plenum anschließend vorstellen. Weitere Infos unter 
www.li-food.de oder doris.schroeder@uni-vechta.de. (DS)

Start-up des Monats Juli: GMT GmbH. Foto: S. Fortmann
GMT ist seit 2018 mit seinen Produkten auf dem Markt. Sie haben 5 Jahre lang Forschungsarbeit investiert, 
um ein Produkt zu entwickeln, dass dem Luxusprodukt „Foie Gras“ im Geschmack im Smell und im Taste 
entspricht, jedoch ohne dabei Stopflebern von den Tieren verwenden zu müssen. Dabei ist das Produkt „Foie 
Royale“ entstanden. Eine Alternative auf dem Markt, die Gourmets ebenso wie Tierfreunde glücklich macht.  
GMT verwendet die Lebern von Enten und Gänsen, die aus einer natürlichen Haltung kommen. Sie können 
komplett auf die Zwangsernährung verzichten, die Tiere haben viel Bewegungsfreiheit und brauchen keine 
Korrekturmaßnahmen an Schnäbeln oder Flügeln. 

Start-up des Monats August: Ostfriesen Eistee. Foto: S. Fortmann
Inspiriert durch die Teekultur Ostfrieslands haben Sven Hantke und Hauke Steinigeweg einen erfrischend 
herben Eistee auf den Markt gebracht, der die Weite und Freiheit ihrer Heimatregion wiederspiegelt - natür-
lich auf Basis von echtem Ostfriesentee. Der Tee wird frisch aufgebrüht und das Produkt besteht aus 100% 
natürlichen Zutaten. Aktuell gibt es den Eistee in den Sorten Zitrone und Pfirsich. (SF).

Start-up des Monats Mai: Chokumi. Foto: S. Fortmann
Chokumi® - Pralinen & Schokoladen ist eine kleine Manufaktur mit besten handgemachte Pralinen, feinsten 
Schokoladen und innovativen Kreationen für die gehobene und Sterne-Gastronomie sowie Schokoladen- 
Liebhaber.

Start-up des Monats Juni: Kulero. Foto: S. Fortmann
Kulero bietet plastikfreie Alternativen zu Einwegbesteckartikeln an. Das Besteck ist essbar und in verschie-
denen Geschmacksrichtungen erhältlich. Mit diesem Produkt lässt sich Umweltbewusstsein besonders gut 
mit Genuss verbinden. Dabei erfüllen die Produkte alle Anforderungen, die an Einwegbesteckartikeln vorlie-
gen. Sie sind stabil und halten bis zu 30 Minuten in heißen Speisen; in kalten Speisen sogar bis zu 60 Minuten 
und sind in zwei Größen (Esslöffel und Eislöffel) erhältlich. Die Vision von Kulero liegt darin, Einweg- (Bio)
plastikartikel in der Gastronomie mit nachhaltigen Alternativen zu ersetzen. 

Mittwoch, 28.10.2020
ONLINE

FOOD
FUTURE
DAY / 20

www.food2020.eu
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Li Food Workshop

neue Entwicklungen der personalisierten Ernährung

Eine personalisierte Ernährung zuge-
schnitten auf die individuellen Bedürfnis-
se und Einschränkungen des Körpers – so 
stellen sich innovative Unternehmer*in-
nen und Forscher*innen die zukünftige 
Form der Ernährung vor! Dieses Thema 
greift die LI Food in einem Workshop am 
08. Oktober 2020 auf. Zusammen mit Ih-
nen, den Netzwerkmitgliedern der LI Food 
möchten wir über neue Entwicklungen der 
personalisierten Ernährung diskutieren 
und die Chancen und Risiken für die Le-
bensmittelbranche erörtern.

