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Vorwort
Das ‚Bonn International Center for Food Chain and
Network Research‘ (FoodNetCenter Bonn, FNC) ist
das erste von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Landwirtschaftlichen Fakultät initiierte und koordinierte fakultätsübergreifende Zentrum
an der Universität Bonn.
Im Dezember 2006 stellten die Initiatoren ihre Zukunftsthemen und ambitionierten Ziele das erste Mal
der Öffentlichkeit vor. Nun präsentieren die Mitglieder des Zentrums in einer zweisprachigen Broschüre
die gemeinsamen Forschungs- und Netzwerkaktivitäten der vergangenen fünf Jahre und zeigen damit,
mit welchem Engagement sie sich insbesondere in
die Internationalisierungsstrategie der Universität
Bonn eingebracht haben.
Seit Gründung des FoodNetCenters Bonn im Jahr
2006 hat das fakultätsübergreifende Netzwerk dazu
beigetragen, dass in kürzester Zeit Drittmittel in
Höhe von über 11 Millionen Euro für die Universität
Bonn eingeworben werden konnten. Vorwiegend handelt es sich um Fördermittel aus dem 6. und 7. EUForschungsrahmenprogramm. Die Mittel dienen der
Finanzierung von jungen NachwuchswissenschaftlerGruppen, die sich damit international etablieren. Ein
Habilitand und drei Habilitandinnen sammelten in
insgesamt 37 Verbundprojekten Erfahrung im Dialog
mit weltweiten Arbeitsgruppen in ihrem Forschungsfeld. Es entstanden in dieser Zeit 29 Doktorarbeiten
und mehr als 200 experimentelle Diplom- und Masterarbeiten.
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Für 300 Studierende der Agrar- und Ernährungswissenschaften, Lebensmitteltechnologie und Lebensmittelchemie stand das studienbegleitende Weiterbildungsprogramm des FoodNetCenters Bonn offen.
Bis Dezember 2011 erhielten 228 von ihnen mit
ihrem Diplom das Zertifikat ‚DGQ Quality Systems
Manager Junior‘.
Beim Aufbau und der Festigung regionaler doch vor
allem europäischer und globaler Forschungsnetzwerke ist eine besondere Stärke des FNC die enge
Zusammenarbeit mit der internationalen Public-Privat-Partnership Organisation GIQS e.V. am Standort
Bonn. Die im letzen Jahr gestartete Cluster Offensive Bonn.realis (Bonn Research Alliance of Innovative
Information Systems in International Quality Food
Chain and Crisis Communication) ist ein erfolgreiches Beispiel dieser Strategie der regionalen Bündelung von Kräften. Innerhalb dieses Verbundes bereiten sich die Mitglieder des FNC und von GIQS derzeit
auf den Wettbewerb um ein Food KIC (Knowledge
and Innovation Community) im kommenden 8. EU
Forschungsrahmenprogramm vor. Auch die Vision,
ein Yangtse-Rhine Valley Forschungsnetzwerk an der
Universität Bonn zu etablieren, erhält durch die Mitglieder des FNC entscheidende Impulse.

Bonn, im März 2012

Vorwort

Prof. Dr. Karl Schellander
Dean of the Agricultural Faculty of the
Rheinische Friedrich-Wilhelms-University Bonn

Preface
The ‚Bonn International Center for Food Chain and
Network Research‘ (FoodNetCenter Bonn, FNC) is
the first trans-faculty center at the University of
Bonn initiated and coordinated by scientists of the
Agricultural Faculty. In December 2006 the initiators
presented their topics of the future and their ambitious goals for the first time to the public. Now the
members of the Center present the joint research
and network activities of the last five years in a bilingual brochure and, thus, indicate their commitment
to especially the internationalization strategy of the
University of Bonn.
Since its foundation as a cross-faculty network in
2006, the ‘Bonn International Center for Food Chain
and Network Research’ (FoodNetCenter Bonn) has
activated external funds for the University of Bonn
of almost 11 Mio EURO. The funds were primarily provided through the 6th and 7th Framework Programme for Research and Development by the EU.
The funds were used to support young scientists and
young scientist teams who were given the chance
for international cooperation. Four scientists could
gain experience in various cooperative projects in
exchange with global working groups in their field
of research. Furthermore, support was provided to
about 29 dissertations and 200 diploma and master
theses.

Preface

About 300 students of primarily the study programs
Agriculture and Nutrition Science, Food Technology,
and Food Chemistry took part in the complementary
study program of the Center. By December 2011
about 228 students have received the certificate of a
‘DGQ Quality Systems Manager Junior’.
A particular strength of the FNC while establishing
and consolidating regional and especially European
and global research networks is the close collaboration with the international public-private-partnership
GIQS e.V. in Bonn. One successful example of this
strategy is the cluster offensive Bonn.realis (Bonn
Research Alliance of Innovative Information Systems
in International Quality Food Chain and Crisis Communication) which started the previous year. Within
this network the members of FNC and GIQS prepare themselves for the competition for a Food KIC
(Knowledge and Innovation Community) in the upcoming 8th Framework Programme. Also the vision to
establish a Yangtze-Rhine-Valley research network at
the University of Bonn receives important impulses
by the members of the FNC.

Bonn, March 2012
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1.

Das FoodNetCenter
im globalen Dialog
Das ‚Bonn International Center for Food Chain and
Network Research (FoodNetCenter Bonn)‘ hat sich in
den letzten Jahren in seiner Ausrichtung auf folgende Ziele konzentriert:
¡ Durchführung gemeinsamer, interdisziplinärer und
internationaler Forschung auf dem Gebiet des
‚Food Chain and Network Research‘. Dabei standen Fragen der Systemorganisation, Systemdynamik und Systeminnovation in komplexen vernetzten Wertschöpfungsbeziehungen bezogen auf die
Aufgabenbereiche Qualitäts-, Informations- und
Risikomanagement im Vordergrund
¡ Vorbereitung und Koordination europäischer und
internationaler Forschungsprojekte direkt durch
das Zentrum oder indirekt über Mitglieder des
Zentrums
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The FoodNetCenter
in a Global Dialogue
During the last years the ‚Bonn International Center for Food Chain and Network Research (FoodNetCenter Bonn)‘focussed its activities on the following
aims:
¡ Engagement in jointly organized interdisciplinary
and international research in the research domain
of ‘Food Chain and Network Research’ with a prime
focus on system organization, system dynamics,
and system innovation in complex interconnected
value chain relationships with specific reference to
quality, information and risk management
¡ Preparation and coordination of European and international research networks through the Center
directly or through members of the Center

1.
¡ Förderung des globalen Dialogs mit themengleichen Forschungsnetzwerken über internationale
Tagungen und Workshops

¡ Support of a global dialogue with similar focused
research networks through international conferences and workshops

¡ Qualifikation des wissenschaftlichen Nachwuchses
im Forschungsbereich Food Chain and Network Research

¡ Qualification of young scientists in the research
domain of ‘Food Chain and Network Research’

¡ Etablierung einer internationalen Wissenschaftszeitschrift
Das Zentrum sieht sich mit seiner internationalen
Forschungsorientierung dem Selbstverständnis der
Universität Bonn als international orientierte Forschungsuniversität verpflichtet und folgt damit dem
Leitbild der Universität. In den laufenden und vorbereiteten interdisziplinären Forschungsprojekten unterstützt es die Profilbildung und greift mit seinem
Kooperationsansatz Vorgaben der Zielvereinbarungen der Universität mit der Regierung des Landes
NRW auf. Gründungsmitglieder des Zentrums sind
Professorinnen und Professoren der Institute für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik, für Tierwissenschaften und für Informatik.

¡ Establishment of an international scientific journal
The Center understands its international research
orientation as an integral part of the university’s
orientation as an international research university.
With its present and prospective interdisciplinary research projects it supports the profile of the university and supports with its cooperative approach the
university’s and the state’s agreement on research
goals. Founding members of the Center are professors of the Departments for Food and Resource Economics, Animal Science and Computer Science.

Bild/Picture 1

Kooperationsvertrag zwischen FNC-Bonn und
CNS- Wageningen v.l. n.r./ Cooperation contract
between FNC Bonn and CNS-Wageningen from left
to right Dr. Dr. h.c. Patermann, Prof. Dr. Cremers,
Prof. Dr. Schiefer, Prof. Dr. Petersen, Dr. Trienekens, Prof. Dijkhuizen

Das FoodNetCenter im globalen Dialog
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1.
Unterstützung erhält das Zentrum durch eine internationale ‚advisory group‘ aus hochrangigen Universitäten und Organisationen:

The Center is supported by an international advisory
group comprised of highly respected members from
leading universities including

¡¡ Wageningen University and Research Centre;

¡¡ Wageningen University and Research Centre;

¡¡ Generaldirektion Forschung der EU-Kommission;

¡¡ Research Directorate-General of the EU Commission;

¡¡ Polytechnical University Madrid, Spanien;
¡¡ University of Guelph, Kanada;
¡¡ University of Reading, UK;
¡¡ FAO und University of Vicosa, Brasilien;
¡¡ University of Auckland, Neuseeland.

¡¡ Polytechnical University of Madrid, Spain;
¡¡ University of Guelph, Canada;
¡¡ University of Reading, UK;
¡¡ University of Vicosa, Brazil; and
¡¡ University of Auckland, New Zealand.

Bild/Picture 2

Auditorium bei der FoodNetCenter Gründung 2006
Auditorium at the foundation of the
FoodNetCenter in 2006
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The FoodNetCenter in a global dialogue

1.
Das Zentrum arbeitet mit verschiedenen Gruppen
und Wissenschaftlern außerhalb der Universität zusammen. Von besonderer Bedeutung sind in diesem
Zusammenhang die assoziierten Mitglieder. Das
Zentrum hat die folgenden Einrichtungen als assoziierte Mitglieder aufgenommen:
¡¡ Wageningen Expertise Centre for Chain and Network Studies (CNS), Niederlande
¡¡ Landwirtschaftliche Universität Warschau, Fakultät für Ökonomie, Polen
¡¡ Universität Bayreuth, Forschungsstelle für Deutsches und Europäisches Lebensmittelrecht,
Deutschland
¡¡ Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung der Universität Göttingen mit den Lehrstühlen Betriebswirtschaftslehre des Agribusiness
und Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte
¡¡ Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Logistik
der Universität Münster mit dem Direktor des European Research Center for Information Systems,
ERCIS
¡¡ GIQS e.V., Forschungs- und Innovationsplattform
für Grenzüberschreitende Integrierte Qualitätssicherung (Public-Private-Partnership PPP, Organisation)
¡¡ CentMa, International Center for Management,
Communication and Research (Gemeinnützige Forschungs GmbH)
Über gemeinsame Verbundprojekte ist das Zentrum
mit einer Reihe weiterer Gruppen und Universitäten vernetzt. Bereits seit 2006 sind acht ständige
Arbeitsbereiche definiert, für die unterschiedliche
Mitglieder und assoziierte Partner Verantwortung
tragen:
¡¡ Communication & Innovation
¡¡ Risk Management
¡¡ Chain Management
¡¡ Quality & Health Management
¡¡ Knowledge Platform
¡¡ Coordination of EU projects
¡¡ Advanced Qualification Studies
¡¡ Public-Private-Partnerships

The Center cooperates with various groups and scientists from outside the university. Of specific relevance are the associate members of the Center. At
this moment, the Center has agreements with the
following associate members:
¡¡ Wageningen Expertise Centre for Chain and Network Studies (CNS), The Netherlands
¡¡ Agricultural University of Warsaw with its Faculty
of Economics, Poland
¡¡ University of Bayreuth with its Research Center for
German and European Food Law, Germany
¡¡ University of Copenhagen with its Faculty of Life
Sciences, Denmark
¡¡ University of Göttingen, Department for Agricultural Economics and Rural Development with the
professorships ‘Economics in Agribusiness’ and
‘Marketing for Food and Agricultural Products’,
Germany
¡¡ University of Muenster with the professorship for
Computer Science and Logistics which is also
chairing the European Research Center for Information Systems (ERCIS), Germany
¡¡ GIQS e.V., Innovation and Research Platform for
cross-border integrated quality assurance (PPP
organization), Germany
¡¡ CentMa, International Center for Management,
Communication and Research, Germany
Through its many cooperative projects the Center
is linked with numerous other groups and universities. Since its establishment in 2006, the Center has
identified 8 standing fields of working group activities. They are headed by different members of the
Center and define their own directions of engagements and network cooperation:
¡¡ Communication & Innovation
¡¡ Risk Management
¡¡ Chain Management
¡¡ Quality & Health Management
¡¡ Knowledge Platform
¡¡ Coordination of EU projects
¡¡ Advanced Qualification Studies
¡¡ Public-Private-Partnerships.

Das FoodNetCenter im globalen Dialog
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1.
Strategisch hat sich das FoodNetCenter Bonn als international operierendes Forschungsnetzwerk insbesondere auf die Partnerschaft und die gemeinsamen
EU-Verbundprojekte mit Forschungsgruppen der
Universität Wageningen ausgerichtet. Mit der niederländischen Universität bestehen die vielfältigsten
Austauschbeziehungen, beispielsweise wurde seit
vielen Jahren ein ‚Double Degree‘-Studienprogramm
etabliert.
Im Rahmen der Public-Private-Partnership-Initiative
SafeGuard wird seit 2008 die grenzüberschreitende
Zusammenarbeit auf Forschungs-, Behörden- und
Wirtschaftsebene intensiviert. Darüber hinaus wurde
2010 die Kooperation mit der Sichuan Agricultural
University in Ya’an, China durch ein gemeinsames
Abkommen auf ein neues Fundament gestellt. In
den nächsten Jahren geht es an der Universitäten
Bonn-Wageningen-Ya‘an um die gemeinsame Zusammenarbeit in den Forschungsfeldern Zoonosen,
Tierseuchen und Lebensmittelsicherheit. Ergänzend
hierzu ist der grenzüberschreitende Austausch von
22 Wissenschaftlern in den Forschungsrahmenfeldern Qualitäts- und Risikomanagement, unterstützt
durch das EU Marie-Curie-Projekt QUARISMA, zu sehen.
Durch die Bündelung ihrer wissenschaftlichen Expertise erhoffen sich die Vertragspartner Impulse für zukünftige zentrale Forschungsthemen ihrer Kern- und
Profilbereiche. Hierzu zählen die auf Wertschöpfungsketten ausgerichteten methodischen Ansätze
zur Analyse und Bewertung von Systemorganisation
und -innovationen. Für die Landwirtschaftliche Fakultät der Universität Bonn bedeutet dies insbesondere
die Stärkung einer der beiden Forschungsschwerpunkte und zwar des interdisziplinären Themenfeldes ‚Agrarsystems, Sensing, Analysis and Management‘. Die in beiden Zentren (FoodNetCenter Bonn
und CNS-Zentrum Wageningen) eingebundenen Doktoranden und Doktorandinnen erfahren durch die
vereinbarten Kooperationen der Graduiertenschulen
beider Universitäten eine weitere Unterstützung bei
den meist interdisziplinären und systemlösungsorientierten Arbeiten.
Besondere Bedeutung kommt innerhalb dieses
breiten Spektrums an Kooperationsinitiativen mit
verschiedenen Universitäten neben der Zusammenarbeit mit der niederländischen Universität Wageningen, die mit der polnischen Agraruniversität in Warschau sowie der University of Florida zu.
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In its strategic orientation the Center as an international active research network has placed specific
prominence on the partnership and project cooperation with Wageningen University and Research
Centre. The cooperation is established on various
fields of activities. As an example, the universities
offer since many years a ‘double degree’ master
program. Furthermore, through the Public-PrivatePartnership initiative ‘SafeGuard’, a cross-border cooperation has been established involving research,
industry, and authorities. In 2010, a joint cooperation agreement has been signed with the Agricultural
University in Ya’an, China. In the coming years joint
research cooperation between the universities Bonn,
Wageningen, and Ya,an are planned with a research
focus on zoonosis, animal diseases, and food safety.
Complimentary to these activities is the exachnge
o9f 22 scientits in the research area of quylity and
risk management, supported by the EU Marie-CurieProject QUARISMA.
With the clustering of their scientific experience, the
cooperation partners expect a strengthening of their
competence for emerging future research themes
within their domains of competence. This includes
especially methodologies in the analysis and evaluation of system organization and system innovation
in value chains.
For the Agricultural Faculty of the University of
Bonn the Center contributes to strengthening one
of its core research domains, the interdisciplinary
research theme on ‘Agricultural Systems, Sensing,
Analysis and Management’. PhD students linked
to the partnering Centers in Bonn and Wageningen
(FoodNetCenter Bonn and CNS-Centre Wageningen)
receive further support in their interdisciplinary and
system oriented research activities through the cooperation between the graduate schools established
in both universities.
Within this broad spectrum of initiatives and cooperation’s with a great number of universities, specific
prominence is placed, next to the partnership with
Wageningen University, to the Agricultural University
of Warsaw and the University of Florida.
The cooperation with the Agricultural University of
Warsaw builds on the longstanding contacts between the Agricultural Faculty of the University of
Bonn and the Agricultural University of Warsaw. As

The FoodNetCenter in a global dialogue

1.
Die Kooperation mit der polnischen Agraruniversität baut auf den langjährigen Kontakten zwischen
der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität
Bonn und der polnischen Agraruniversität auf. Die
ökonomische Fakultät ist dem FoodNetCenter als assoziiertes Mitglied verbunden. Eine weiterreichende
strategische Partnerschaft wird über die Zusammenarbeit in der Vorbereitung eines ‚Knowledge Innovation Community (KIC)‘ im Rahmen des 8. Forschungsprogramms der Europäischen Union angestrebt.
Die Zusammenarbeit mit der University of Florida
auf Universitäts- und Fakultätsebene und dort insbesondere mit dem Department of Food and Resource
Economics wurde über Mitglieder des Zentrums initiiert. Sie umfasst gemeinsame Projektaktivitäten,
Zusammenarbeit in der Herausgeberschaft von wissenschaftlichen Zeitschriften, den Austausch von
Studenten, das Engagement in der Graduiertenschule der Landwirtschaftlichen Fakultät sowie den Austausch von Wissenschaftlern.

