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ChPistian SchrödeF veßtärkt zun'l

1. Juni die Gruppeneitung der Bell

AG Er ist seit 2012 Leiter der Div-

sion Be L Deutschland. Martin Gf
sin, Leiter der Division Finanzen./

Servces, ubernim.nt zusäk ich dre

Leitung der Division Bel Frankre ch

Oliver Petzoldt. UnteTnehmens

bere chsletung Vertrieb und Mar-

keting bei Raps, verässt das Un-

ternehTnen zum 30. Juni 2013.

De Veranlwortung für den Ver-

trleb und das Marketing über-

nimmt MariaJohanna Schaecher

Gnoßes lnteresse fanden nicht nur die Befe-

rate auf dem Symposium, sondern auch de.
Marktplatz mit seinem Angebot an internati_
onalen Spezialitäten.

I Bedeutender Bnanchentreff

De M tgliedervercamm ung des

Fachverbandes der Gewürz ndus-

trie hat den Vorsland im Amt be-

stätigt. Neben dem Vorsitzenden

Björn Laue wurden Nils Meyer-

Pries, Christoph Mix, Richard

Scheu, Dn Fred Siewek und Wolf-
gang Schulze wiede. gewählt.

de zum Vorstandsvor-

sitzenden der Frima lnter
nationa, einer hundertpro-

zentigen Tochter der Fetio-

nal AG mlt Sitz in

Heerbrugg, Schwelz, beru

t übernommen hat.

fen Gleichzeit o wurde be

k6nnt gegeben, dass die Ge

Michael Fuchs {Fotol wur

{Fotol. zusätzlich zu hrer

Funl<tion a s A le ngeschäfts

führerln. Bis zum 1. Ma le

tete sie das Unternehmen

gemeinsam mit Frank Küh-

ne, der letzt den Vorsitz des

Unterne hmensbelrats

As ideales Foru.n für Dskussonen über Le-

bensrn ttel und Trends e.wies sich wieder dös

Symposlurn Feines Essen + Trifken, an dem

Anfang Ma in München mehr als lOOO Besu

cher te lnahrnen. llnter de.n Motlo ,The Wn-
ner is .." lag der Schwerpunkt d esma auf den

,/u :r'l rqen Vp_'_ eo .lor zoo e ll I ebe_sm'-
telhande. Fenommie.te Redner und hochkanä-

tige Entscheider aus lndust.ie und Handel bezo

gen dabe zu Themen we Convenience und

Erlebniseinkaul die Entwicklungschancen vom

Lebensmltielln inehandel, de BedeutLrng von

I ilrui.::r'*l-r; l:. i,lr.: i-j,:.
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Die Frutarom Savory So utions GmbH sch ießt

noch n diesem Jahr die Produktionsstette n

LoxstedtNesse be Bremerhaven. Das llnter
nehrnen erwete.t ledoch die Kapaztaten ln dern

nahe gelegenen Werk Sttensen und baut g eich

zeit g das Fonschungs- und EntwLcklungszentrum

in Holdorf/Landkreis Vechta aus Da das Werk

irl Loxstedt-Nesse di.ekt an einem Wohngebiet

iege könne es nicht weter a!sgebaut werden,

heißt es zur Erkärlng Stattdessen so I d e Pro

dukton m benachbarten Brernstedt optim ert
und in das Werk Sttensen investiert werden.
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lrn MittelpLrnkt der dieslahdgen Lebensmitte ta
ge steht das Ther.a , n leder Lebensphase das

passefde Prcdukt?' das slch mt der Entwck-

ung zlegruppenspezifischer P.odulckonzepte

beschäft gt. Ausrichter des Zuk!nlts und D skus

slonsforum der Lebensmittelbranche das am

25. und 26. Septembe. in der Unversltat

Regionalität oder die Zukunft klessischer W6-

renhduser Stelung. Zu den Referenten der

Fachtagung zähLten der Edeka-Vorslands

vors tzende Markus Mosa, Lovro Mandac, Vor-

sitzender der Geschäftsführung be Gae.ia

Kaufhol und KarlErivan W Haub, Geschäfts-

führender Gese schafter der ljnternehmens
gruppe Tenge mann. Percle zur Fachtagung

waren n diesem Jah. zi.ka IOO lndustrie-
partner mit e nem reichha tigen Angebot inter-

natonaLer Spezlalitäten auf de.n Marktplatz
präsent.

Schloss Hohenhe m be Stutl,gart stattfindet, ist

de Deutsche Landw rtschafts€ese schaft ln

lohenheim ste lt d e DLG auch lhre neue Stud e

zurn Tagungsthema vot de mt dem Marktfor

schungs nstitLrt rheingold zurzeit du.chgefühft

wrd. Die Ergebnisse weaden dann in zwei Foren

aus der Pe.spektive der Lebensm ttelsensorik

und derVelpackung vertieft.
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lm ALrft.ag des Bayerischen St6atsm nisteflutns

fü. EmährLrng. Landw rtschaft und FoTsten slia.'

tet das baye.sche DiscountunteTnehmen Nor-

rns geme nsam mit de. Hochschu e Deggendo.f

e n Forschungsprojekl, um kunftig das Wegwer

fen von NahflrngsmtteLn zu reduzeaen Norma

sle t den W ssenschaftLern dafü. Datenmater al

l- iplp l.-- oer d-gebolF on Wö o.l o r'viF

zum Enkaufsverhaten deaVerbraucher z!r Ver_

fLrgung Zie des Projelces st es, neue Prognose-

.eTd ö /1, eT.w on, t_-t o1p hO-o_. lo-l

einstlrnmung von Angebot und Nachfrage n der

qo .r^ F. ,tuerls, hoo r g--e-tF d'c LFbe.lc rl--

te handels zu eTaeichen

Echäftsführung der Ration6l Groß

küchentechnik GmbH auf dle

Schultern von Gerd Amrhein und

Oliver Frosch verteit wid.

Nachdem Waldemar Lechelt zum

1. Mai dieses Jahres n den Ruhe-

stand gegangen wat hat der Ver-

packungsspez alist Egepack einen

Führungswechsel vo lzogen. Neuer

Geschäftsfühner ist Olaf Wagener.

Übe|dies wurde auch die Position

eines Zentmle nkäufers neu ge

schaffen, de Thomas Sorg über

nomrnen h6t.
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