Einen Beitrag zu diesem Thema wird 
das Startup Perfood geben. Mit seinem 
Programm MillionFriends möchte es die 
Ernährung der Konsument*innen revo-
lutionieren und den Teilnehmer*innen an 
diesem Programm zu bewussten Gesund-
heitsentscheidungen verhelfen. Denn 
nicht jede/r Konsument*in reagiert gleich 
auf bestimmte Nahrung und kann die-
se auf gleiche Weise verstoffwechseln. 
Kern des Programms ist die regelmäßige 
Messung des Blutzuckerspiegels in Ab-
hängigkeit zur täglichen Ernährung und 
die individuelle Zusammensetzung des 
Darmmikrobioms. Basierend auf den Er-
gebnissen wird ein personalisierter und 
gesundheitsfördernder Ernährungsplan 
erstellt, der zu einem gesünderen Lebens-
stil und mehr Wohlbefinden führen soll. 
Entwickelt wurde das Programm an der 
Universität zu Lübeck, das Team von Per-
food besteht u.a. aus Ernährungsmedizi-
ner*innen, Technologieexpert*innen und 
Biolog*innen. Namhafte Konzerne und Le-
bensmittelunternehmen kooperieren be-

reits mit Perfood, sodass den Kund*innen-
zielgerichtet Produkte angeboten werden 
können, die auf ihre Ernährung personali-
siert zugeschnitten ist.

Auch das Unternehmen TIOLI beschäf-
tigt sich mit der individuellen Ernährung 
von Konsument*innen und wird mit einem 
Beitrag auf dem Workshop vertreten sein. 
Das Team von TIOLI hat die Vision das all-
tägliche Leben für Menschen mit Lebens-
mittelintoleranzen zu verbessern und zu 
vereinfachen und entwickelte hierfür die 
TIOLI App. Konsument*innen, die an ei-
ner Lebensmittelintoleranz leiden, sind 
in der Auswahl ihrer Lebensmittel häufig 
eingeschränkt und verunsichert. Denn oft 
weisen Deklarationen auf den Produktver-
packungen Inhaltsstoffe und Zutaten aus, 
die nicht für jeden Konsumierenden gleich 
unverträglich sind und damit nicht unmit-
telbar eine körperliche Reaktion aufgrund 
ihrer Intoleranz auslösen würde. Die TIO-
LI App gibt Empfehlungen, basierend auf 
den Erfahrungen der App-Nutzer *innen, 

Li Food-onLine-seminare zum thema podcasts und virtuaL reaLity

Trotz räumlicher Entfernung in den direkten Dialog treten

Das Corona-Geschehen bestimmt seit Monaten unseren All-
tag, im beruflichen wie privaten Bereich. Präsenzveranstaltun-
gen konnten und können auf absehbare Zeit nicht durchgeführt 
werden. Die Digitalisierung schreitet seitdem in vielen Bereichen 
mit Hochdruck voran. Daher hat die Landesinitiative Ernährungs-
wirtschaft am 8. Juli 2020 ihr erstes Online-Seminar zum Thema 
„Podcasts – Futter für´s Gehör – Wie setze ich Audioinhalte für die 
Ernährungswirtschaft schmackhaft in Szene?“ veranstaltet.  

Podcasts sind in aller Munde und bieten Zuhörer*innen auf der 
ganzen Welt zahlreiche Vorteile. Sie erzeugen Emotionen direkt 
im Ohr. Gerade Podcasts zum Thema Ernährung erfreuen sich im-
mer stärkerer Beliebtheit. So können Interessent*innen über das 
Medium Podcast über verschiedenste Kanäle (Spotify, Apple Po-
dcasts, YouTube, Soundcloud, etc.) erreicht und die Produkte wie 
auch die Marke günstig, modern und authentisch transportiert 
werden. Der Bundesverband Digitale Bildung e.V. unterstützt mit 
seinen Mitgliedsunternehmen bei der Konzeption und der Produk-
tion von Unternehmens-Podcasts. Die Unternehmen timmersive 
UG und inwendo aus Hannover zeigten den 20 Teilnehmer*innen 
im Rahmen des Online-Seminars den Weg zum eigenen Podcast. 
„Unsere Aufmerksamkeitsspanne liegt bei der eines Goldfisches. 
Die meisten Leute schalten bei einem YouTube Video nach zwei 
Minuten um“, betonte Mittelstaedt, Geschäftsführer der timmer-
sive UG und ergänzt, dass es bei einem Podcast wichtig sei, seine 
Nische zu finden und einen sogenannten „Deep dive“ zu machen, 
indem z. B. speziell auf die Produktion bzw. den Herstellungspro-
zess eingegangen wird. 