Das FoodNetCenter im globalen Dialog

associate member of the Center, the Faculty of Economics is engaged in the preparation of a European
‘Knowledge and Innovation community (KIC)’ by the
European Union within its forthcoming 8th Framework Programme.
The cooperation with the University of Florida on the
levels of the university, faculty and especially with
the Department of Food and Resource Economics
was initiated by members of the Center. It involves
joint project cooperation, cooperation in editing scientific journals, student exchange, engagement in
the graduate school at the Agricultural Faculty of the
University of Bonn and the exchange of scientists.
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2.

Mitglieder und Gremien
des Zentrums
Dem Zentrum gehören aktuell als Mitglieder die Bonner Professoren Dr. Armin B. Cremers, Dr. Monika
Hartmann, Dr. Brigitte Petersen, Dr. Ralf Pude und
Dr. Gerhard Schiefer sowie die Privatdozentin Dr.
Judith Kreyenschmidt an. Es wird durch die beiden
Sprecher Prof. Dr. Brigitte Petersen und Prof. Dr.
Gerhard Schiefer vertreten.

Prof. Dr. Gerhard Schiefer repräsentierte bis zum
Sommersemester 2011 die Abteilung ‚Unternehmensführung, Organisation und Informationsmanagement‘ im Institut für Lebensmittel- und Ressourcenökonomik. Er leitet das assoziierte Mitglied
‚International Center for Management, Communication and Research‘ und ist ‚Courtesy Professor‘
der Universität Florida. Mit seiner umfangreichen
internationalen Erfahrung mit Stationen an der Stanford University, Harvard Business School, Harvard
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Members and Boards
of the Center
Active members of the Center include presently the
full Professors Dr. B. Armin Cremers, Dr. Monika
Hartmann, Dr. Brigitte Petersen, Dr. Ralf Pude, and
Dr. Gerhard Schiefer as well as the Associate Professor (‘Privatdozent’) Dr. Judith Kreyenschmidt. The
Center is represented by its chair persons Prof. Dr.
Brigitte Petersen and Prof. Dr. Gerhard Schiefer.

Prof. Dr. Gerhard Schiefer has been chairing the division of ‘Business Management, Organization and
Information Management’ within the Department
of Food and Resource Economics until the summer
semester 2011. He chairs the associated International Center for Management, Communication and
Research and is Courtesy Professor of the University
of Florida. Based on his extensive international experience with engagements at Stanford University,
Harvard Business School, Harvard Institute for In-

2.
Institute for International Development, University
of Florida und weiteren Universitäten in Australien und Südamerika konnte sich die Abteilung auf
Forschungsfragen zum Management,
zur Organisation, zur Information und
zur Kommunikation in nationalen und
globalen Werteketten und Netzwerken
konzentrieren. Der Austausch zwischen
Forschung und Sektorinteressen zu
strategischen Forschungszielen wird
durch das Engagement in der Europäischen Technologie-Plattform ‚Food
for Life‘ gefördert. Über internationale
Bild/Picture 3

Prof. Dr. Gerhard Schiefer

Kooperation in der Analyse, dem Design und der Optimierung von Informations- und Kommunikationssystemen in
Netzwerken der Agrar- und Ernährungswirtschaft wurden die internationalen Forschungsnetzwerke EFITA und INFITA (Europäisches und Internationales Netzwerk für Informationstechnologie
(IT) in Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Umwelt) initiiert. Breite Erfahrung mit nationalen und
europäischen Forschungsprojekten zu Werteketten
und Netzwerken der Enährungswirtschaft ist eng
verknüpft mit den Forschungsinteressen zu neuen
Management- und Innovationssystemen sowie zur
Verbesserung der Innovationsfähigkeit von Unternehmen.

Die Abteilung Präventives Gesundheitsmanagement
(Institut für Tierwissenschaften) wird seit 1991 von
Frau Prof. Dr. Brigitte Petersen geleitet. Das Team
aus Agrar-, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaftlern sowie Human- und Veterinärmedizinern
forscht innerhalb internationaler, interdisziplinärer
Projekte im Bereich von Systeminnovationen im
Qualitäts- und Krisenmanagement zur Verbesserung
des gesundheitlichen Verbraucher- und Bevölkerungsschutzes. Im Vordergrund stehen Public-Private-Risikomanagement Ansätze entlang gesamter
Wertschöpfungsketten. Forschungsschwerpunkt ist
die Entwicklung innovativer Methoden und Konzepte für Prüfstrategien zur Früherkennung und Vermeidung von Krankheiten. Darüber hinaus werden
Simulationsprogramme zur Prognose der Verände-

Mitglieder und Gremien des Zentrums

ternational Development, University of Florida, and
other universities in Australia and South America,
the division concentrated on research around management,
organization,
information, and communication aspects within
national and global value
chains. The interaction between research and sector
interests towards strategic
research goals is promoted through engagements
in the European Technology Platform ‘Food for
Life’. International cooperation in the analysis, design, and optimization of
information and communication systems in agrifood networks initiated the
foundation of EFITA and
INFITA (the European and
International Networks for
Information Technology in Agriculture, Food and the
Environment). Extensive experience in national and
European research projects related to the broad subject of food chains and networks is linked with the
research interests that focus on new management
and innovation schemes in food networks as well as
on improvements on the innovation potential in the
sector.

Prof. Dr. Brigitte Petersen chairs the division ‘Preventive Health Management’ within the Institute of
Animal Science since 1991. The team of agricultural, nutrition and food scientists as well as medical
scientists and veterinarians builds its research priorities on international and interdisciplinary projects
with a focus on system innovation in quality, risk,
and crisis management for improving the protection of consumers’ and the population’s health. Of
specific interest are Public-Private risk management
approaches along the value chain. Prime research
initiatives deal with the development of innovative
methods and concepts for inspection strategies that
support early detection and avoidance of illnesses.
Additionally, development activities focus on simulation programs for forecasting changes in biological,
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2.
rung biologischer, technischer und organisatorischer
technical, and organizational processes in inter-comProzesse im überbetrieblichen Qualitäts- und Gepany quality and health management. The working
sundheitsmanagement entwickelt. Eingebunden in
group Cold-Chain-Management is an integral part of
die Abteilung ist seit 2003 die Arbeitsgruppe Coldthe division since 2003. Since 2010 Prof. Petersen
Chain-Management. Seit 2010
chairs the commission ‘Inhat Frau Petersen den Vorsitz
ternationalisation and Public
der Kommission InternationaRelations’ at the Agricultural
lisierung und ÖffentlichkeitsFaculty. She also represents
arbeit an der Landwirtschaftthe cluster initiative ‘Bonn.relichen Fakultät und vertritt
alis’. Since 2001 she is founddie Universität Bonn als Spreing member and chairman of
cherin der Clusteroffensive
the research platform GIQS
Bonn.realis. Sie ist seit 2001
e.V. Through the close coopGründungsmitglied und Voreration with the University of
sitzende der Forschungs- und
Wageningen during the last
Innovationsplattform GIQS e.V.
ten years GIQS became one
Durch die enge Kooperation
of the most successful Publicmit der Universität WageninPrivate-Partnership organizagen konnte sich GIQS in den
tions in North-West-Europe in
letzten 10 Jahren zu einer der
the field of quality food chain
erfolgreichsten Public-Privatemanagement.
Additionally,
Partnership
Organisationen
Prof. Petersen is representain Nordwest-Europa auf dem
tive for the
Gebiet des Quality Food Chain
university at
Bild/Picture 4
Managements
entwickeln.
the DGQ (GerProf. Dr. Brigitte Petersen
Prof. Petersen ist seit 1999
man AssociaHochschulbeauftragte der Universität Bonn
tion for Qualibei der DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität) und
ty) and the EOQ (European Organization for Quality).
der EOQ (European Organization for Quality). In dieIn this position she developed the first concept for
ser Funktion entwickelte sie das erste studienbegleistudy accompanying further training for DGQ-EOQ
tende Weiterbildungskonzept zum DGQ-EOQ Quality
Quality Systems Manager Junior at German AgriculSystems Manager Junior an deutschen Agrarfakultural faculties.
täten.

PD Dr. Judith Kreyenschmidt studierte Lebensmitteltechnologie an der Universität Bonn. Ihre im Jahr
2003 abgeschlossene Promotion über die Nutzung
von Temperatur-Zeit-Indikatoren in der fleischerzeugenden Kette wurde mit dem Wissenschaftspreis der
Stockmeyer-Stiftung ausgezeichnet. Seit 2003 ist sie
Leiterin der institutsübergreifenden Forschungsgruppe ‚Cold-Chain-Management‘, die sie im Jahre 2003
gründete. Die Arbeitsgruppe ist fester Bestandteil
des fakultätsübergreifenden FoodNetCenters der
Universität Bonn. Forschungsschwerpunkt der AG ist
die Verbesserung der Lebensmittelqualität und -sicherheit durch Optimierung des Kühlkettenmanagements. Dies beinhaltet die
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Assoc. Professor Dr. Judith Kreyenschmidt studied Food Technology at the University of Bonn. In
the year 2003 she finished her PhD thesis with the
research objective ‘Time-temperature-indicators in
the meat chain’. Her dissertation was awarded with
the ‘Stockmeyer research prize’. She is the head
of the inter-institutional working group ColdChainManagement, which she founded in 2003. The working group is an integral part of the FoodNetCenter.
Research focus of the working group is the improvement of food quality and safety by the optimization
of cold chain management. This includes:
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¡¡ Analyse und Implementierung
neuartiger
Temperaturüberwachungssysteme zur Verbesserung
des kettenübergreifenden Temperaturmonitorings,
¡¡ Entwicklung von Simulationsmodellen zur Prognose der Lebensmittelqualität und Haltbarkeit von
kühlpflichtigen Lebensmitteln,
¡¡ Prüfung innovativer Hilfsmittel,
die eine schnelle und sichere
Einschätzung der Lebensmittelqualität und Sicherheit von der
Produktion bis zum Verbraucher
ermöglichen,
Bild/Picture 5

