
The German CapiTal reGion 
 excellence in food industry   

Tag der 
ernährungs- 

wirTschafT 2015

Diese Veranstaltung wird aus mitteln des europäischen Fonds für regionale 
entwicklung und des landes Brandenburg gefördert.

15. Juni 2015, 10.00–16.00 Uhr
landesvertretung Brandenburg, Berlin

anmeldung 

ZaB Zukunftsagentur Brandenburg gmbh 
Dr. Detmar leitow
Clustermanager ernährungswirtschaft 
Telefon: 0331-660 32 13 
e-mail: detmar.leitow@zab-brandenburg.de

  ich melde mich für den Tag der ernährungswirtschaft 
2015 am 15.06.2015 an.

Firma, institution

name, Vorname

e-mail

Um anmeldung bis zum 05.06.2015 wird gebeten.
Die Veranstaltung ist kostenfrei.

anfahrt mit dem auto:
Kostenpflichtige Parkmöglichkeiten  
befinden sich in näherer Umgebung  
(mall of Berlin, potsdamer platz arkaden)

anfahrt mit der Bahn:
s- und u-Bahn-haltestelle „Potsdamer 
Platz“: 3 minuten Fußweg über ebert straße 
richtung Brandenburger Tor

u-Bahn-haltestelle mohrenstraße:  
3 minuten Fußweg über Wilhelmstraße und 
an der Kolonnade 

Fotos: Fotolia.com – Titel: © Gina Sanders, innenseite: © fotoknips 

Konferenzort 
Vertretung des landes Brandenburg beim Bund
in den ministergärten 3, 10117 Berlin

oder fax

0331-660 32 22

Online 

http://www.ernaehrungswirtschaft-brandenburg.de/de/node/9169



gesamtmoderation
Thomas Prinzler, Wissenschaftsjournalist rbb – inforadio

09:30 anmeldung und Zeit für netzwerkgespräche

10:00  eröffnung 
sebastian Kühn, Clustersprecher und Geschäfts-
führer der eWG eberswalder Wurst Gmbh

  grußwort 
gerhard ringmann, abteilungsleiter, ministerium 
für Wirtschaft und energie des landes Branden-
burg

10:15  innovative lösungen für die  
ernährungs wirtschaft:  
 
Kombibus – logistikansatz für den ländlichen 
raum und Brücke in die Ballungszentren 
anja sylvester, interlink Gmbh 
 
 neue Trends in der Verpackung und  
etikettierung 
Volker Berg, CleVer eTiKeTTen Gmbh

11:00  Verleihung des Brandenburger  
innovations preises ernährungswirtschaft 2015

11:30  Kapazitäten und Potenziale für regionale 
wertschöpfungsketten – ergebnisse der 
waren stromanalyse fleisch, Obst und gemüse, 
Backwaren 
dr. Volker ebert, aFC public Services Gmbh

12:00  netzwerkgespräche beim mittagsbuffet

13:00  food-Trends: foodies, craft und hyperlocal –  
warum wir gerade die (r-)evolution unserer 
ernährung erleben 
dr. eike wenzel, institut für Trendforschung 
Gmbh

13:45  der handel als Partner der regionalen  
ernährungswirtschaft 
nils Busch-Petersen, handelsverband Berlin-
Brandenburg e. V.

14:05  Vom gastronomen zum Produzenten  
ronny Pietzner, Gastronomie management 
Gmbh

14:25  streetfood – Bite club, die idee dahinter  
miranda Zahedieh, Bite Club Berlin

14:45  Zusammenfassung und ausblick 
dr. detmar leitow, Clustermanager ernährungs-
wirtschaft, ZaB Zukunftsagentur Brandenburg 
Gmbh 

anschließend netzwerkgespräche bei Kaffee und Kuchen

einladung PrOgramm

Der Tag der ernährungswirtschaft ist bereits eine feste ins-
titution in der lebensmittelproduktion und -vermarktung der 
hauptstadtregion. Die Veranstaltung dient dem austausch 
der experten untereinander. hier treffen sich Unternehmer,  
Wissenschaftler sowie die Unterstützer der Branche, um ge-
meinsam die entwicklungen und potenziale zu diskutieren. 
Damit ist der Tag der ernährungswirtschaft in den letzten  
Jahren im besten Sinne zu einer Clusterkonferenz geworden. 

in diesem Jahr freuen wir uns, in der landesvertretung  
Brandenburg beim Bund in Berlin zu Gast zu sein. 

Die gemeinsame region Berlin-Brandenburg bietet den 
Unter nehmen viele Chancen für Kooperation, innovation und 
absatz. Dies wird sich in den Beiträgen der Veranstaltung  
widerspiegeln.

neben der Verleihung des innovationspreises ernährungs-
wirtschaft durch das ministerium für Wirtschaft und energie  
erwarten Sie spannende Vorträge zu den Trends und 
marktentwicklungen in der region sowie zu inno vativen 
projekten. Zudem bleibt genügend Zeit, zwischen den 
Vor trägen und nach der Veranstaltung miteinander ins  
Gespräch zu kommen. 

Wir freuen uns, Sie in Berlin begrüßen zu dürfen. 