Für die Vorbereitung eines eigenen Podcasts gilt es zunächst, 
ein entsprechendes Thema, die eigene Zielgruppe, ein geeignetes 
Portal sowie ein passendes Format festzulegen. Ein Podcast lässt 
sich dabei in die folgenden vier Formate unterteilen: Reportagen, 
Hörspiele, Talks und Interviews. Im Rahmen einer Mentimeter 
Umfrage stellte sich im Online-Seminar heraus, dass sich für den 
Großteil der Unternehmen das Format des Interviews sowie des 

Talks eignet. Hörspiele kommen in der Ernährungswirtschaft aus 
Sicht der teilnehmenden Unternehmen weniger in Frage. Welche 
technische Ausstattung für einen Podcast erforderlich ist und 
was es dabei zu beachten gilt, erläuterte Herr Roth, langjähriger 
Podcaster, Wirtschaftsjurist und Mitarbeiter in der TechAgentur 
imwendo.  

Nach der erfolgreichen Durchführung des ersten Online-Se-
minars der LI Food zu „Podcasts – Futter für´s Gehör“ fand am 5. 
August 2020 das zweite Online-Seminar zum Thema Virtual Rea-
lity statt. Mit diesem Online-Seminar bat die LI Food den rund 20 
Teilnehmenden im Rahmen der Digitalisierung die Möglichkeit, 
künftig durch die Nutzung der Virtual Reality und dem Einsatz von 
VR-Brillen nicht nur die Mitarbeitenden aus dem eigenen Unter-
nehmen zu schulen, sondern so auch das Unternehmen auf Mes-
sen besser präsentieren zu können. 

Virtual Reality und Augmented Reality sind keine Zukunftstech-
nologien mehr, sondern sind schon heute günstig nutzbar. Mithilfe 
von VR-Headsets kommen Kund*innen und Mitarbeitende in die 
eigene Markenwelt, erleben hautnah die Herkunft der Produkte 
oder werden im Umgang mit Gästen oder Maschinen effektiv ge-
schult. Augumented Reality, also die erweiterte Realität ist mit 
fast jedem Smartphone mittlerweile möglich und erweitert das 
Packaging, lässt Kund*innen Produkte in Originalgröße erleben 
oder kann sogar Leben retten. 

Neben Tim Mittelstaedt als Geschäftsführer der timmersive 
UG durften wir Jens Thiemann, Geschäftsführer der VRTX Labs 
GmbH in Hannover begrüßen. Er ist spezialisiert auf echtzeit Vi-
sualisierung und insbesondere Augmented Reality Inhalten. Er 
richtet seinen Blick dabei immer auf die Zukunft und arbeitet heu-
te schon z. B. mit Pointcloud AR, einer Augmented Reality Techno-
logie, welche gerade erst am Anfang steht. 

Interessierte Unternehmen können sich an Herrn Mittelstaedt 
telefonisch unter 0800-2008-360 oder per Mail an tim@timmersi-
ve.eu wenden. (SF)

Die Experten Marius Roth (imwendo) und Tim Mittelstaedt (timmersive UG) erklärten, worauf 
es bei den Vorbereitungen für den eigenen Podcast besonders ankommt.  Foto: S. Fortmann

Foto: Freepik xb100

welche Produkte bei unterschiedlichen 
Lebensmittelintoleranzen vertragen wer-
den können, welche Produkte vermieden 
werden sollten und schlägt gleichzeitig 
Produktalternativen vor. So kann die/der 
Konsument*in, basierend auf ihren/seinen 
Lebensmittelintoleranzen, ihre/seine Er-
nährung und den Lebensmitteleinkauf in-
dividuell anpassen und zusammenstellen. 