PD Dr. Judith Kreyenschmidt
¡¡ Untersuchung innovativer Werkstoffe zur Verbesserung hygienischer Bedingungen während der Produktion und Lagerung von Lebensmitteln sowie die
¡¡ Optimierung der Gaszusammensetzung von
Schutzgasverpackungen (MAP) für unterschiedliche kühlpflichtige Lebensmittel.
Das Know-How in den genannten Arbeitsgebieten
konnte in den vergangenen Jahren durch die Teilnahme an verschiedenen Forschungs- und Industrieprojekten vertieft werden. Zur Stärkung der interdisziplinären Zusammenarbeiten zwischen verschiedenen
Institutionen aus Forschung und Industrie betreibt die
Arbeitsgruppe das webbasierte internationale Netzwerk Cold-Chain-Management (www.ccm-network.
com). Das sich noch im Aufbau befindliche Netzwerk
unterstützt den ständigen Austausch zwischen Wissenschaftlern, Studierenden und Unternehmen über
Themen, die das Kühlkettenmanagement betreffen.
Im Jahr 2010 erhielt Frau Dr. Kreyenschmidt die ‚venia legendi‘ im Fach Lebensmitteltechnologie. 2011
erhielt sie den EHI Wissenschaftspreis. Sie ist u.a.
Mitglied in der Gesellschaft Deutscher Lebensmitteltechnologen (GDL), Beiratsmitglied in der Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (GIL), Mitglied in der Kommission
der Graduiertenförderung der Landwirtschaftlichen
Fakultät der Universität Bonn sowie Mitglied des
Wissenschaftlichen Beirats der Firma ONVU (Basel,
Schweiz).
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¡¡ the analysis and implementationof novel temperature monitoring systems for
improving inter supply chain
temperature monitoring,
¡¡ the development of simulation models for the prediction of food quality and shelf
life of chilled foods,
¡¡ the testing of innovative
tools which allow a fast and
safe assessment of food quality and safety from the production to the consumer
¡¡ the optimization of the gas
composition in modified atmosphere packaging (MAP) for
different chilled foods as well
as the investigation of innovative materials to
improve hygienic conditions during production
and storage of food.
The Know-How in these research topics was deepened in several different national and international
research and industry projects during the last years.
The group runs the webbased network “Cold-ChainManagement to strengthen the interdisciplinary
cooperation between research and industry (www.
ccm-network.com). The network, currently being
established, supports the permanent exchange between scientists, students and industry in terms of
cold chain management.
In the year 2010 Judith Kreyenschmidt received the
‘venia legendi’ in the field of ‘Food Technology’. In
2011 her working group was awarded with the Science award of the EHI Retail Institute. Judith Kreyenschmidt is member of the “Gesellschaft Deutscher
Lebensmitteltechnologen“ (GDL), of the Advisory
Board of the “Gesellschaft für Informatik in der
Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft (GIL), member of the Commission Postgraduate Scholarship of
the Agricultural Faculty (University Bonn) and member of the Scientific Advisory Board of ONVU (Basel,
Switzerland).
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2.
Die Abteilung Marktforschung der Agrar- und ErnähProf. Dr. Monika Hartmann chairs the division ‘Marrungswirtschaft (Institut für Lebensmittel- und Resket Research of Agriculture and the Food Economy’
sourcenökonomik) wird seit 2002 von Frau Prof. Dr.
within the Department of Food and Resource EcoMonika Hartmann geleitet. Zuvor war sie Professonomics since 2002. Prior to this, she was profesrin an der Universität Halle sowie am Leibnitz-Inssor at the University of Halle (Germany) as well as
titut für Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa
at the Leibniz Institute of Agricultural Development
(IAMO, Halle). Frau Hartmann verfügt über umfangin Central and Eastern Europe (IAMO) (Halle, Gerreiche internationale Erfahrungen und verbrachmany). Mrs. Hartmann has extensive international
te Forschungsaufenthalte u.a. an der University of
experience and spent research periods e.g. at the
Minnesota (St. Paul, USA) sowie an der University of
University of Minnesota (St. Paul, USA) as well as at
Florida (Gainesville, USA). Von 2005–2008 war Frau
the University of Florida (Gainesville, USA).
Hartmann Vizepräsidentin und
von 2008–2011 Präsidentin der
‚European Association of AgFrom 2005-2008 Mrs. Hartricultural Economics’ (EAAE).
mann was vice president and
Derzeit ist sie Vorsitzende des
from 2008-2011 president of
International Advisory Board
the ‚European Association of
der ‚Wageningen School of
Agricultural Economics’ (EAAE).
Currently she is chairman of the
Social Sciences‘, Mitglied des
International Advisory Board at
FoodNetCenters an der Universithe ‘Wageningen School of Sotät Bonn sowie Mitglied des Edicial Sciences‘, member of the
torial Boards ‚Agribusiness: An
FoodNetCenter at the University
International Journal‘ und des
of Bonn as well as member of
‚Quarterly Journal of Internatiothe Editorial Boards ‚Agribusinal Agriculture‘. Die Forschungsness: An International Journal‘
aktivitäten von Frau Hartmann
and of the ‚Quarterly Journal of
und ihrem Team umfassen quaInternational Agriculture‘.
litative und quantitative Analysen der Wertschöpfungsketten
The research of Mrs.
des Agrar- und ErnährungssekBild/Picture 6
Hartmann and her
tors auf nationaler und internaProf. Dr. Monika Hartmann
team covers qualitationaler Ebene. In aktuellen Arbeiten werden insbesondere Ausmaß
und Auswirkungen von ökologisch,
sozial und ökonomisch verantwortungsvollem Handeln der Ernährungswirtschaft thematisiert. Eine Betrachtung findet sowohl in Hinblick auf die betreffenden Unternehmen selbst, als auch auf die gesamte
Wertschöpfungskette statt. Darüber hinaus befassen
sich die Forschungsarbeiten mit dem Verbraucherverhalten – speziell mit Wahrnehmung, Einstellungen
und Präferenzen – bezüglich nachhaltigem Konsum
(z.B.: Bioprodukte, regionale Produkte) sowie der Akzeptanz neuer Technologien (z.B.: Nanotechnologie,
spezielle Verpackungen) und aktueller Entwicklungen
(z.B.: Nachhaltigkeitsaktivitäten von Unternehmen
einschließlich Cause-related Marketing).
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tive and quantitative
analysis with respect
to the agricultural and food sector. One focus of
recent studies is to examine the extent and impact
of economical, ecological and socially responsible
conduct of firms and supply chains in the food sector. Special attention is, in addition, given to analyzing the perception, attitudes and preferences of
consumers regarding sustainable consumption (e.g.
organic or regional products) as well as the acceptance of new technologies (e.g. nanotechnologies
or innovative packaging) and relevant trends (e.g.
sustainable efforts of firms including Cause-related
Marketing activities).
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Prof. Dr. Armin B. Cremers received his PhD in
Prof. Dr. Armin B. Cremers wurde in Mathematik
mathematics. He completed his habilitation in inpromoviert. Er habilitierte sich in Karlsruhe für das
formatics in Karlsruhe. Dr. Cremers held professorFach Informatik. Herr Cremers hatte Professuren an
ships at the University of Southern California and
der University of Southern California und der Univerthe University of Dortmund (Germany) where he was
sität Dortmund inne. In Dortmund war er Dekan des
chairman of the Department of Informatics as well
Fachbereichs Informatik und Prorektor. Ab Mitte der
as Vice-Rector. Since the mid-80s he has contributed
80er Jahre hatte er entscheidenden Anteil am Aufsignificantly to the establishment of collaborative rebau des Forschungsgebietes Künstliche Intelligenz in
search in Artificial Intelligence in North-Rhine WestNRW. Seit 1990 leitet Herr Cremers das Institut für
phalia. Since 1990 Prof. Cremers chairs the Institute
Informatik III der Universität Bonn; er war Vorsitzenfor Informatics III
der der Fachgrupat the University of
pe Mathematik/
Bonn; he was chairInformatik, 2004–
man of the Division
2008 Dekan der
of Mathematics/InMath.-Naturwiss.
formatics, Dean of
Fakultät und ist
the Faculty of Mathseit 2009 Prorekematics and Natutor für Planung
ral Sciences from
und Finanzen der
2004-2008
and
Universität Bonn.
since 2009 ViceHerr Cremers ist
Rector for Planning
wissenschaftlicher
and Finance at the
Direktor des BonnUniversity of Bonn.
Aachen InternatiProf. Cremers is the
onal Institute for
scientific
director
Information Techof the Bonn-Aachen
nology (B-IT), MitInternational Instiglied mehrerer Kutute for Informaratorien u.a. auch
tion
Technology
zweier FraunhoferBild/Picture 7
(B-IT),
member
of
Institute sowie Vorsitzender des
Prof. Dr. Armin B. Cremers
several Boards of
Hochschulrates der Universität
Trustees, e.g. of two
Koblenz-Landau. Prof. Cremers
Fraunhofer-Institutes, as well as chairman of the
arbeitet im Bereich der praktischen und angewandBoard of Trustees at the University Koblenz-Landau.
ten Informatik. Seine Forschungsschwerpunkte
Prof. Cremers works in the field of practical and apliegen in den Bereichen Datenbanken und Inforplied information technology. His research focuses
mationssysteme, Programmiersprachen und Softon databases and information systems, programwaretechnik sowie Künstliche Intelligenz. Dabei geht
ming language and software technology as well as
es ihm um die Entwicklung neuer Algorithmen und
artificial intelligence where he is interested in the
Methoden wie auch um die Übertragung dieser Techdevelopment of new algorithms and methods as well
niken in konkrete Anwendungsbereiche hinein. Über
as the transfer of these techniques in concrete apviele Jahre hat Prof. Cremers intensiv mit Wissenplication areas. Over many years Prof. Cremers has
schaftlern und Anwendern aus den verschiedensten
worked intensively together with scientists and users
Anwendungsbereichen der Biowissenschaften, der
from different areas such as biomedical sciences,
Geowissenschaften und der Ingenieursdisziplinen in
geo sciences and engineering disciplines in several
konkreten Projekten zusammen gearbeitet
large projects.
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2.
Prof. Dr. Ralf Pude directs the research domain of
Der Forschungsbereich Nachwachsende Rohstoffe
‘Renewable Primary Products’ which was established
wurde 2010 von der Landwirtschaftlichen Fakultät
by the Agricultural Faculty at the university’s camam Campus Klein-Altendorf eingerichtet und wird
pus ‘Klein-Altendorf’ in 2010. Prior to this, he was
von Prof. Dr. Ralf Pude geleitet. Zuvor war er wiss.
scientific assistant at the Institute of Horticultural
Assistent am Institut für Gartenbauwissenschaft, daSciences, before that research associvor wiss. Mitarbeiter in der Professur
ate at the departthe Institute for Crop
Bodenbearbeitung und angewandte
Science, Department for Special Crop
Bodenphysik und davor wiss. MitarScience and Plant Breeding. Since 2005
beiter am Institut für Pflanzenbau,
he is the managing director of the exProfessur für speziellen Pflanzenbau
ternal laboratories agriculture, geodesy
und –züchtung. Seit 2005 ist er der Geand nutrition of the Agricultural Faculty
schäftsführer der Außenlabore Agrar,
(University of Bonn). Since 2000 Mr.
Geodäsie und Ernährung der LandwirtPude is a representative of the federal
schaftlichen Fakultät. Seit 2000 ist Herr
state NRW in the ‘German expert comPude der Vertreter des Landes NRW im
mittee for medical, spice and aromatic
Deutschen Fachausschuss für Arznei-,
plants’. Since 2003 he
Gewürz- und Aromapflanzen. Seit 2003
is also chairman of the
ist er auch Vorsitzender der InternatioBild/Picture 8
‘International Society for
nalen Vereinigung für Miscanthus und
Prof. Dr. Ralf Pude
Miscanthus and perennimehrjährige Energiegräser (MEG e.V.)
al Energy Grasses (MEG
und seit 2006 Leiter der AG Nachwache.V.)’ and since 2006
sende Rohstoffe in der Gesellschaft für
leader of the working group ‘Renewable Primary
Pflanzenbauwissenschaften e.V. Der ForschungsProducts’ in the ‘German Society for Agronomy’.
bereich Nachwachsende Rohstoffe einschließlich
Arznei- und Gewürzpflanzen beschäftigt sich in ForThe research initiatives and experimental studies of
schungsvorhaben und praxisorientierten Versuchsthe research domain of ‘Renewable Primary Prodarbeiten mit aktuellen und zukunftsorientierten
ucts’ including medical and spice plants focus on
Fragestellungen des Anbaus von nachwachsenden
present and emerging future research problems in
Rohstoffen. Die enge Verzahnung verschiedener Forthe production of renewable primary products. The
schungsgebiete und der rasche Wissenstransfer von
strong interrelationship between research domains
der Forschung zur Beratung und in die Praxis sind
and the short time knowledge transfer from research
die Stärken des Forschungsbereiches. Wissenschaftto extension and practical use are specific strengths
liche Schwerpunkte in Forschung und Lehre liegen
of the research domain. Scientific key aspects in reim Anbau und der Verwertung von nachwachsenden
search and teaching are cultivation and utilization
Rohstoffen, Bioenergiepflanzen sowie Arznei- und
of renewable primary products, bio energy plants
Gewürzpflanzen. Dabei sind die Inkulturnahme insas well as medical and spice plants. Especially the
besondere von mehrjährigen nachwachsenden Rohcultivation of perennial renewable primary products
stoffen, sowie die Kompaktierung (Pelletierung/
as well as the compaction (pelletizing / briquetting)
Brikettierung) und energetische Nutzung von Bioand the energetic use of bio energetic plants are curenergiepflanzen aktuelle Forschungsschwerpunkte.
rent research focuses.

20

Members and boards of the center

2.
Advisory Board

Advisory Board

Unterstützung erhält das Zentrum durch eine internationale ‚advisory group‘ der folgende Wissenschaftler angehören:

The Center is supported by an international advisory
group with the following scientists:

¡¡ Dr. Aalt Dijkhuizen (Vorsitz), Chairman of the
Board, Wageningen University and Research Centre, Niederlande

¡¡ Dr. Aalt Dijkhuizen (chair), chairman of the board,
Wageningen University and Research Centre, The
Netherlands
¡¡ Dr. Dr. h.c. Christian Patermann,
former director in Directorate-General
Research and Innovation of the EU
Commission, Brussels, Belgium

¡¡ Dr. Dr. h.c. Christian
Patermann, ehem. Direktor in der Generaldirektion Forschung, EUKommission, Brüssel,
Belgien

Bild/Picture 9

¡¡ Prof. Dr. Julian Briz,
Polytechnical University Madrid, Spanien

Dr. Dr. h.c. C. Patermann (bei der Gründungsveranstaltung des FNC-Bonn 2006 /at the
founding event of the FNC-Bonn 2006)

¡¡ Prof. Dr. Maury Bredahl, University of Guelph, Kanada
¡¡ Prof. Dr. Bruce Traill,
University of Reading, UK
¡¡ Prof. Dr. Carlos da Silva, FAO und University of Vicosa, Brasilien
¡¡ Prof. Dr. Christian Fischer, Universität Bozen, Italien

¡¡ Prof. Dr. Julian Briz, Polytechnical
University of Madrid, Spain
¡¡ Prof. Dr. Maury Bredahl, University of Guelph,
Canada
¡¡ Prof. Dr. Bruce Traill, University of Reading, UK
¡¡ Prof. Dr. Carlos da Silva, FAO and University of Vicosa, Brazil
¡¡ Prof. Dr. Christian Fischer, University Bozen, Italy

Assoziierte Mitglieder

Associate Members

Das Zentrum arbeitet mit verschiedenen Gruppen
und Wissenschaftlern außerhalb der Universität zusammen. Von besonderer Bedeutung sind in diesem
Zusammenhang die assoziierten Mitglieder. Das Zentrum hat die folgenden Einrichtungen bzw. Wissenschaftler als assoziierte Mitglieder aufgenommen:

The Center cooperates with various groups and scientists from outside the University of Bonn. Of specific relevance are the associated members, which
are the following institutions and scientists:

¡¡ Landwirtschaftliche Universität Warschau, Polen
»» Die Landwirtschaftliche Fakultät gehört zu den
strategischen Partnern des Zentrums. Die Kooperation ist vertraglich speziell mit der Fakultät für Ökonomie und Herrn Dr. Sebastian
Jarzębowski abgeschlossen.

Mitglieder und Gremien des Zentrums

¡¡ Agricultural University of Warsaw, Poland
»» The Agricultural University is a strategic partner
of the Center. A special cooperation agreement
has been signed with the Faculty of Economics
and Dr. Sebastioan Jarzębowski.
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2.
¡¡ Wageningen University, Niederlande
»» Wageningen Expertise Centre for Chain and Network Studies (CNS) mit Prof. Dr. Jacques Trienekens. Die Wageningen University gehört zu den
strategischen Partnern des Zentrums.
¡¡ Georg-August-Universität Göttingen, Deutschland
»» Department für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung mit den Professoren Dr. Ludwig Theuvsen (Betriebswirtschaftslehre des Agribusiness)
und Dr. Achim Spiller (Marketing für Lebensmittel und Agrarprodukte).
¡¡ Westfälische
Deutschland

Wilhelms-Universität

Münster,

»» Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Logistik
der Universität Münster mit Prof. Dr. Bernd Hellingrath (Director des European Research Center
for Information Systems, ERCIS).

»» Faculty of Life Sciences, Department of Food
Science (Prof. Dr. Anders Karlson).

»» Department for Agricultural Economics and Rural Development represented by Prof. Dr. Ludwig
Theuvsen (Chair for Management in Agribusiness) and Prof. Dr. Achim Spiller (Chair for Marketing of Food and Agricultural Products).
¡¡ Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Germany
»» Chair for Business Informatics and Logistics represented by Prof. Dr. Bernd Hellingrath (Director
of the European Research Center for Information
Systems, ERCIS).

»» Faculty of Life Sciences, Department of Food
Science (Prof. Dr. Anders Karlson).
¡¡ University of Bayreuth, Germany

¡¡ Universität Bayreuth, Deutschland
»» Forschungsstelle für Deutsches und Europäisches Lebensmittelrecht mit Prof. Dr. Stefan Leible.
¡¡ GIQS e.V. – Grenzüberschreitende Integrierte Qualitätssicherung e.V.
»» Forschungs- und Innovationsplattform (PPP Organisation), Geschäftsführung Dr. Martin Hamer,
Vorsitzende Prof. Dr. Brigitte Petersen.
¡¡ CentMa – International Center for Management,
Communication and Research
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¡¡ Georg-August-Universität Göttingen, Germany

¡¡ University of Copenhagen, Denmark

¡¡ University of Copenhagen, Dänemark

»» Gemeinnützige Forschungsgesellschaft,
schäftsführung Prof. Dr. Gerhard Schiefer.

»» Wageningen University. The Netherlands Wageningen Expertise Centre for Chain and Network Strudies (CNS) represented by Prof. Dr.
Jacques Trienekens. The Wageningen University
is a strategic partner of the Center.

Ge-

»» Research Center for German and European Food
Law represented by Prof.Dr. Stefan Leible.
¡¡ GIQS e.V. (Trans Border Integrated Quality Assurance)
»» Research and innovation platform Public-PrivatePartnership (PPP) organization, represented by
Dr. Martin Hamer as CEO and Prof. Dr. Brigitte
Petersen as President.
¡¡ CentMa, International Center for Management,
Communication and Research
»» CentMa is a tax excempt research organization
with a focus on European and international research cooperations, represented by Prof. Dr.
Gerhard Schiefer.
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© Michael Sonderman,
Presseamt der Bundesstadt Bonn
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3.

Programminitiativen
Eine besondere Bedeutung für die internationale Beachtung des Zentrums kommt der Entwicklung und
Umsetzung wissenschaftlicher Projektkooperationen
zu. Sie sind die Grundlage auch längerfristiger Partnerschaften mit einer Reihe von Universitäten, die
die strategischen Partnerschaften ergänzen. Dazu
zählen insbesondere Partneruniversitäten in Dänemark (Kopenhagen, Aarhus), Italien (Bologna, Neapel, Parma, Bozen), Frankreich (ESSEC), Spanien
(Madrid, Barcelona), Ungarn (Debrecen), England
(Exeter, London), Belgien (Gent), Schweden (Lund,
Ultuna), Griechenland (Athen, Tessalonika) und Brasilien (Vicosa, Sao Paulo). Sie werden ergänzt durch
projektbezogene Zusammenarbeit mit weiteren
Partnern im In- und Ausland.
Die internationale und nationale Sichtbarkeit des
Zentrums wird durch die Vielfalt der Projekte und Anfragen zur Projektkooperation unterstrichen. In den
letzen Jahren sind im Zentrum die in den nachfolgenden Tabellen 1–3 zusammengestellten Forschungsprojekte bearbeitet worden. Die auf Bonn entfallende
Fördersumme beträgt mehr als 11 Mio EURO.
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Program Initiatives
Of special relevance for the international visibility of
the Center are the development and realization of international scientific project cooperations. They are
the basis for partnerships with a number of universities which complement the strategic partnerships.
They include partner universities in Denmark (Copenhagen, Aarhus), Italy (Bologna, Naples, Parma,
Bozen), France (ESSEC), Spain (Madrid, Barcelona),
Hungary (Debrecen), England (Exeter, London), Belgium (Ghent), Sweden (Lund, Ultuna), Greece (Athens, Tessaloniky) and Brazil (Vicosa, Sao Paulo).
They are complemented by project oriented cooperations with other universities in Germany and abroad.
The international and national visibility of the Center
is emphasized by the number of project cooperations and the requests for cooperation that reach the
Center. During the last years the Center has been engaged in the projects summarized in the tables 1-3.
The projects provided the members of the Center in
Bonn with research funds of almost 11 Mio. Euro.

3.
Eine größere Zahl von Projekten und ca. die Hälfte
der Fördersumme basiert auf den Forschungsprogrammen FP6 und FP7 der Europäischen Union aus
dem Bereich ‚Cooperation‘, der die Zusammenarbeit
von Forschungsgruppen aus ganz Europa und darüber hinaus voraussetzt. Mit dieser Vorgabe werden
internationale Netzwerke herausragender Wissenschaftlergruppen gefördert. Europäische Projekte
umfassen daher grundsätzlich zwei verschiedene
Dimensionen der Förderung von Forschung, die Förderung des Projektziels aber auch die Förderung
wissenschaftlicher Netzwerke. Projekte im Bereich
’Cooperation‘ müssen sich in einem Wettbewerbsverfahren durchsetzen, dem ein rigoroses wissenschaftliches Bewertungskonzept zugrundeliegt. Projekte
werden von einem europäischen Wissenschaftlergremium in einem mehrstufigen Verfahren bewertet,
wobei aus der Gruppe der Projektvorschläge entweder keines oder im Regelfall nur ein Einziges zur Förderung ausgewählt wird.
Die Kooperation zwischen Forschergruppen sowie ein
wissenschaftliches Auswahlkonzept liegen auch den
Projekten aus nationalen und regionalen Förderprogrammen zugrunde. Exemplarisch sei hier das Verbundprojekt ‚Forschungsnetzwerk Innovation durch
Qualitätskommunikation (FIN-Q)‘ genannt, das interdisziplinäre Zusammenarbeit Bonner Wissenschaftler zum Aufbau einer gemeinsamen Forschungs- und
Entwicklungsdatenbank für Wertschöpfungsketten
der Agrar- und Ernährungswirtschaft nutzt. Ausgerichtet als Informationssystem zur überbetrieblichen
Datenkonsolidierung, sollen hier Rohdaten und Ergebnisse aus wissenschaftlichen Experimenten und
Untersuchungen ebenso erfasst und archiviert werden wie Daten einzelner Akteure, die entlang der Kette anfallen. Im Mittelpunkt steht hierbei zum einen
die Möglichkeit, Daten zentral und internetbasiert
zu sammeln und zur Verfügung zu stellen. Zudem
wird ein weit über eine reine Datensammlung hinaus gehender Mehrwert dadurch realisiert, dass sich
Daten fragestellungsspezifisch sichten, selektieren
und kombinieren sowie im Hinblick auf spätere Analysen aufbereiten lassen. Auf diese Art und Weise
entsteht erstmals in Deutschland eine Informationsund Dienstleistungsplattform, die es sowohl den
Forschern als auch den Experten aus der Wirtschaft
erlaubt, innovative Prüfstrategien im Rahmen des
Qualitäts- und Krisenmanagements zu entwickeln
und in einer Simulationsumgebung zu erproben.

Numerous projects and about half of the research
funds were linked to the competitive European research program ‘Cooperation’ within the programs
FP6 and FP7 which request cooperation among research groups throughout Europe and beyond. This
requirement supports the establishment of international networks of outstanding research groups.
Thus, European projects involve always two dimensions in research support, support of research activity and support in the development of scientific
networks. Projects supported by the program ‘Cooperation’ have been selected for funding in a competitive process which builds on a rigorous scientific
evaluation procedure. Projects are being evaluated
in a multi-stage evaluation process which usually restricts funding to only one (if any) of project proposals.
Cooperation between research groups combined
with a scientific evaluation procedure are also the
basis for the funding of projects through national
or regional research programs. An example for
this is the joint project ‘Research network innovation through quality communication (FIN-Q)’, which
makes use of an interdisciplinary cooperation between scientists in Bonn to create a joint research
and development database for supply chains in the
agri-food sector. The database is developed as an information system for intercompany data consolidation. Therefore, raw data and results from scientific
experiments and investigations as well as data from
individual actors generated along the supply chain
shall be collected and archived in the database. A
key issue thereby is on the one hand the possibility to collect data centrally and internet-based. On
the other hand the gathered data can be read, selected and combined as well as prepared for further
analyses according to specific questions. Thus, for
the first time an information and service platform is
developed in Germany which allows researchers as
well as experts from industry to develop innovative
inspection strategies in the framework of quality and
crisis management and to test these strategies in a
simulation environment.
Presently, a number of additional projects are in
preparation for funding within national and European research programs.

Eine größere Zahl weiterer Projekte auf europäischer
und nationaler Ebene sind in Vorbereitung bzw. im
Antragsverfahren.

Programminitiativen

25

3.
3.1

Projekte gefördert
aus EU-Programmen

Projects funded
by EU-programs

Tabelle/Table 1:

Durchgeführte und laufende Projekte gefördert aus EU-Programmen /
Completed and on-going projects funded by EU-programs

Kurztitel / acronym

Förderung /
support

Verantw.
Wissensch. /
responsible
scientist

Summe Bonn /
sum Bonn
(Tsd €)

Rolle / role
a)

Laufzeit bis /
end

W

2007

250

1)

PromSTAP

Interreg
III c

Petersen
Hamer
Schiefer
Noga
Kreyenschmidt
Dehne

2)

FoodComm

EU, FP6

Hartmann

K

2008

165

3)

Freshlabel

EU, FP6

Petersen,
Kreyenschmidt

W

2008

262

4)

Chill-On

EU, FP6

Petersen,
Kreyenschmidt

W

2010

420

5)

e-trust

EU, FP6

Schiefer, Fritz

K

2010

160

Q-Pork Chains

EU, FP6

Petersen,
Brinkmann,
Schellander,
Schiefer

W

2011

800

7)

Cuteloop

EU, FP7

Schiefer, Fritz

W

2011

270

8)

Transparent_Food

EU, FP7

Schiefer

K

2011

180

9)

MoniQA

EU, FP6

Schiefer, Fritz

W

2012

450

K

2013

420

6)

10)

Quarisma

EU, FP7

Petersen,
Hamer

11)

IQ-Freshlabel

EU. FP7

Petersen,
Kreyenschmidt

W

2013

370

12)

Netgrow

EU, FP7

Schiefer

W

2014

280

13)

Safeguard

Interreg IV

Hamer, Amelung, Petersen

K

2014

800

Kooperationsprojekte mit assoziierten Mitgliedern / cooperation projects with associated members
14)

SmartAgriFood

EU, FP7

Schiefer

W

2013

270b)

15)

TransFOP

EU, FP7

Schiefer

W

2013

90b)

16)

SALSA

EU, FP7

Schiefer

W

2014

270b)

17)

FoodSEG

EU, FP7

Schiefer

W

2014

40b)

a)

K: Koordinator / coordinator, W: Mitarbeit / cooperation;

b)

Haushalt assoziiertes Mitglied / household associated member,

FP 6: 6. Forschungsrahmenprogramm der EU / 6. Framework Programme of the EU
FP 7: 7. Forschungsrahmenprogramm der EU / 7. Framework Programme of the EU
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Die Projekte setzen sich mit einer breiten
Spanne von Fragestellungen innerhalb des
Forschungsfokus des Zentrums auseinander. Im Einzelnen werden die nachfolgenden Fragestellungen bearbeitet.

The projects deal with a wide range of issues within the research focus of the center. In detail, the following issues are addressed:

1) PromSTAP (Promoting Stable to Table Approach). Die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III der Europäischen Union zielt darauf
ab, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt innerhalb der EU zu stärken.
In der Ausrichtung INTERREG III „C“ – eine
von insgesamt 3 Ausrichtungen – steht die
interregionale Zusammenarbeit von Regionen ohne gemeinsame Grenzen im Vordergrund (http://www.giqs.org/projekte/
abgeschlossene-projekte/promstap/).

1) PromSTAP (Promoting Stable to Table
Approach). Interreg IIIC Initiative for an
RFO to promote the “Stable to table“ approach in European Regional development
(http://www.giqs.org/projekte/abgeschlossene-projekte/promstap/).

2) FoodComm. In diesem Projekt wurden die
Schlüsselfaktoren sowie die unterschiedlichen Formen ökonomischer Beziehungen
und Kommunikation in Europäischen Lebensmittelketten analysiert. Dabei wurden
die ökonomischen, sozialen und kulturellen
Faktoren der Beziehung zwischen den Akteuren der Lebensmittelketten als auch der
Business-to-Business Kommunikation identifiziert.

2) FoodComm. (Key factors influencing
economic relationships and communication in European food chains). The aim of
this project was to identify key factors influencing economic relationships and communication in European food chains. With
regard to this objective the relevance of
different forms of economic relationships
and communication as well as economic,
social and cultural factors that influence
agri-food chain relationships and businessto-business communication were analysed
for selected European food chains.

3) Freshlabel. Das Projekt verfolgte den
ganzheitlichen Ansatz zur Rückverfolgbarkeit von frischen, gekühlten Fleisch- und
Fischprodukten durch den Einsatz von ZeitTemperatur Indikatoren (TTIs) (http://www.
freshlabel.net/).

3) Freshlabel. Integrated approach to enable traceability of the cold chain of fresh,
chilled meat and fish products by means of
tailor-made Time/Temperature Indicators
(TTIs) (http://www.freshlabel.net/)

4) Chill-On. Entwicklung und Integration
neuer Technologien zur Verbesserung der
Sicherheit, Transparenz und Qualitätssicherung von Kühlketten am Beispiel gefrorener
(Fisch) und gekühlter (Geflügel) Produkte
(http://www.chill-on.com/).

4) Chill-On. Developing and integrating novel technologies to improve safety, transparency and quality assurance of the chilled/
frozen food supply chain– test case fish and
poultry (http://www.chill-on.com/).

Programminitiativen
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5) e-trust. Aufbau von Vertrauen für die Qualitätssicherung in den aufstrebenden Märkten für Lebensmittelketten (http://www.
etrustproject.eu).

5) e-trust. Building Trust for Quality Assurance in emerging E-Commerce Markets for
Food Chain (http://www.etrustproject.eu).

6) Q-PorkChains. Verbesserung der Qualität und Sicherheit von Schweinefleisch
und Schweinefleischprodukten. Entwicklung innovativer, integrierter und nachhaltiger Lebensmittelketten für die Produktion
hochqualitativer Schweinefleischprodukte
entsprechend der Anforderungen von Kunden (www.q-porkchains.org).

6) Q-PorkChains. Improving the quality of
pork and pork products for the consumer:
Development of innovative, integrated, and
sustainable food production chains of high
quality pork products matching consumer
demands (www.q-porkchains.org)

7) Cuteloop. Nutzung netzwerkgestützter
Instrumente für eine proaktive Konsumentenintegration als Antrieb für integrierte
Unternehmen (http://www.cuteloop.eu/).

7) Cuteloop. Using Networked Devices enabled Intelligence for Proactive Customers
Integration as Drivers of the Integrated Enterprise (http://www.cuteloop.eu/).

8) Transparent_Food. Der Fokus von Transparent_Food liegt auf der Analyse der
aktuellen Situation der Transparenz in
Lebensmittelsystemen im Hinblick auf Konsumenten und Industrie als auch der Identifizierung zukünftiger Forschungsfragen zur
Unterstützung zukünftiger Europäischer
Forschungsinitiativen
(http://www.transparentfood.eu/).

8) Transparent_Food. The focus of Transparent-Food is on the analysis of the state-ofthe-art in Food System Transparency with
regard to consumers, industry, and policy
and the identification of future research
needs in support of future European research initiatives (http://www.transparentfood.eu/).

9) MoniQA. Monitoring and Quality Assurance in the Food Supply Chain. Das ‚Exzellenznetzwerk’ MoniQA aus mehr als 155
Forschern und Wissenschaftlern wird gemeinsam durch aufeinander abgestimmte
analytische Strategien und Methoden die
Lebensmittelhersteller- und händler aber
auch die Behörden dabei unterstützen, sich
den Herausforderungen einer globalen Lebensmittelwirtschaft zu stellen. (http://
www.moniqa.org).

9) MoniQA. Monitoring and Quality Assurance in the Food Supply Chain. The Network
of Excellence builds on the cooperation of
more than 155 researchers and laboratories from all over the world. Its focus is on
the development and coordination of strategies and analytical methods for assuring
food safety on a global scale (http://www.
moniqa.org).
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10) QUARISMA. Quality and Risk Management in Meat Chains. Bei QUARISMA
handelt es sich um das IAPP Element
(Industry-Academia Partnerships und Pathways) der Marie-Curie-Maßnahmen des
7. Forschungsrahmenprogramms. Die EU
unterstützt damit den interdisziplinären,
intersektoralen und zugleich internationalen Austausch von Forschern. Während der
vierjährigen Projektlaufzeit werden Doktoranden, erfahrene Akademiker aus der
Wirtschaft und Experten die jeweils andere
Seite kennenlernen. Jungen Wissenschaftlern eröffnet das die Möglichkeit einer praxisnahen Ausbildung (http://www.giqs.org/
projekte/quarisma/).

11) IQ-Freshlabel – Developing novel intelligent labels for chilled and frozen food products
and promoting the influence of smart labels.
Im IQ-Freshlabel Projekt arbeiten 19 Partner
aus 9 Ländern daran, sogenannte „Smart
Label“ weiterzuentwickeln. Im Vordergrund
stehen die Entwicklung von Temperatur-Zeit
Indikatoren sowie Sauerstoffindikatoren für
Schutzgasverpackungen. Weitere Schwerpunkte des Projektes sind u.a. die Erstellung einer Kosten-Nutzen Analyse für die
Implementierung der neuen Label, die Untersuchung der Auswirkungen solcher Label
auf den Lebensmittelausschuss sowie die
Untersuchung der Verbraucherverhaltens
beim Umgang mit den neuen Technologien.
(http://www.iq-freshlabel.eu/).

12) Netgrow. Über das Projekt soll geklärt
werden, in welcher Weise die Zusammenarbeit in Netzwerken die Wettbewerbsfähigkeit von kleinen und mittleren Unternehmen
verbessern kann. Eine zentrale Bedeutung
spielt dabei der Wissensaustausch zur Förderung von Kompetenz und Innovation. Mit
der Netzwerkidee wird angestrebt, kleine
und mittlerere Unternehmen besser auf
die Herausforderungen der globalen Ernährungswirtschaft einzustellen.
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10) QUARISMA. Quality and Risk Management in Meat Chains QUARISMA is an IAPP
element (Industry-Academia Partnerships
und Pathways) of the Marie-Curie-Actions
of the 7th EU Framework Programme. By
this, the EU supports the interdisciplinary,
intersectoral and international exchange of
researchers. During the 4 years of project
duration, PhD students, experienced graduates from the industry as well as experts
get to know the other side, respectively.
This offers the opportunity of a practical
education for young scientists.

11) IQ-Freshlabel – Developing novel intelligent labels for chilled and frozen food products
and promoting the influence of smart labels.
In this project, 19 partners from 9 countries work together to develop two kinds
of `Smart Label’: Time- temperature Indicators and Oxygen Indicators for Modified
Smart Active Label. Further objectives are:
to support the implementation of intelligent
labels by complying cost benefit analysis of
smart labels, to evaluate retailers’ and consumers’ opinion, to promote the impact of
intelligent labels application on the waste
reduction and on quality and safety of food
products (http://www.iqfreshlabel.eu/).

12) Netgrow. Enhancing the innovativeness
of food SMEs through research that leads
to improvements in strategic network behaviour and network learning performance
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13) SafeGuard. Ziel des SafeGuard Projekts
ist die Förderung des Verbraucherschutzes und des Gesundheitswesens & Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit im D-NLAgro-Business (Wertschöpfungskette der
Lebensmittel tierischer Herkunft) durch
Technologie- und Wissenstransfer sowie
Netzwerkbildung
(http://safeguard.giqs.
org/).

13) SafeGuard. Sound Animals and healthy
Food within the Euregio Guaranteed by an
United Approach [between Dutch and German / public and private entities] that facilitates averting danger in Rural [cross border] Districts.

14) SmartAgriFood. Das Projekt SmartAgriFood versucht die Möglichkeiten des Future Internet dazu zu nutzen, zentrale aber
noch ungelöste Herausforderungen in der
Zusammenführung von Landwirtschaft,
Ernährungswirtschaft und Konsumenten
über den Austausch von Informationen zu
lösen. Dazu gehören Fragen der Informationsbereitstellung, der Rückverfolgbarkeit,
der Transparenz, oder der Verbesserung
der Effizienz in der Nutzung von Ressourcen. Das Projekt ist die erste Stufe einer
Projektsequenz, die in letzter Stufe die
großräumige Umsetzung von Lösungen in
Europa vorsieht.