Den Auftakt der Veranstaltung im Ok-
tober wird das ZEHN – Zentrum für Ernäh-
rung und Hauswirtschaft Niedersachsen 
geben. Gesundheitsfördernde Ernährung 
in Verbindung mit der Nachhaltigkeit 
steht auch beim ZEHN im Vordergrund. 
Das Thema reicht von der vordergründi-
gen Platzierung der Hauswirtschaftsleh-
re als moderne Lösung zur Reduktion von 
Lebensmittelverschwendung bis hin zum 
interdisziplinären Austausch zwischen 
Lebensmittelindustrie, Wissenschaft 
und weiterer Akteur*innen. Das ZEHN 
erarbeitet so eine Ernährungsstrategie 
für das Land Niedersachsen, bei der das 
Bewusstsein für Herkunft, Qualität und 
Umgang von und mit den Lebensmitteln 
im Fokus steht. Eine bewusste Ernährung 
schafft den Grundstein, die Basis für eine 
personalisierte Ernährung: nur wenn sich 
der Mensch bewusst ist, welche Nahrung 
er zu sich nimmt und wie der Körper auf die 
Lebensmittel reagiert, kann er diese auf 
seine persönlichen Bedürfnisse anpas-
sen!

Informieren auch Sie sich über die 
personalisierte Ernährung von Konsu-
ment*innen, sowie die Rolle, die Lebens-
unternehmen bei dieser einnehmen kön-
nen! Seien Sie bei unserem Workshop am 
Donnerstag, 08. Oktober 2020 dabei und 
diskutieren Sie mit! (KW)

Einen Einblick in die virtuelle Welt und deren Möglichkeiten für die Ernährungswirtschaft 
erhielten die Teilnehmenden im zweiten Online-Seminar. Foto: T. Mittelstaedt

Foto: Freepik Racool_studio
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expertenintervieW mit dr. adriano proFeta   

„konsumentenforschung“

LI Food befragte Herrn Dr. Adriano Profeta zum Thema „Konsu-
mentenforschung“. Herr Dr. Profeta ist am DIL tätig und leitet dort 
die Arbeitsgruppe Konsumentenforschung. 