14) SmartAgriFood. The project SmartAgriFood is dealing with the Future Internet
and identifies opportunities for improving
agriculture, food chain logistics and food
transparency through emerging potentials
of the Future Internet. It is organized as a
PPP project and is a first in a sequence of
projects that eventually lead to large scale
implementations of utilizing functionalities
of the Future Internet in the food sector.

15) SALSA. Das Projekt SALSA setzt sich
mit der Entwicklung nachhaltiger Nahrungsmittelketten im Handel zwischen Europa und Südamerika auseinander. Dazu
werden Datenbanken erarbeitet und Werkzeuge wie die Ökobilanz zur Analyse und
Entwicklung von geeigneten Ketten genutzt.

15) SALSA. Knowledge-based Sustainable
vAlue-added food chains: innovative tooLs
for monitoring ethical, environmental and
Socio-economic impActs and implementing
Eu-Latin America shared strategies

Program initiatives
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16) TRANSFOP. Transparency of Food Pricing is a crucial policy issue and the project
is utilizing available data to better understand the pricing mechanisms in the food
economy. A subproject discusses the consequences in costs for various stages of
chains when moving towards more sustainable production and relates them to the actual distribution of sales prices across the
chain. This transparency might identify imbalances that might require adjustments.

17) FoodSEG. Das Projekt FoodSEG setzt
sich in Arbeitsgruppen mit der Entwicklung
strategischer Forschungskonzepte zur Nahrungsmittelsicherheit auseinander

17) FoodSEG. Safe Food for Europe. The
project FoodSEG deals with the identification of strategic research concepts in the
domain of food safety through cooperation
in working groups.

© Michael Meinhard, Bosse und Meinhard

16) TRANSFOP. Preisbildung ist von erheblichem politischem Interesse. Das Projekt
versucht über die Nutzung vorhandener
Daten den Preisbildungsmechanismus auf
Nahrungsmittelmärkten zu verstehen. Ein
Teilprojekt analysiert die Kostenwirkungen
einer nachhaltigeren Produktion auf den
verschiedenen Stufen der Produktionskette und setzt sie in Beziehung zur aktuellen Verteilung der Verkaufspreise auf die
verschiedenen Stufen. Dies kann mögliche
zukünftige Ungleichgewichte aufzeigen
(http://transfop.eu/).
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3.
3.2

Projekte gefördert aus
nationalen Programmen

Projects funded
by national programs

Tabelle/Table 2:

Durchgeführte und laufende Projekte gefördert aus nationalen Programmen /
Completed and on-going projects funded by German programs

Förderung /
support

Kurztitel / acronym

Verantw.
Wissensch. /
responsible
scientist

Rolle / role
a)

Laufzeit bis /
end

Summe Bonn /
sum Bonn
(Tsd €)

DFG-Förderung / DFG -support
18)

DFG-Netzwerk

DFG

Grebitus

K

2013

114

W

2010

170

Nationale Förderprogramme / national support
19)

Petersen,
Hamer

AIDA

BMVEL

20)

ZiPro

BMVEL

Pude

2011

532

21)

CROP.SENSe.net D1

BMBF

Cremers

W

2013

242

22)

CROP.SENSe.net D2 AG KI

BMBF

Steinhage

W

2013

239

23)

Intelligenter Container

BMBF

Petersen,
Kreyenschmidt

W

2013

140

24)

SiLeBat

BMBF

Petersen,
Hamer

W

2014

630

a)

K: Koordinator / coordinator,

b)

Haushalt assoziiertes Mitglied / household associated member

W: Mitarbeit / cooperation;
DFG: Deutsche Forschungsgemeinschaft/ German Research Foundation;
BMELV: Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz/ Federal Ministry of Food, Agriculture and
Consumer Protection
BMBF: Bundesministerium für Bildung und Forschung / Federal Ministry of Education and Research
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18) DFG Netzwerk. Ziel des ‘Network on the
Economics of Food Choice and Health’ ist
es jungen und erfahrenen Wissenschaftlern
unterschiedlicher Disziplinen wie bspw.
Ökonomie, Lebensmittelwissenschaften und
Tierhygiene, aus verschiedensten Ländern
(z.B. Deutschland, den Vereinigten Staaten
und Kanada) eine Plattform zu bieten auf
der Austausch und interdisziplinäre Zusammenarbeit stattfinden kann.

18) DFG Netzwerk. Network on the Economics of Food Choice and Health. The purpose of the “Network on the Economics
of Food Choice and Health” is to provide
a platform for young professionals and senior researchers from different disciplines
such as economics, food sciences and animal hygiene and from different countries to
work together in an interdisciplinary forum
(http://www.foodeconomics.info).

19) AIDA. Allianzen für Informations- und
Dienstleistungs-Agenturen zur horizontalen Bündelung von Koordinationsaufgaben
im Qualitäts-, Gesundheits- und Risikomanagement der Fleischwirtschaft. Das Verbundvorhaben dient in erster Linie dazu,
die Wettbewerbsfähigkeit und wirtschaftliche Innovationskraft von Viehverwertungsgenossenschaften (VVG) und Erzeugergemeinschaften (EZG), zu verbessern und
auf zukünftige neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten auszurichten. (http://www.
giqs.org/projekte/abgeschlossene-projekte/
aida/).

19) AIDA. The joint research project is
primarily designed to improve competitiveness and innovative economic power
in animal husbandry cooperatives (Viehverwertungsgenossenschaften – VVG) and
producer communities (Erzeugergemeinschaften – EZG) which generally have small
and medium-sized structures (http://www.
giqs.org/en/projects/completed-projects/
aida/).

20) ZiPro. Entwicklung praxistauglicher
Strategien zur Regulierung von Zikaden
im ökologischen Arznei- und Gewürzpflanzenanbau im Freiland und unter Glas. Im
Rahmen dieses Vorhabens sollen erste Erkenntnisse zum Status quo, zu Grundlagen
von Zikaden als Schaderreger, zum Einfluss
auf die Produktqualität und zu möglichen
Bekämpfungsalternativen erarbeitet und
durch einen gezielten Wissenstransfer in die
Praxis gebracht werden. (http://www.orgprints.org/20472/).

20) ZiPro. This project shall reveal initial insight about status quo, about principles of
cicadas as pests, about impacts on product quality and about possible control options. Results shall be brought to practice
through specific knowledge transfer activities (http://www.orgprints.org/20472/).
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21–22) CROP.SENSe.net ist ein innovatives,
interdisziplinäres Netzwerk, welches den
Einsatz moderner Sensorik zur Phänotypisierung in Zusammenarbeit mit Partnern
aus Forschung und Privatwirtschaft weiterentwickeln will (http://www.cropsense.unibonn.de/).

21-22) CROP.SENSe.net is an innovative, interdisciplinary research network, with partners working together to nondestructively
and quantitatively analyse and screen plant
phenotype throughout plants’ lifecycles
(http://www.cropsense.uni-bonn.de/).

21) CROP.SENSe.net Teilprojekt D1. Information system for Phenotyping experiments.
In diesem CROP.SENSe.net Sub-Projekt
wird auf Basis einer service-ortientierten
und gridbasierten Architectur ein verteiltes
Informationssystem geschaffen. Ziel ist die
Erfassung und Verwaltung aller im Projekt
erhobener Pflanzeninformationen sowie zugehörigen Umweltparametern.

21) CROP.SENSe.net Teilprojekt D1. Information system for Phenotyping experiments. Within this CROP.SENSe.net sub
project a distributed information system
will be created, based on a service-oriented
and grid-based architecture. Main objective is storage and management of all plant
data collected within the project, together
with corresponding environmental data.

22) CROP.SENSe.net Teilprojekt D2 - AG KI.
Interpretative 3D plant architecture. Ziel
dieses CROP.SENSe.net Sub-Projekts ist
die Interpretation der Resultate aus Photogrammetrie, Geodäsie und Computer Vision entwickelten 3D-Oberflächenmodells,
welche zur Ableitung phänotypischer Merkmale für den Weinbau und die Rebenzüchtung genutzt werden soll.

22) CROP.SENSe.net Teilprojekt D2 - AG KI.
Interpretative 3D plant architecture. The
aim of this CROP.SENSe.net sub project
is the interpretation of results from Photogrammetry, Geodesy und Computer Vision to enable construction of a 3D surface
model to derive phenotypic characteristics of wine for use in wine breeding.

23) Intelligenter Container – Vernetzte intelligente Objekte in der Logistik. Im Rahmen des
Vorhabens werden seit Mitte 2010 Technologien und Ansätze für innovative Logistikprozesse entwickelt. Der Fokus liegt auf
dem Transport von gegenüber Umgebungsparametern empfindlichen Lebensmitteln,
um die durch Verderb verursachten Verluste zu reduzieren und dadurch einen Mehrwert für Unternehmen, mehr Sicherheit für
Verbraucher und eine Entlastung der Umwelt zu erreichen. (http://www.intelligentcontainer.com).

23) The intelligent container – Linked intelligent objects in logistics. Within this project
new approaches and technologies for innovative logistic processes will be developed.
The project focuses on the application during the transportation of foods which are
sensitive to ambient parameters. The new
approaches have the goal to reduce losses caused by spoilage of the transported
goods and to ensure the safety of foods for
consumers. (http://www.intelligentcontainer.com).
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24) SiLeBAT. Sicherstellung der Futter- und
Lebensmittelwarenkette bei bio- und agroterroristischen (BAT) – Schadenslagen. Aim
of the project SiLeBAT is to elaborate concrete solutions to ensure food supply in the
event of a bioterrorist or agro-terrorist attack. The project will focus on the functioning of affected food supply chains. (http://
www.silebat.de).

© Michael Meinhard, Bosse und Meinhard

24) SiLeBAT. Sicherstellung der Futter- und
Lebensmittelwarenkette bei bio- und agroterroristischen (BAT) – Schadenslagen. Im
Projekt SiLeBAT werden konkrete Lösungsansätze zur Sicherstellung der Lebensmittelversorgung der Bevölkerung für den Fall
von bio- und agroterroristischen Schadenslagen erarbeitet. Im Zentrum der Betrachtungen steht dabei die Funktionsfähigkeit
der vom Anschlag betroffenen Lebensmittelwarenkette, in kürzester Zeit wieder herzustellen. (http://www.silebat.de).
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3.
3.3

Projekte gefördert aus regionalen
und anderen Programmen

Projects funded by regional
and other programs

Tabelle/Table 3:

Durchgeführte und laufende Projekte gefördert aus regionalen und anderen Programmen /
Completed and on-going projects funded by regional and other programs

Kurztitel / acronym

Förderung /
support

Verantw.
Wissensch. /
responsible scientist

Rolle / role
a)

Laufzeit bis
/ end

Summe Bonn /
sum Bonn
(Tsd €)

Regionale Förderprogramme / regional support
25)

Regionale Herkunft
als Erfolgsfaktor in
NRW

USL

Hartmann

K

2007

73

26)

EU-Schulobstprogramm in NRW

USL

Hartmann

K

2012

88

27)

FleischsaftUntersuchungsmatrix

USL

Petersen

K

2011

85

28)

AgroHort energy

MiWft, NRW

Pude

K

2012

594

29)

AgroHort solar

MiWft, NRW

Pude

K

2012

565

30)

AgroHort forum

MiWft, NRW

Pude

K

2012

780

31)

Fin-Q.NRW

Cluster NRW

Petersen, Hartmann,
Cremers, Tholen,
Bode, Hamer

K

2012

970

32)

Topfkräuter

LANUV NRW

Pude

K

2013

96

Frucht macht Schule

Cluster
NRW

Hartmann, Noga,
Hamer, GIQS

W

2014

223

33)

Sonstige Förderprogramme / other support

34)

Erfolgsfaktoren und
Wettbewerbsfähigkeit
der deutschen
Ernährungsindustrie

Rentenbank

Hartmann

K

2006

15

35)

Miscanthus-Genotypes

Mendel Bio,
USA

Pude

K

2012

8

36)

C-4 Kompakt

FNR e.V.

Pude

K

2013

78

37)

ProLoc

FNR e.V.

Pude

K

2015

7

a)

K: Koordinator / Coordinator, W: Mitarbeit / Cooperation;

b)

Haushalt assoziiertes Mitglied / Household Associated Member,

USL: Lehr- und Forschungsschwerpunkt ‚Umweltverträgliche und Standortgerechte Landwirtschaft‘(USL) der Landwirtschaftlichen
Fakultät an der Universität Bonn/ Teaching and Research Focus ‚Sustainable Agriculture suitable for the Location‘ of the Agricultural Faculty of the University of Bonn,
MIWFT: Ministeriums für Innovation, Wissenschaft, Forschung und Technologie des Landes Nordrhein-Westfalen/ Ministry for Innovation, Science, Research and Technology of the Federal State of North Rhine and Westphalia
LANUV: Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW / Regional Authority for Nature, Environment and Consumer
Protection NRW;
FNR: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe / Agency for Renewable Resources
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25) Regionale Herkunft als Erfolgsfaktor für
die Qualitätswahrnehmung von Verbrauchern
in Nordrhein-Westfalen. Das Ziel des Projektes bestand darin, Ansätze für eine Verbesserung der Marktchancen von regionalen Produkten aus Nordrhein-Westfalen im
Wettbewerbsumfeld der Lebensmittelmärkte aufzuzeigen und umzusetzen.

25) Regionale Herkunft als Erfolgsfaktor für
die Qualitätswahrnehmung von Verbrauchern
in Nordrhein-Westfalen. (Regional origin as
success factor for the quality perception of
consumers in North Rhine-Westphalia). The
aim of the project was to identify approaches and implement strategies to improve the
market opportunities of regional products
from North Rhine-Westphalia in the competitive environment of food markets.

26) EU-Schulobstprogramm NRW. Ziel
des Projektes ist es, die Einführung des
Schulobstprogrammes in NRW begleitend
zu analysieren und zu bewerten sowie zentrale Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung des
Programms zu identifizieren, um abschließend handlungsrelevante Empfehlungen
ableiten zu können.

26) EU school fruit scheme in NRW. This
project aims to analyze the implementation of the school fruit scheme in NRW by
identifying central success factors of the
program in order to derive relevant recommendations for decision makers in policy
and schools.

27) Fleischsaft als Untersuchungsmatrix. Ziel
des Projektes ist es, eine Prüfstrategie zu
entwickeln, bei der das bereits etablierte Verfahren des Salmonellen Monitorings
um weitere Parameter gemessen aus dem
Fleischsaft, ergänzt werden kann.

27) Fleischsaft als Untersuchungsmatrix. Aim
of the project, is the development of an inspection strategy based on the already established salmonella monitoring, which will
be extended by further parameters measured in meat juice.

28)–30) AgroHort-Projekte

28)-30) AgroHort-Projects

Der Projektansatz von AgroHort ist im Rahmen der Regionale 2010 des Landes NRW
eingebettet in das Konzept ‚Gärten der
Technik‘. Folgende Teilprojekte werden in
der AG ‚Nachwachsende Rohstoffe‘ bearbeitet:

In the frame of the Regional 2010 of the
Federal State of NRW the project approach
of AgroHort is embedded in the concept
‘Gardens of Technology’. Following subprojects are executed in the working group
‘renewable raw materials’:

28) AgroHort energy. Optimierung von verschiedenen Biomassepotentialen zur energetischen Nutzung.

28) AgroHort energy. Optimization of different biomass potentials for energetic use.

29) AgroHort solar. Optimierung der Aufbereitung von Biomasse und solare Trocknung.

29) AgroHort solar. Optimization of biomass
processing and solar drying.

30) AgroHort forum. Regionales Forum für
Landwirtschaft und Gartenbau.

30) AgroHort forum. Regional forum for agriculture and horticulture.

Programminitiativen
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31) FIN-Q.NRW. Forschungsnetzwerk Innovation durch Qualitätskommunikation. Im
Rahmen des Projekts wird an der Universität Bonn u.a. eine Forschungs- und Entwicklungsdatenbank aufgebaut, auf die alle
Wirtschaftspartner bei der Weiterentwicklung ihrer eigenen Qualitäts- und Risikomanagementsysteme über ein Internetportal
zurückgreifen können. Wichtige Informationen betreffen insbesondere die kontinuierlichen Verbesserungen zur Erfüllung von
Garantien und internationalen Standards
beim Tierschutz, in der Tiergesundheit und
der Lebensmittelsicherheit.

31) FIN -Q.NRW. Research network ‘Innovation through Quality Communication’. Within
the framework of the project, amongst
other things a research and development
database is being set up at the University
of Bonn, which all economic partners will
be able to access via an Internet portal
for further developing their own quality
and risk management systems. The important information contained in this database particularly relates to continuous
improvements for fulfilling guarantees and
international standards in animal protection, in animal health and in food safety.

32) Topfkräuter. Entwicklung eines Nützlingsmanagements für den ökologischen
Topfkräuteranbau. Ziel des Projektes ist
die Optimierung des Einsatzes kommerzieller Nützlinge im ökologischen Topfkräuteranbau. Dazu werden biologische Grundlagenuntersuchungen an Nützlingen und
Schädlingen, sowie ihrer Interaktion an der
Universität Bonn durchgeführt um in Praxisversuchen an der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen Managementstrategien für den Praxiseinsatz zu entwickeln.

32) Topfkräuter (Potherbs). Development of
a management system for the use of beneficials in organic potted herb cultures. The
goal of the project is to optimize the use
of commercial beneficials in organic potted herb cultures. Research of biological
fundamentals of both pests and and beneficial organisms, as well as their interaction, takes place at the University of Bonn.
Based on this research management strategies for commercial use will be developed
in practical trials at the chamber of agriculture of North Rhine-Westfalia.

33) Frucht macht Schule. Im Rahmen des
EU-Schulobstprogramms in NRW wird
analysiert, welche innovativen Konzepte in den Bereichen Vermarktung, Qualitätsmanagement,
Lieferlogistik
und
zielgruppenorientierte Weiterbildungsangebote implementiert werden können, um die
Wettbewerbsfähigkeit der in NRW ansässigen KMUs, unter besonderer Berücksichtigung des Obst- und Gemüsesektors, bei der
Schulverpflegung zu verbessern und den
Markteintritt zu erleichtern.

33) Frucht macht Schule. In the frame of
the EU school fruit scheme in NRW it is
analysed which innovative concepts in the
areas of marketing, quality management,
delivery logistics and target group oriented
training methods could be implemented
to improve the competitiveness and to facilitate the market entrance of SMEs in the
fruit and vegetable sector of NRW.

Program initiatives

3.
Sonstige Förderprogramme umfassen folgende Projekte:

Projects supported by other programs include the following:

34) Erfolgsfaktoren und Wettbewerbsfähigkeit
der deutschen Ernährungsindustrie – Analyse
und Bewertung. Vor dem Hintergrund einer
Zunahme der Wettbewerbsintensität in der
Ernährungswirtschaft war es das Ziel des
Projektes, die Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit innerhalb des deutschen Ernährungsgewerbes zu identifizieren.

34) Erfolgsfaktoren und Wettbewerbsfähigkeit
der deutschen Ernährungsindustrie – Analyse
und Bewertung (Success factors and competitiveness of the German food industry
– analysis and assessment). Against the
background of an increase in intensity of
competition the aim of the project was to
identify the determinants of the competitiveness within the German food industry.

35) Miscanthus-Genotypes. Miscanthus-Genotypes for Future.

35) Miscanthus - Genotypes. Miscanthus Genotypes for Future.

36) C-4 Kompakt. Entwicklung einer optimierten Produktionskette für die Bereitstellung von Miscanthus-Mischpellets zur Nutzung in Biomassekleinfeuerungsanlagen.

36) C-4 Kompakt (C-4 compact). Development of an optimized production chain for
the provision of Miscanthus-mixed pellets
for use in biomass combustion plants

37) ProLoc. Erfassung von Klon/Standort
Wechselwirkungen bei Pappel und Weiden
auf landwirtschaftlichen Standorten in
Kurzumtriebszeiten

37) ProLoc. Capture of clone/location interaction of poplar and willow trees in agricultural locations in short term cultivation.

Programminitiativen
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Veranstaltungen
Die Mitglieder des Zentrums waren in eine Vielzahl
von Konferenzen, Workshops und Projekttreffen auf
nationaler und internationaler Ebene als Teilnehmer,
Mitarbeiter in Programmkomitees oder auch Organisatoren eingebunden. Das Zentrum legt jedoch
besonderen Wert auf die Etablierung von Konferenzserien aus denen sich Forschungsnetzwerke sowie
Forschungskooperationen entwickeln lassen. Derzeit
sind drei Konferenzserien etabliert, deren bisherigen
und kommenden Veranstaltungen in Abbildung 1
aufgeführt sind.
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Events
Members of the Center had been involved in numerous conferences, open workshops, and project
workshops on national and international levels as
participants, members of committees, and conference organizers. However, the Center places specific
emphasis on the establishment of conference series
which can provide the basis for the formation of research networks and research cooperations. At the
moment, the Center has established three conference series. The conference activities are summarized in figure 1.

4.
Abbildung/Figure 1:

Regelmäßig stattfindende Konferenzprogramme des FoodNetCenters
Regular conference programmes of the FoodNetCenter

Jahr/ Year

Igls-Forum: International
European Forum on System
Dynamics and Innovation in
Food Networks
Leitung: Prof. Dr. G. Schiefer

Bonner QualitätsManagement-Tage
Leitung: Prof. Dr. B. Petersen

International workshop
“Cold-Chain-Management”
Leitung:
PD Dr. J. Kreyenschmidt
2nd International Workshop

2006

2007

1st Igls-Forum
3rd International Workshop

2008

2nd Igls-Forum

2009

3rd Igls-Forum

2010

4 Igls-Forum

2011

5th Igls-Forum

2012

6th Igls-Forum

2013

7th Igls- Forum

1st Bonner QM-Tage
4th International Workshop

4.1

th

2nd Bonner QM-Tage

3rd Bonner QM-Tage

5th International Workshop

International European Forum on System Dynamics
and Innovation in Food Networks (IGLS-Forum)

Seit 2007 organisiert das Zentrum in Kooperation
mit ihrem assoziierten Mitglied ‚International Center for Management, Communication and Research
(CentMa)‘ und unter Federführung von Prof. Schiefer
jährlich eine international ausgerichtete mehrtägige
Konferenz unter der Bezeichnung ‚International European Forum on System Dynamics and Innovation in
Food Networks‘ (www.fooddynamics.org). Ausgewiesene Wissenschaftler diskutieren über aktuelle Forschungsherausforderungen, Forschungsarbeiten und
Forschungsergebnisse. Mit einer Limitierung der Teilnehmerzahl auf maximal 100 und einer Beschränkung der Teilnahme auf eingeladene Wissenschaftler
wird eine intensive Diskussionsatmosphäre und ein

Veranstaltungen

International European Forum on
System Dynamics and Innovation in
Food Networks (IGLS Forum)
Since 2007 the Center organizes through its member Prof. Dr. Schiefer and in cooperation with its
associated member ‘International Center for Management, Communication and Research’ an international annual conference known as the ‘International
European Forum on System Dynamics and Innovation in Food Networks’ (www.fooddynamics.org).
Participation is by invitation only and is directed to-
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4.
anspruchsvolles Diskussionsniveau sichergestellt.
Das Forum wird aktuell durch 17 internationale Universitäten aus Europa, Nordamerika, Südamerika
und Australien unterstützt und von verschiedenen
internationalen wissenschaftlichen Gesellschaften
aus den verschiedensten angesprochenen Disziplinen gefördert: European Association of Agricultural
Economists (EAAE), International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA), Assoc. Intern.
di Economia Alimentare e Agro-Industriale (AIEA2), International Commission of Agricultural and Biosystems
Engineering (CIGR), and International Network for IT
in Agriculture, Food and the Environment (INFITA). Die
Präsentationen werden in Sonderausgaben internationaler Journals wie Agribusiness (vol. 24, issues 3
and 4), British Food Journal (vol. 111, issue 8) oder
Journal on Food System Dynamics (vol. 1 and 2) sowie in peer-reviewten Proceedingsbänden der Jahre
2009, 2010 und 2011 veröffentlicht. Seit 2010 sind
die Proceedingsbände auf einer Internetplattform
frei zugänglich. Die Artikel sind auch zugänglich
über die Datenbank ‘AgEconSearch’ (www.ageconsearch.umn.edu), die von der Universität Minnesota
in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für landwirtschaftliche und angewandte Wirtschaftswissenschaften betrieben wird.

Bild/Picture 10

International European Forum on System Dynamics
and Innovation in Food Networks (IGLS-Forum)
International European Forum on System Dynamics
and Innovation in Food Networks (IGLS-Forum)
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wards senior scientists and the discussion of actual
research challenges, research activities and research
results. Limitation in participation to a maximum of
100 participants ensures an intensive discussion atmosphere and a high level of discussion quality.
The Forum is being supported by 17 international
universities from Europe, North America, South
America, and Australia as well as by international
scientific associations which represent the various
disciplines the discussions deal with. They include
the European Association of Agricultural Economists
(EAAE), the International Food and Agribusiness Management Association (IFAMA), the Assoc. Intern. di
Economia Alimentare e Agro-Industriale (AIEA2), the
International Commission of Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), andmerica, and Australia
as well (CIGR), anal scientific associations which
represent the various disciplines the discussions
deal with. They include the European Association of
Agricultural Economists (EAAE), the International Food
and Agribusiness Management Association (IFAMA),
the Assoc. Intern. di Economia Alimentare e AgroIndustriale (AIEA2), the International Commission of
Agricultural and Biosystems Engineering (CIGR), a the
International Network for IT in Agriculture, Food and the
Environment (INFITA).
The presentations are being published in special issues of international journals such as Agribusiness
(vol. 24, issues 3 and 4), British Food Journal (vol.
111, issue 8) or Journal on Food System Dynamics
(vol. 1 and 2) as well as in peer-reviewed proceedings
published in 2009, 2010, and 2011. Since 2010 the
proceedings are freely accessible on an internet platform. Articles are also accessible through the data
base ‘AgEconSearch’ (www.ageconsearch.umn.edu)
published by the University of Minnesota in cooperation with the Agricultural and Applied Economics
Association.

Events

4.
4.2

International Workshop ‚Cold-ChainManagement‘ (CCM-Workshop)
International Workshop
‘Cold-Chain-Management’ (CCM workshop)

Bild/Picture 11

Impressionen vom Cold-Chain Management Workshop 2006, 2008 und 2010 in Bonn /
Impressions from the Cold Chain Management
Workshops 2006, 2008 and 2010 in Bonn,
Germany

Alle 2 Jahre organisiert das Zentrum unter Federführung von PD Dr. Kreyenschmidt eine internationale
mehrtägige Konferenz zum Thema Cold-Chain-Management (CCM). Sie führt internationale Experten
aus Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichen Organisationen zur Diskussion innovativer Forschungsund Entwicklungsergebnisse im Kühlkettenmanagement zusammen. Beim 4. Internationalen
CCM-Workshop 2010 diskutierten zwei Tage lang
rund 80 internationale Experten. Im Vordergrund
der Diskussion standen u. a. Aktivitäten, welche die
Sicherstellung und Kontrolle der Kühlkette betreffen.
Hier ist durch die Einführung produktbegleitender
und kostengünstiger Temperaturüberwachungssysteme auf den unterschiedlichen Stufen der Lebensmittelketten eine entscheidende Verbesserung
möglich. Weitere Schwerpunkte des Workshops sind
intelligente Verpackungen sowie Simulationsmodelle
zur Berechnung der Lebensmittelqualität, Sicherheit
und Haltbarkeitszeiten von Produkten, neue Kühlkettentechnologien sowie weitere innovative Monitoringsysteme entlang der Kühlkette. Mit der Beschränkung des Teilnehmerkreises wird eine Intensität und
ein Niveau in der Diskussion erreicht, welche die

Veranstaltungen

Every second year the Center organizes through its
member Assoc. Professor Dr. Kreyenschmidt an international conference on ‘Cold Chain Management
(CCM)’. The conference is a meeting place for international experts from science, business, and public
institutions to discuss innovative results from research and development in cold chain management.
At the 4th international CCM-Workshop in 2010, t80
international experts participated for a two day discussion. The workshop focused on the following topics in the food sector:
¡¡ New sensor technologies to control the cold chain
¡¡ Temperature controlled logistic
¡¡ Application of shelf life and risk models in food
supply chains
¡¡ Packaging solutions and cooling technologies
¡¡ Aspects of Cold Chain Management in private
households
The limitations in participation allow an intensive
high level of discussion, a specific characteristic of
the conference.
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Konferenz in besonderer Weise auszeichnen. Sie hat
sich zum Kristallisationspunkt eines internationalen
Forschungsnetzwerks zum Cold-Chain-Management
entwickelt, das durch eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe zum CCM der Universität Bonn unterstützt
und koordiniert wird.
Ziel dieses globalen Netzwerks (www.ccm-network.
com) ist es, die Kooperation und den Erfahrungsaustausch auf diesem Fachgebiet zu unterstützen.
Die Beiträge jeder Konferenz werden seit der zweiten
Veranstaltung in Form von peer-reviewten Proceedingsbänden veröffentlicht. Bisher sind drei Bände
erschienen:
¡¡ Kreyenschmidt J. (Hrsg.) (2010). Proceedings of
the 4th International Workshop Cold Chain-Management. University of Bonn, 27th–28th September 2010, ISBN-978-3-9812345-1-0.
¡¡ Kreyenschmidt, J. (Hrsg.) (2008). Cold-ChainManagement. Proceedings of the 3rd International
Workshop Cold-Chain-Management. University of
Bonn, 2nd–3rd of June 2008, ISBN 978-3-98123450-3

The conference has developed into a center point
of an international research network in cold chain
management which is supported and coordinated by
an interdisciplinary CCM working group at the University of Bonn. It is the objective of the network
(www.ccm-network.com) to support cooperation and
exchange of experiences in the field.
The contributions of the conferences are published
in peer-reviewed proceedings volumes:
¡¡ Kreyenschmidt, J. (2010). Proceedings of the 4th
International Workshop Cold-Chain Management.
University of Bonn, September 27-28, 2010. ISBN
978-3-9812345-1-0.
¡¡ Kreyenschmidt, J. (2008). Cold-Chain-Management. Proceedings of the 3rd International Workshop Cold-Chain-Management. University of Bonn,
June 2-3, 2008. ISBN 978-3-9812345-0-3.
¡¡ Kreyenschmidt, J., Petersen, B. (2006). ColdChain-Management. Proceedings of the 2nd International Workshop Cold-Chain-Management. University of Bonn, May 8-9, 2006.

¡¡ Kreyenschmidt, J. & B. Petersen (Hrsg.) (2006).
Cold Chain-Management. Proceedings of the 2nd
international Workshop Cold Chain Management.
University of Bonn, 8th – 9th of May 2006
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4.
4.3

Bonner Qualitätsmanagementtage (QM-Tage)

In Ergänzung der internationalen Initiativen hat sich
das Zentrum auch um die wissenschaftliche Auseinandersetzung im nationalen Bereich engagiert. Mit
der Etablierung der Bonner Qualitätsmanagementtage hat das Zentrum unter Federführung von Prof. Petersen ein besonderes Forschungsanliegen im Food
Chain Management in den Fokus einer deutschsprachigen Konferenzinitiative gestellt.
Die Veranstaltung hat sich aus dem Bonner Qualitätsmanagementforum entwickelt, welches im Jahr
2009 zum ersten Mal stattfand und sich als generationsübergreifendes Forum, auf dem ein Wissens- und
Erfahrungsaustausch stattfindet, versteht. In diesem
ersten Forum trafen rund 140 Teilnehmer, darunter
Studenten, die kurz vor dem Abschluss ihrer universitären Ausbildung standen, ehemalige QM-JuniorAbsolventen, die bereits im Berufsleben Fuß gefasst
hatten, Wissenschaftler und erfahrene Praktiker.
Durch die Integration von Wissenschaft und Praxis
entstand eine branchenspezifische Plattform zum
Thema Qualitätsmanagement.
Die Bonner Qualitätsmanagementtage als Gemeinschaftsveranstaltung mit GIQS und GQW vereinten
dann 2011 die Verleihung der GIQS- ‚Cross Border
Public Private Partnership Awards‘ (CBP³) und der
‚International Interdisciplinary Integrative Junior
Team Award‘ (I³JT), das 2. Bonner Qualitätsmanagementforum sowie die Tagung der Gesellschaft für
Qualitätswissenschaften (GQW). Des Weiteren ist die
Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ) in die Veranstaltung involviert.