Die Herstellung von gesünderen wie auch nachhaltigeren Le-
bensmitteln führt nicht zwangsläufig dazu, dass die Verbrau-
cher*innen zu eben diesen Produkten am Point-of-Sale greifen 
würden, auch wenn dies z. B. aus der Perspektive der Krankheits-
präventation wünschenswert wäre. Hier knüpft die Konsumenten-
forschung des DIL an und identifiziert Kaufgründe und -barrieren 
für die Innovationen aus Konsumentensicht und spiegelt diese In-
formationen zurück in die Produktentwicklung, damit am Ende im 
besten Fall ein marktfähiges Lebensmittel entsteht. Zurückgegrif-
fen wird bei der Forschung sowohl auf qualitative als auch quan-
titative Methoden. Zu Beginn der Produktentwicklung wird häufig 
mit Fokusgruppen gearbeitet. Dabei wird einem kleinen Kreis von 
sechs bis acht Verbraucher*innen ein neues Produkt oder Produkt-
konzept vorgestellt und es erfolgt dann eine moderierte Diskussi-
on anhand derer recht schnell erkannt werden kann, ob es z. B. bei 
einem Insektenburger oder einem auf Algenprotein basierten Pro-
dukt, Probleme mit der Verbraucher*innenakzeptanz geben könn-
te. Ferner werden repräsentative Verbraucher*innenbefragungen 
durchgeführt, welche entweder face-to-face im Supermarkt oder 
online stattfinden. Ziel ist es dabei, potentielle Zielgruppen und 
deren Segmentgröße zu bestimmen. Um eine gute Prognose zur 
Wiederkaufsrate einer Innovation geben zu können, wird die Sen-
sorik herangezogen. Hierfür wird das FoodSense-Lab in Osnabrück 
genutzt. Hierbei handelt es sich um ein sehr gut ausgestattetes 
Sensorik-Labor der Hochschule Osnabrück mit zehn Kabinen. 
Dort werden unter standardisierten Bedingungen Verköstigungen 
durchgeführt und somit genau ermittelt, ob Geschmack, Geruch 
oder Konsistenz passend sind oder ob nachgebessert werden 
muss. Darüber hinaus wird ein Omnibus-Verfahren angewendet, 
bei welchem 60–70 Verbraucher*innen drei bis vier verschiedene 
Produktkategorien in einer Testung probieren. Lebensmittelher-
steller können sich direkt an das DIL wenden, wenn sie Bedarf für 
Verbraucher*innenstudien haben. Um schnell und flexibel auf An-
fragen reagieren zu können, nutzt das DIL ein selbst entwickeltes 
Quick & Smart-Survey-Tool, welches über die Server-Landschaft 
des DIL in Quakenbrück betrieben wird. 

Welche neuen „gesünderen“ Produkte aktuell entwickelt werden 
und wie diese im Verbraucher*innenkontext zu sehen sind, können 
Sie im vollständigen Interview mit Herrn Dr. Profeta auf www.li-
food.de nachlesen. (SF)

Dr. Adriano Profeta, DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V. Foto: A. Profeta

12th International Conference on 
Life Cycle Assessment of Food

Towards susTainable 
agri-food sysTems
13. - 16.10.2020 BERLIN, GERmANy

www.lcafood2020.com

Die LCAFood2020 wird organisiert vom DIL Deutsches Institut 
für Lebensmitteltechnik e.V., dem Zentrum für Nachhaltige Un-
ternehmensführung an der Universität Witten/Herdecke (ZNU), 
corsus - corporate sustainability und thinkstep (jetzt Sphera). Die 
vier Organisationen haben sich zu einer LCAFood2020-Plattform 
zusammengeschlossen, auf der Wissenschaft, Forschungs-
institute, Industrie und Regierung zusammenarbeiten, um die 
Umweltauswirkungen der aktuellen Agrar- und Lebensmittel-
systeme zu reduzieren und zukünftige nachhaltige Optionen zu 
entwickeln. Die internationale Konferenz ist dem Fortschritt bei 
der Umsetzung von Lebenszyklusansätzen in landwirtschaftli-
chen Lebensmittelsystemen und entlang von Lebensmittelket-
ten gewidmet. Die LCAFood2020 befasst sich mit dem Thema 
„Nachhaltige Agrar- und Lebensmittelsysteme“ und regt Diskus-
sionen über Fortschritte bei der Umsetzung des Lebenszyklus-
ansatzes und der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft in Forschung 
und Industrie an.

Mit Unterstützung der EURA AG, RedArrow GmbH, Elea Ver-
triebs- und Vermarktungsgesellschaft mbH und der Heidelber-
gCement Group verpflichtet sich die LCAFood2020 erstmals, 
nicht nur den Kohlenstoff-Fußabdruck der Konferenz im Rahmen 
der „ClimateNeutralNow-Initiative der Vereinten Nationen“ aus-
zugleichen, sondern auch 20 % mehr Auswirkungen auszuglei-
chen, so dass es die erste klimafreundliche Konferenz wird. Um 
effizient mit den COVID-Beschränkungen umzugehen, geht die 
LCAFood2020 zum Online-Format über, was allen Teilnehmer*in-
nen eine Reihe von Vorteilen bringen wird. Jetzt hat jede/r die 
Möglichkeit, sich professionell aufgezeichnete Präsentationen 
von den folgenden, eingeladenen renommierten Rednern anzu-
sehen:

- Prof. Dr. Johan Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts 
für Klimafolgenforschung und Professor für Erdsystemwissen-
schaften an der Universität Potsdam

Lca Food 2020

weltweit führendes Forum zur 
Ökobilanz von Agrar- und lebens-
mittelsystemen im Online-Format

- Llorenç Milà i Canals, Leiter des Sekretariats, Lebenszyk-
lus-Initiative (Abteilung Umwelt - Wirtschaft der UNO)

- Christoph Heinrich, Vorstand Naturschutz, WWF Deutsch-
land, Berlin

- Christian Schultze-Wolters, Direktor von Blockchain Solu-
tions DACH, IBM

- Dr. Grace Douglas, Leitender Wissenschaftler für die For-
schungsanstrengungen der NASA im Bereich Advanced Food 
Technology

- Dr. Peter Saling, Direktor Nachhaltigkeitsmethoden, BASF
 Ferner verfolgen Sie die 120 mündlichen und 200 Posterprä-

sentationen, die in 15 Hauptthemenbereiche unterteilt sind. Je-
des Thema wird etwa 10 Präsentationen zusammenfassen und in 
einem Echtzeit-Forum diskutiert werden, das am 14. und 15. Ok-
tober 2020 online stattfinden wird. 

LCAFood2020 umfasst unter seinem Dach Workshops, Aus-
zeichnungen und soziale Aktivitäten. Cement Edition wird die 
vielversprechendsten und inspirierendsten Lösungen für die 
Herausforderung der Verwendung von Kohlendioxid aus der 
Zementproduktion im Kreislaufsystem zwischen Zement- und 
Biomasseproduktion auszeichnen. Springer Nature Switzerland 
AG und Burleigh Dodds Science Publishing Limited werden die 
besten wissenschaftlichen Präsentationen auszeichnen. Agros-
cope und DTU werden einen Stakeholder-Workshop zum Thema 
„Quantifizierung der Emissionen und Umweltauswirkungen von 
Pestiziden in der Ökobilanz: Aufbauend auf dem Pestizidkonsens“ 
anbieten. Unter anderem wird die LI Food mit interaktiven inter-
nationalen Instrumenten zur Verbesserung der lokalen Lebens-
mittelverarbeitungsbetriebe unterstützen. Es ist noch möglich, 
einen Platz bei der interessanten und interaktiven Veranstaltung 
zur Nachhaltigkeit von Lebensmittelsystemen zu bekommen:

https://lcafood2020.com/registration/   (SeSm)

Bei dem neuen Online-Ökobilanz-Tool handelt es sich um ei-
nen Online-Rechner für Treibhausgase (globales Erwärmungs-
potenzial), fossile Energie, Landnutzung und Wasserfußabdruck 
für Agrar- und Lebensmittelprodukte „vom Bauernhof bis zum 
Supermarktregal“. Das Tool wurde vom DIL e. V. entwickelt, um 
sowohl kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) Informationen 
über die Nachhaltigkeit der Lebensmittelproduktion zur Verfü-
gung zu stellen, als auch interessierten Verbraucher*innen Ent-
scheidungshilfen bei der Auswahl von Lebensmitteln zu bieten. 
Das LCA-Tool ist ein einfaches Tool zur Bewertung der Auswir-
kungen eines Produkts oder einer Dienstleistung in Bezug auf di-
verse Umweltfaktoren und betrachtet die gesamte Wertschöp-
fungskette. Es bezieht alle Entscheidungen, die in den jeweiligen 
Phase der Herstellung getroffen wurden, mit ein. So sind z.B. die 
Rohstoffauswahl und deren Herkunft, die Verarbeitungsprozes-
se, die Verpackung sowie der Transport entscheidende Faktoren 
in Bezug auf die Nachhaltigkeit der einzelnen Produkte.