Bonn Quality Management
Days (QM Days)
In addition to the international initiatives, the Center is also engaged in the scientific discourse on a
national level. With the establishment of the ‘Bonn
Quality Management Days’ through its member Prof.
Dr. Petersen, the Center has placed one of its core
research interests in the focus of a German speaking
conference series.
The series developed out of the ‘Bonn Quality Management Forum’ which was established in 2009 as a
means for the exchange of knowledge and experiences between students and experts of varying levels of
expertise. The first meeting saw about 140 participants including students, former students who had
participated in the ‘QMjunior program’, scientists,
and experienced practitioners. The integration of
science and practical experience provided the base
for a sector specific platform on quality management.
In 2011, the ‘Bonn Quality Management Days’ as
joint conference with GIQS and GQW integrated the
presentation of the GIQS-‘Cross Border Public Private Partnership Award’ (CBP3), the ‘International
Interdisciplinary Integrative Junior Team Award’
(I3JT), as well as the ‘2nd Bonn Quality Management
Forum’, and the conference of the Association for
Quality Science (GQW). Also involved in the conference is the German Association for Quality (DGQ).

Bild/Picture 12

Redner und Ehrengäste der 2. Bonner Qualitätsmanagementtage 2011
Speaker and guests of honor at the 2. Bonner Quality Management Days 2011

Veranstaltungen
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Die Sicherung von Qualität bei einem Produkt, desThe assurance of quality in a product where quality
sen Qualität von äußeren Bedingungen beeinflusst
is influenced by external conditions, is only partly
wird, nur bedingt am Produkt messbar ist und in
measurable with the product, and is closely linked
enger Beziehung zur Sicherung der Unbedenklichwith food safety is a challenge for the management
keit von Lebensmittel steht stellt eine zentrale Herof food chains and the cooperation in networks.
ausforderung für das Management von ‚Food Chains‘
Food crises and irritating high numbers of estimated
und die Kooperation in Netzdeaths and sickwerken dar. Lebensmittelkrisen
nesses
that
und bedrückende Schätzungen
might be related
zu Krankheiten und Todesfälto food poisonlen mit Bezug zu Lebensmitteln
ing demonstrate
demonstrieren die Defizite im
the deficiencies
Sektor und die Komplexität des
in the sector and
Forschungsthemas, das sich in
the complexity
dieser Weise in keinem anderen
of the research
Sektor der Wirtschaft wiederfindomain
which
det. Mit den jährlichen Bonner
is not compaQualitätsmanagementtagen bierable to any
tet das Zentrum ein
other sector of
Forum für den wissenthe
economy.
Bild/Picture 13
schaftlichen Austausch
With the annual
und die erforderliche
‘Bonn
Quality
Bonner Oberbürgermeister Nimptsch eröffnet
Interaktion
zwischen
Management
Days’
the
Center
die Bonner QM- Tage 2011 /
Forschung und Indusoffers
a
forum
for
scientific
The Major of the city of Bonn, Jürgen Nimptsch,
trie.
exchange and the necessary
opens at the QM-Days
interaction between research
Zu den Bonner Qualiand industry.
tätsmanagementtagen 2011 wurden das Sonderheft
‚Qualitätskommunikation‘ sowie die Proceedings der
The conference has published a special issue on
GQW-Tagung veröffentlicht. ISBN 978-3832298500:
quality communication and a proceedings volume of
presentations:
¡¡ Petersen B. und Raab V. (Hrsg.) (2011). Berichte
zum Qualitätsmanagement, Gesellschaft für Qua¡¡ Petersen B. and Raab V. (2011). Berichte zum Quallität und Wissenschaft (GQW)-Tagung, 1.–2. März
itätsmanagement. Gesellschaft für Qualität und
2011, Bonn.
Wissenschaft (GQW). Tagung 1.-2. März 2011,
Bonn. ISBN 978-3832298500.
¡¡ Petersen, B., Lehnert S. und Lang J. (2011). Qualitätskommunikation – von A wie Allianzen bis Z
¡¡ Petersen B., Lehnert S. and Lang J. (2011). Qualwie Zusammenarbeit. Sonderheft zu den Bonner
itätskommunikation - von A wie Allianzen bis Z wie
Qualitätsmanagementtagen 2011, Bonn.
Zusammenarbeit. Sonderheft zu den Bonner Qualiätsmanagementtagen 2011, Bonn.
Bild/Picture 14

Teilnehmer der International Meat Week
Participants of the International Meat Week
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4.
4.4

Konferenzorganisation

Mitglieder des Zentrums und auch das Zentrum
selbst waren über die Konferenzserien hinaus in
umfassender Weise in die Organisation von Konferenzen und Workshops eingebunden. Grundsätzlich
setzen Verbundprojekte in regelmäßigen Abständen
die Organisation gemeinsamer Workshops voraus.
In der folgenden Tabelle 4 sind daher nur diejenigen Konferenzen aufgeführt, die sich nicht nur auf
Projektpartner bezogen sondern weitergehende Zielgruppen ansprachen. Aufgeführt werden alle Konferenzen, die von Mitgliedern organisiert worden sind
bzw. bei denen Mitglieder in führender Position an
der Organisation beteiligt waren. Darüber hinaus
sind auch die für 2012 angekündigten Veranstaltungen aufgeführt.

Conference organization
Members of the Center as well as the Center as institution have been intensively engaged in the organization of conferences and workshops beyond the
Center’s conference series. In principle, cooperative
projects build on the organization of joint workshops
on a regular basis. These workshops are not discussed here in detail. Instead, table 4 lists only those
conferences that are not exclusively directed towards
project partners but address a broader target group.
Listed are conferences that were organized by members of the Center or where members were engaged
in the organization in a leading position.

Tabelle/Table 4:

Konferenzorganisation / conference organisation
Mitglied/
member

Konferenzkurzname/ acronym

Funktion/ function

Ort/ place

Jahr/
year

International/ international
IFAMA (Intern. Food and Agrib. Mgmt Association)

Schiefer

Programm,
Organisation

Frankfurt

2011

EAAE (Europ. Assoc. of Agric. Economists)

Hartmann

Vorsitzende der
EAAE

Zürich

2011

Consumer Sciences Research Conference

Hartmann

Programm,
Organisation

Bonn

2011

First International Meat Week –
Business meats Science

Petersen

Leitung, Programm,
Organisation

Bonn

2009

7. Internationale Miscanthus-Tagung

Pude

Leitung, Programm,
Organisation

Campus KleinAltendorf

2012

National/ national
1. IRIS Workshop (Instrumente für das Risikomanagement
von privaten und staatlichen Organisationen im Agrar- und
Ernährungssektor)

Petersen

Leitung, Programm,
Organisation

Bonn

2009

2. IRIS-Workshop

Petersen

Leitung, Programm,
Organisation

Berlin

2012

Bioenergie-Fachtagung: Wärmeenergie aus Wald und Flur.
Die Veranstaltung wird organisiert durch BLE, LWK NRW,
DLR Rheinpfalz-Bitburg und Campus Klein-Altendorf

Pude

Leitung, Programm,
Organisation

CROP.SENSe.net-Tagung

Pude

Leitung, Programm,
Organisation

Campus KleinAltendorf

2012

Fachtagung ‚Bioenergie – mehrjährige Energiepflanzen‘
28. Wissenschaftliche Fachtagung zum Thema des
Lehr- und Forschungsschwerpunktes‚ Umweltverträgliche
und Standortgerechte Landwirtschaft‘

Pude

Leitung, Programm,
Organisation

Campus KleinAltendorf

2012

EAAE Seminar

Hartmann/
Grebitus

Programm,
Organisation

München

2010

Veranstaltungen

Campus
2012
Klein-Altendorf
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5.

		 Aus- und
Weiterbildung

5.1

Wissenschaftlicher
Nachwuchs
Über die Forschungsprogramme des Zentrums sind
im Berichtszeitraum eine Reihe von Diplomarbeiten,
Promotionen sowie vier Habilitationen gefördert worden, wobei in allen Bereichen jeweils mehr als die
Hälfte der Absolventen Frauen sind (vgl. Tabelle 5).
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Education and
Qualification

Young scientist’s engagements

Habilitationen wurden und werden bearbeitet von
Herrn Dr. Christian Fischer, Frau Dr. Melanie Fritz,
Frau Dr. Carola Grebitus und Frau Dr. Judith Kreyenschmidt. Herr Dr. Fischer ist nach einem Zwischenaufenthalt als Professor in Neuseeland heute als Professor an der Universität in Bozen, Italien, tätig:

During the years, the research programs of the Center supported a number of diploma thesies, dissertations, and four habilitations whereof more than 50
% of the graduates in each qualification are women
(see table 5). Habilitations were, and are being dealt
with, by Dr. Christian Fischer, Dr. Melanie Fritz, Dr.
Carola Grebitus, and Dr. Judith Kreyenschmidt. After a professorship in New Zealand, Dr. Fischer is
presently engaged as professor at the University of
Bozen, Italy.

¡¡ Fritz, Dr. Melanie: The role of trust in emerging
food supply network relations (habilitiert im WS
2009/10, venia legendi)

¡¡ Fritz, PhD Melanie: The role of trust in emerging
food supply network relations (Habilitation Winter
term 2009/10, venia legendi)

¡¡ Kreyenschmidt, Dr. Judith: Improving meat quality
and safety by optimisation of cold chain management (habilitiert im WS 2009/10, venia legend:
Lebensmitteltechnologie)

¡¡ Kreyenschmidt, PhD Judith: Improving meat quality and safety by optimisation of cold chain management (Habilitation Winter term 2009/10, venia
legend: food technology)

¡¡ Fischer, Dr. Christian: Quantitative analysis of European food product markets and chains

¡¡ Fischer, PhD Christian: Quantitative analysis of
European food product markets and chains

¡¡ Grebitus, Dr. Carola: Habilitationsverfahren noch
nicht abgeschlossen

¡¡ Grebitus, PhD Carola: Habilitation not completed
yet

5.
Tabelle/Table 5:

Qualifikationen/Qualifications

5.2

Qualifikation/ qualification
Habilitationen/ habilitations

4

Promotionen/ dissertations

29

Diplom-/Masterarbeiten/
diploma and master theses

239

Quality Systems Manager
Junior Ausbildung

Das Zentrum engagiert sich in besonderer Weise in
der Erarbeitung und Organisation besonderer Ausbildungsoptionen für Studierende und verwaltet das
Ausbildungsprogramm ‚DGQ Quality Systems Manager Junior‘. Dieses ermöglicht Studierenden der
Universität, studienbegleitend und fachunabhängig,
spezielle Kenntnisse im Bereich ‚Qualitätsmanagement‘ zu erwerben. Der Nachweis eines erfolgreichen Absolvierens dieser Ausbildungsmodule wird
durch die Deutsche Gesellschaft für Qualität (DGQ)
mit einem Zertifikat ‚DGQ Quality Systems Manager
Junior‘ gewürdigt. Die Anerkennung setzt die mehrsemestrige Teilnahme an verschiedenen Seminaren
und Übungen sowie die Anfertigung einer Diplombzw. Masterarbeit mit einem Thema aus dem Bereich Qualitätsmanagement voraus. Das Programm
wurde durch eine externe wissenschaftliche Kommission, GQW (Gesellschaft für Qualitätswissenschaften), evaluiert und anerkannt.
Im Rahmen des QUARISMA-Projektes wurde die
Zusatzausbildung Ende 2010 / Anfang 2011 umgestellt, um sie an das neue Studiensystem in Form von
Bachelor- und Master-Studiengängen anzupassen.
Die von den Studierenden zu belegenden Module im
neuen Ausbildungsmodell, welches im Februar 2011
durch den BLH-Beirat der DGQ akkreditiert wurde,
sind im Folgenden aufgelistet:
¡¡ Pflichtmodul
»» Qualitätsmanagement in der Agrar- und Ernährungsindustrie inkl. Seminar Einsatz von Qualitätsmanagement-Werkzeugen (180 Stunden Workload, 1 Prüfung, 1 testierte Seminararbeit)

Aus- und Weiterbildung

Anzahl/ number

Quality Systems
Manager Junior
A major engagement of the Center deals with the
development and organization of study programs for
students. Within the University of Bonn it organizes
the program ‘DGQ Quality Systems Manager Junior’.
It is complementary to other study programs and
enables participating students of the university to
acquire specific expertise in quality management irrespective of their major study line and background.
Successful participation in the study program is certified by the German Association for Quality (DGQ)
with the certificate ‘DGQ Quality Systems Manager
Junior’. Certification requires participation in various courses, seminars and exercises that cover several ‘semester’ as well as a diploma or master thesis with a theme linked to quality management. The
study program was evaluated and approved by an
external evaluation committee nominated by the scientific German Association for Quality (GQW).
In connection with the European project QUARISMA
the study program was adapted in 2010/2011 to the
new university study organization based on Bachelor
and Master Study programs.
The new model was approved in early 2011 by the
German Association for Quality (DGQ). In the new
model the students have to choose the following
modules:
¡¡ Compulsory module
»» Quality Management in agricultural and food
economy including a seminar about the use of
quality management tools (180 hours workload, 1
exam, 1 attested seminar paper)
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¡¡ Wahlmodul (eins auswählen)
»» Kühlkettenmanagement inkl. Seminar pflanzlicher und tierischer Herkunft) (180 Stunden Workload, 1 Prüfung, 1 benotete Seminararbeit)
»» Product and Process Quality inkl. Seminar (Product Quality Management) (180 Stunden Workload, 1 Prüfung, 1 benotete Seminararbeit)
»» Seminar Spezielle Aspekte zur Qualität tierischer
Produkte (inkl. theoretischer Einführung) (180
Stunden Workload, 1 benotete Seminararbeit)
¡¡ Praktische Tätigkeit
»» Masterarbeit (bzw. Abschlussarbeit) mit Qualitätsmanagement-relevantem Inhalt (900 Stunden Workload)
Die Inhalte der neuen Mastermodule in der Zusatzausbildung basieren auf den Anforderungen der
EOQ Competence Specifications 9000 für Qualitätsmanagement Personal (EOQ CoS 9000). Eine Anerkennung der Zusatzausbildung durch die EOQ (European Organization for Quality) ist für die Zukunft
geplant und soll innerhalb des QUARISMA-Projektes
umgesetzt werden.
Das Programm ist grundsätzlich studienunabhängig, wurde jedoch in der alten Form in erster Linie
von Studierenden aus den Diplom-Studiengängen
Ernährungs- und Haushaltswissenschaften (EHW),
Lebensmitteltechnologie (LMT), und Agrarwissenschaften (Agrar) der Landwirtschaftlichen Fakultät
wahrgenommen. Des Weiteren belegten zahlreiche
Studierende der Lebensmittelchemie (LMC) die Zusatzausbildung. Das neu akkreditierte Modell wird
außer von LMC-Studierenden vor allem von Studierenden aus den Master-Studiengängen Ernährungsund Lebensmittelwissenschaften (ELW) sowie Agrarwissenschaften (Agrar) belegt. Zusätzlich ist es offen
für Studierende des Master-Studienganges Food and
Resource Economics and Management (FRECO).
Bisher sind insgesamt 228 Zertifikate vergeben
worden, davon bereits ein Zertifikat nach dem neuen Ausbildungsmodell. Über 80 % der Absolventen
sind weiblich. 92 Studierende befinden sich noch im
Ausbildungsprozess, von denen 38 bereits das neue
Ausbildungsmodell durchlaufen (Tabelle 6).
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¡¡ Optional Module (choose one)
»» Cold-Chain Management incl. seminar (temperature mapping und innovative tools) and practical
training (questions of cold-chain management
on food of plant and animal origin) (180 hours
workload, 1 exam, 1 graded seminar paper)
»» Product and Process Quality incl. seminar (product quality management) (180 hours workload, 1
exam, 1 graded seminar paper)
»» Seminar ‘Special Aspects on Quality of Products
of Animal Origin’ (incl. theoretical introduction)
(180 hours workload, 1 graded seminar paper)
¡¡ Practical activity
»» Master thesis (resp. final thesis) with topic relevant to quality management (900 hours workload)
The content of the new courses at master level are
based on the requirements of the ‘Competence Specifications 9000 for Quality Management employees’ of
the European Organization for Quality (EOQ CoS
9000). Approval by the European Organization for
Quality (EOQ) is envisaged for the future within the
project QUARISMA.
The study program is principally independent of the
study program a student follows within the university. However, participants are primarily students of
the diploma programs ‘Nutrition Science and Home
Economics’ (EHW), ‘Food Technology’ (LMT), and
‘Agricultural Sciences’ (Agrar) but also ‘Food Chemistry’ (LMC) of the university’s Faculty of Agriculture.
The revised model attracts mostly students from
Food Chemistry, from the master programs ‘Nutrition and Food Sciences’ (ELW), ‘Agricultural Sciences’ (Agrar) but also from ‘Food and Resource
Economics and Management’ (FRECO). Up till now
the program has awarded 228 certificates, already
one according to the new model. Over 80 % of the
graduates are female. About 92 students are still in
the program, 38 of them following the new study
model (see table 6).