Derzeit bietet das LCA-Tool Informationen zu folgenden Pro-
duktgruppen:

Brot (Weizen, Mais, Roggen, Buchweizen), Butter (Butter, Mar-
garine, streichfähiges Produkt), Schokolade (dunkel, Vollmilch, 
weiß), Fleisch (Rindfleisch, Schweinefleisch, Geflügel), Milch 
(Voll, fettarm, UHT, pasteurisiert), Kartoffel (ganz, Pommes Fri-
tes, Chips), Zucker (Rüben, Zuckerrohr) und Tomaten (Busch, Kir-
sche).

Durch die Messung der einzelnen Produktionsstufe kann 
der Gesamteffekt des Produkts sowie der relative Beitrag der 
verschiedenen Stufen (landwirtschaftliche Produktion, Verpa-
ckung, Transport usw.) in verschiedenen Wirkungskategorien 
(Landnutzung, Wassernutzung usw.) abgeschätzt werden. Durch 
das Verständnis der jeweiligen negativen Effekte auf die Umwelt 
ist es möglich, schnelle und effiziente Entscheidungen zu tref-
fen, um potenzielle hohe Umweltbelastungen durch die Auswahl 
von alternativen Ressourcen, Prozessen oder Transportkonzep-
ten zu vermeiden. Das LCA-Tool dient zur schnellen Überprüfung 
der potenziellen möglichen Szenarien. Aus diesen Ergebnissen 
lassen sich Trends für mögliche Optimierungen und alternative 
Konzepte mit einer Genauigkeit zwischen 70-80 % ableiten.

Das Ökobilanz-Tool ist nicht dazu gedacht, die Ergebnisse der 
Ökobilanzierungen bestimmter Produkte zu veröffentlichen und 
kann nicht für Umweltverträglichkeitsprüfungen dieser Produk-
te und Wertschöpfungsketten verwendet werden. In diesem Fall 
sollte eine ordnungsgemäße Analyse gemäß ISO 14040 und ISO 
14044 durchgeführt werden.

Das Online-LCA-Tool basiert auf den Berechnungen, die mit 
der SimaPro 8.0-Software und unter Verwendung von ecoinvent 
3.0-Datenbanken durchgeführt wurden. Das LCA-Tool stützt sich 
auf die IMPACT2002 + -Methode und den Wasserfußabdruck (Wa-
ter Scarcity after Boulay et al., 2011). 

Den Online-Rechner finden Sie unter https://www.li-food.de/
de/handlungsfelder/nachhaltigkeit/. (SF)

onLine-ÖkobiLanz-tooL    

li Food bietet lcA-Tool an

YouTube ist während der Corona-Pandemie zu einer der meist 
genutzten Video-Plattformen geworden. Diesen Umstand pass-
te sich auch die Landesinitiative an und erstellte ihren eigenen 
YouTube-Channel. Im Fokus des Kanals liegen verschiedene Vi-
deos rund um die Handlungsfelder Gesunde Ernährung, Entre-
preneurship, Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Lebensmittel-
verarbeitung in der Ernährungswirtschaft. 

Die erste Video-Reihe ist bereits online und umfasst Vorträ-
ge von Herrn Prof. Dr. Nick Lin-Hi, Professor für Wirtschaft und 
Ethik an der Universität Vechta zu den Themen Industrie 4.0, 
Digital Leapfrogging und Nachhaltigkeit. Sie geben Einblicke in 

Li Food startet youtube-channeL  

videos rund um die handlungsfelder gesunde Ernährung, 
Entrepreneurship, Digitalisierung, nachhaltigkeit und 
lebensmittelverarbeitung in der Ernährungswirtschaft

aktuelle und zukünftige Entwicklungen. Entstanden sind die Vi-
deos im Rahmen der „Zukunftswerkstatt“, welche Herr Prof. Dr. 
Nick Lin-Hi gemeinsam mit der Stadt Vechta veranstaltet hat. Die 
Zukunftswerkstatt soll Denkanstöße liefern und Chancen sowie 
Herausforderungen der Digitalisierung aufzeigen. Vor dem Hin-
tergrund, dass Digitalisierung in nahezu allen Lebens- und Wirt-
schaftsbereichen führen wird, bedarf es einer Diskussion darü-
ber, wie sich diese positiv gestalten lässt. (SF) 

Die vollständigen Videos finden Sie unter: 
www.youtube.com/channel/UCx308KCN6F9MGf6TADzvzNA/featured
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in eigener sache

Liebe Netzwerkpartner *innen,
Mundschutz und Hygiene sind das neue „Normal“. Nach mehr als 
einem halben Jahr mit massiven Einschränkungen stellt sich eine 
gewisse Routine im Umgang mit Corona ein. Die Wirtschaft er-
holt sich langsam und es entsteht eine neue Normalität. Urlaub 
in Deutschland ist schöner als gedacht und Arbeiten von zuhause 
entpuppt sich als gute Alternative. 
Jetzt gilt es, das Erreichte zu sichern und die richtigen Schritte in 
eine Zukunft mit dem Virus einzuleiten. Hier sind die Politik, die Un-
ternehmen aber auch jeder Einzelne gefordert. 
Die Ernährungswirtschaft in Niedersachsen hat in den vergange-
nen Monaten extreme Anstrengungen bei der Bekämpfung der 
Pandemie unternommen, um die Versorgung der Bevölkerung in 
Niedersachsen, Deutschland und Europa mit Lebensmitteln sicher 
zu stellen. Die LI Food begleitet die Branche bei diesem Prozess 

LegenDe

Die Themen in dieser Ausgabe sind den Handlungsfeldern 
zugeordnet:

Gesunde Ernährung 
Entrepreneurship  
Digitalisierung 
Nachhaltigkeit
Lebensmittelverarbeitung

TERminE

workshop: neue Entwicklungen 
der personalisierten Ernährung
Quakenbrück
www.li-food.de

lcA konferenz 2020
online-veranstaltung
www.lcafood2020.com

8.
 Oktober 

2020

13. bis 16. 
Oktober 

2020

Weitere Termine im Veranstaltungskalender unter
www.li-food.de

FOOD FUTURE DAY
online-veranstaltung
www.hs-osnabrueck.de/food-future-day

28. 
Oktober 

2020

bundesweite Aktionswoche: Deutsch-
land rettet lebensmittel
online-veranstaltung und vor-ort-aktionen
www.bzfe.de

Forum der Fleischwirtschaft
Quakenbrück
www.forumfleischwirtschaft.de

22. bis 29. 
september 

2020

24. 
september 

2020

innovation night
Quakenbrück
www.li-food.de

1.
Oktober 

2020

und unterstützt die Unternehmen und die verantwortlichen Minis-
terien durch diverse Aktivitäten. Zurzeit ist die LI Food an intensive 
Gespräche zum Thema Automatisierung der Ernährungswirtschaft 
beteiligt. Ziel ist es, Innovationsprojekte zu entwickeln, die den 
Prozess der Automatisierung beschleunigen und so eine mögliche 
Ansteckungsgefahr unter Mitarbeitenden in der Produktion zu re-
duzieren. 
Das Team der LI Food wird in den nächsten Ausgaben des Journals 
verstärkt über die unterschiedlichen Aktivitäten und Projekte be-
richten. 

Viele Grüße und bleiben Sie gesund
 

Christian Kircher
Geschäftsführer LI Food

innovate! 2020
online-veranstaltung
www.innovate-os.de

29. 
Oktober 

2020