Education and qualification
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Für erweiterte Qualifikationen auf europäischer Ebene sind in Zusammenarbeit mit Partneruniversitäten
und insbesondere der Universität Wageningen Mastermodule zum Qualifikationsbereich ‚Quality Management‘ erarbeitet worden. Diese Module werden
in Masterprogramme in Europa und insbesondere in
die sich entwickelnden European Masters eingebunden. Aus Bonner Sicht stellen sie auch die Vorbereitung für ein eigenständiges Masterprogramm mit direktem Bezug zum Forschungsbereich des Zentrums
dar.

In addition to the national study program, the Center has in cooperation with the University of Wageningen and other European partner universities
developed master courses on ‘Quality Management’.
These courses are being integrated as modules in
master programs throughout Europe and especially
in the emerging European Master Programs. For the
Center, these modules constitute first elements in
the development and preparation of a master study
program on quality management offered through the
Center.

Tabelle/Table 6:

Übersicht über Programmteilnehmer und erteilte Zertifikate im studienbegleitenden Weiterbildungsprogramm
‚DGQ/EOQ Quality Systems Manager Junior‘ /
Overview about the participants and certificates released within the education program ‚DGQ/EOQ Quality
Systems Manager Junior‘
Zertifikate/ certificates
Insgesamt 2002-2011/
total 2002-2011

im Berichts-zeitraum
(2007-2011)2/
in the report period
(2007-2011)2

47

126

91

2

-

-

LMT/ Food Technology

9

55

43

LMC/ Food Chemistry

17

24

18

Agrar/ Agricultural Sciences

16

21

18

Veterinärmedizin/ Veterinary Medicine

0

1

1

FRECO/ Food and Resource Economics and
Management

1

1

1

92
(38)

228
(1)

172
(1)

Studiengang/ course of study

Programm-Teilnehmer1/
program participants1

EHW/ Nutrition Science and Home Economics
ELW (MSc)/ Nutrition and Food Sciences (Msc)

Gesamt/ Total
(davon nach dem neuen Modell)/
(thereof following the new model)
1

für den Ausbildungsgang angemeldete und zugelassene Studierende/ for the course of education registered and approved students

2

01.01.2007 – 31.12.2011

Aus- und Weiterbildung
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5.3

Internationalisierung der
Aus- und Weiterbildung
Im Sinne des oft zitierten ‚Wissensdreieck‘ Bildung,
Forschung, Innovation ist das FoodNetCenter an der
Internationalisierung der Aus- und Weiterbildung auf
dem Gebiet des Qualitäts-, Risiko- und Krisenmanagements maßgeblich beteiligt. Ziel ist es dabei ein
innovatives Modell für den Agrar- und Ernährungsbereich zu entwickeln. Dies erfolgt auf der Grundlage
bereits langjähriger bestehender Kooperationen und
von vier im letzten Jahr mit weiteren Universitäten
und Organisationen eingegangenen Allianzen (Tabelle 7).

Internationalization of
education and qualification
In the course of the integration of the so called
“Knowledge Triangle” education, research and business, the FNC is pushing its internationalization
strategy in the field of higher education. Aim of an
international initiative with cooperation partners
from universities and associations is to develop a
joint education model in the field of quality, risk and
crisis management. Essential for knowledge acquisition in this area are EU-projects like SafeGUARD and
Q-PorkChains as well as the activities of strategic alliances in the sector. Prerequisite for this integration
is a multi-layer collaboration between the project
partners and alliance participants since many years.

Tabelle/Table 7:

Zusammenarbeit in Forschung und Weiterbildung zwischen QUARISMA Partnern als Voraussetzung für die
Modellentwicklung /
Research and training collaborations between the QUARISMA partners as an assumption for model development
Kooperationspartner/ cooperation partners
Verbundaktivitäten/ joint
activities

Vereingigung/ association
DGQ

DRV +
SME´s

GIQS

Seit/ since

Universität/ university
UBay

UB

UG

WU

Ausbildung/ education
QSM Junior






FRECO

1999




2004


2006

Forschung/ research
Q-Pork Chains







SafeGUARD











2006



2009

v

2001

PPP-Allianzen/ PPP-Alliances*
Cross-border
QM-cooperation







AMOR







AIDA















A3M
Alfons
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2011
2009









2011







2011

PPP= private-public-partnership		

DRV=DeutscherRaiffeisenverband e.V.

DGQ= Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V

UBay= University Bayreuth		

UB= University Bonn

UG= University Göttingen

WU= University Wageningen		

AMOR= Alliances for the mutual organisation of risk oriented inspection strategies
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Die vier PPP-Allianzen

The four PPP-Alliances

AMOR

AMOR

Allianz mutuale Organisation risikoorientierter Prüfungsstrategien zwischen Kunden und Lieferanten in Wertschöpfungsketten der Agrar- und Ernährungswirtschaft.
Hier erarbeiten insbesondere Unternehmen
der Fleischwirtschaft überbetriebliche Konzepte zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit und des Kühlkettenmanagement.

The Alliance for the mutual organization
of risk-oriented testing strategies (AMOR)
investigates innovative inspection systems
involving customers and suppliers in the
supply chains for meat, fruit, vegetables
and milk.

AIDA

AIDA

Allianz Informations- und Dienstleistungsagenturen zur Koordination von Qualitäts-,
Gesundheits- und Krisenmanagementaufgaben in der landwirtschaftlichen Primärproduktion. Die Erweiterung technischer
und organisatorischer Koordinationsaufgaben von Dienstleistern für landwirtschaftliche Betriebe steht hierbei im Vordergrund,
ebenso wie die internationale Zusammenarbeit derzeit im Aufbau befindlicher nationaler Tiergesundheitsagenturen.

The Alliance for Information and Service
Agencies (AIDA) places in the foreground
the horizontal bundling of coordination
responsibilities in quality, health and risk
management within the meat business and
the expansion of technical and organizational coordination responsibilities of agricultural service providers.

A³M

A³M

Allianz
Aufschaltungs-Austausch-Modell
zur Unterstützung des Krisenmanagements und Verbesserung der Kommunikation zwischen Eigenkontrollsystemen der
Wirtschaft und öffentlichen Organisationen
der Lebensmittelüberwachung und Tierseuchenprävention. Hier werden Gestaltungsvorschläge erarbeitet, wie zeitkritische
Entscheidungen zukünftig nicht durch Verwaltungsgrenzen oder technische Hürden
unnötig verzögert werden.

The Alliance implementation-exchange
model (A3M) aims at the support of crisis management and the improvement of
communication between self-monitoring
systems within the economy and public
organizations with regard to food inspection and animal disease prevention. In
this framework, proposals are made, how
time-critical decisions are not delayed
unnecessarily in the future by administrative boundaries or technical hurdles.

Aus- und Weiterbildung
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Alfons

Alfons

Aus- und Weiterbildungsallianz FoodNetSystems zur internationalen Förderung
von Nachwuchskräften in Wirtschaft und
Wissenschaft im Querschnittsbereich Qualitätskommunikation. In diesem Fall stimmen
die vier Universitäten Bonn, Wageningen,
Göttingen und Bayreuth ihre Lehrangebote
auf neue Berufsfelder in der Agrar- und Ernährungswirtschaft ab.

As part of the Training and further education alliance FoodNetSystems (Alfons) for
the international support of young professionals in business and academia in the
cross-sectional area of quality communication, the universities of Bonn, Wageningen,
Gottingen and Bayreuth are coordinating
their teaching offers on new career fields
within the agricultural and food industry.

Weiterhin werden für vier Zielgruppen im
Rahmen des QUARISMA Projektes vier unterschiedliche EOQ konforme Lehrgänge
erarbeitet und erprobt (Tabelle 8). Die Teilnehmer erhalten somit ein europaweit anerkanntes Zertifikat.

Further on, four training and testing moduls
are developed within the QUARISMA project
for four target groups and for the different
partners, respectively (Table 8). The modules are conform to the EOQ organization
scheme. Participants will get an European
wide usable qualification certificate.

Tabelle/Table 8:

Zielgruppen und QM-Qualifikationen/
Target groups and QM qualifications
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6.

		 Netzwerkverbünde zur
Innovationsförderung
Die Wissenschaftler des Zentrums sind in die verschiedensten wissenschaftlichen sowie projektbezogenen Netzwerke eingebunden. Darüber hinaus werden über das Zentrum spezielle Netzwerkverbünde
mit unterschiedlichster Fokussierung konzipiert und
organisiert. Die bekanntesten umfassen ein grenzüberschreitendes Netzwerk (GIQS), ein regionales
Cluster Bonn.realis, ein DFG-gefördertes Netzwerk
zur Förderung junger Wissenschaftler sowie einen
globalen IT-Netzverbund.
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Networks for
Innovation Support
The members of the Center are integrated in a great
number of scientific and project related networks.
Apart from these, the Center has established and is
organizing specific networks of its own with different focus domains. The most visible ones include a
cross-border network ‘GIQS’, a regional knowledge
network ‘Bonn.realis’, a DFG supported network for
supporting young scientists as well as a global ITNetwork.

6.
6.1

Forschungs- und Innovationsplattform GIQS e.V.

GIQS e.V. (Grenzüberschreitende Integrierte Qualitätssicherung) ist eine der ersten Public-PrivatePartnership Organisationen für Innovationen und
Kooperationen im überbetrieblichen Qualitätsmanagement in Nord-West Europa. Geschäftsführer ist
Dr. Martin Hamer, Vorstandsvorsitzende Prof. Dr. Brigitte Petersen.
Als Forschungs- und Entwicklungsplattform wurde GIQS während einer der bedrohlichsten Krisen für
die europäische Agrar- und Ernährungswirtschaft
2001 von den beiden Universitäten Bonn und Wageningen sowie Wirtschaftsunternehmen der D-NL
Grenzregion, den Landwirtschaftskammern und
Verbänden sowie Provinzen und Kreisen der sogenannten ‚Euregio‘ Regionen gegründet. Bonn ist
seither Sitz des Vorstandsbüros und mittlerweile
eines Internationalen Kontaktbüros für ‚Kleine und
mittelständische Unternehmen (KMUs)‘ in Europa.
Die Unternehmen werden dabei unterstützt, sich in
internationale Forschungs- und Entwicklungsprojekte einzubringen und Forschungspartner für ihre Fragestellungen in Europa zu finden.
GIQS als gemeinnütziger Verein mit Akteuren aus
Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung hat sich
zur Hauptaufgabe gemacht, Gemeinschaftsforschung und -entwicklung zu fördern, deren Ergebnisse zu veröffentlichen und die Beteiligten bei der
Umsetzung zu unterstützen.
Mittlerweile ist die Organisation zu einer festen
Größe in der Verbundforschung geworden. Für diese Rolle wurde GIQS im Dezember 2002 mit dem
Kooperationspreis ‚Science to Business‘ des Landes
NRW ausgezeichnet. Seit Januar 2008 ist GIQS zudem Mitglied der Initiative ‚Kompetenznetzwerke
Deutschland‘, in der das Bundesministerium für
Wirtschaft und Technologie die innovativsten und
leistungsstärksten nationalen Kompetenznetze mit
technologischer Ausrichtung unterstützt.
Durchgehendes Qualitätsmanagement vom Feld oder
Stall bis in die Theke ist die Voraussetzung für gesunde und sichere Lebensmittel, erfordert aber auch
einen produktionsbegleitenden Wissens- und Infor-

Netzwerkverbünde zur Innovationsförderung

Research and innovation
platform GIQS
The association GIQS (Trans Border Integrated Quality Assurance) is one of the first Public-Private-Partnership organizations for innovation and cooperation
in sector oriented quality management
in NW Europe. It is managed by Dr. Martin Hamer, Prof. Dr. Petersen is chairing
the board.
It was established as research and development organization in 2011 during one of the most
crucial crisis situations in the European agricultural
and food sector. Founding members were the partner universities of Bonn and Wageningen together
with industry groups, the chambers of agriculture,
various associations, and provinces of the border
region between Germany and The Netherlands, one
of the European ‘Euregio’ regions. The University of
Bonn hosts the administrative offices as well as an
international contact office for “small and medium
size enterprises (SMEs)’ in Europe. Enterprises are
supported in the integration into international research and development projects as well as in the
identification of suitable research partners in case
of need.
GIQS as tax except organization with stakeholders
from research industry, and administration see its
primary responsibility in the support of cooperative research and development, the publication of
results, and the support of stakeholders in their
utilization. At this time, GIQS has reached a visible
status in cooperative research. For this role it was
awarded in 2002 the state of NRW’s cooperation
award ‘Science to Business’. Since 2008, GIQS is
member of the initiative ‘Competence Networks Germany’, a support initiative of the Federal Ministry
for Economy and Technology in support of the most
innovative and strongest national competence networks with technological orientation.
Uninterrupted quality management from farm to
fork is a precondition for safe and healthy food. However, it requires a product based knowledge and information exchange between enterprises throughout
the chain. GIQS supports enterprises in production
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Abbildung/Figure 2:

Entwicklung des Drittmittelförderungs-volumens des FNCs in Kooperation mit GIQS
Development of the third-party funds of the
FNC in cooperation with GIQS

mationsaustausch der beteiligten Unternehmen.
Beim Aufbau solcher Systeme, die Transparenz für
alle Beteiligten und für Verbraucher schaffen, unterstützt GIQS seit nunmehr 10 Jahren produzierende
als auch Dienstleistungsunternehmen der gesamten
Produktionskette in der Planung und Erleichterung
ihrer Zusammenarbeit.
Der technologische Fokus des Kompetenznetzes
GIQS richtet sich u. a. auf die Entwicklung von Informations- und Kommunikationstechnologien und
deren Einsatz im überbetrieblichen Qualitäts-, Gesundheits-, und Krisenmanagement in der Agrar- Ernährungswirtschaft.

The technological focus of GIQS builds on the development of information and communication technologies and their utilization in sector based quality,
health, and risk management initiatives in agriculture and food.

Kooperationen zwischen privaten und staatlichen
Organisationen aus Wissenschaft, Wirtschaft und
Verwaltung überwinden in den Forschungs- und Entwicklungsprojekten Hürden zwischen Unternehmensgrenzen, Produktionsstufen sowie nationalen Barrieren. Sie tragen zur qualitativen Verbesserung und
Innovationskraft der beteiligten Organisationen bei.

Cooperation between private and public organizations from science, industry, and administration
eliminate barriers between enterprises, stages of
the production chains or countries in pursuing research and development projects. It contributes to
improvements in quality and innovation capability of
participating organizations.

Unterstützt werden die Projektpartner dabei durch
vier Leistungspakete, die GIQS bietet:

Partner support is channeled through four service
packages offered by GIQS:

¡ Akquisition von unterschiedlichsten Fördermitteln
(INTERREG-Programme, Forschungsrahmenprogramme der EU, Förderprogramme des BMBF,
BMELV und BMWi)

¡ Acquisition of support funds from e.g. Interreg
programs of the EU, research programs of the EU,
research programs of Federal Ministries etc

¡ Anstoß und Vermittlung von Forschungskooperationen zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Verwaltung
¡ Technologie- und Wissenstransfer durch Publikationen, Konferenzen, Workshops und Internetpräsenz
¡ Weiterbildung und Förderung des Personalaustauschs zwischen Wissenschaft und Wirtschaft
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and services along the whole production chain in the
planning and facilitation of enterprise cooperation
systems for improving transparency for all stakeholders as well as for consumers.

¡ Initiation of research cooperation between science, economy, and administration
¡ Transfer of technology and knowledge through
publications, conferences, workshops, and a website
¡ Training of personnel and support in the exchange
of personnel between science and industry

Networks for Innovation Support
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Mit diesen Leistungen ergänzt GIQS in hervorragender Weise die Forschungsaktivitäten innerhalb des
FNC. Insbesondere die Einwerbung von umfangreichen EU-Fördermitteln wäre ohne die enge räumliche und inhaltliche Zusammenarbeit nicht möglich
gewesen. Für Verbundprojekte hat GIQS im Laufe
seines Bestehens bisher mehr als 50 Millionen Euro
eingeworben sowie Kommunikations- und Koordinationsaufgaben für mehr als 130 Partner in über 20
Ländern übernommen. Abbildung 2 zeigt den kontinuierlichen Anstieg verfügbarer Projektmittel pro
Jahr. Im Zeitraum von Dezember 2006 bis Dezember 2011 wurden knapp 65% der Projektmittel im
FoodNetCenter auf der Grundlage von Vorleistungen
von GIQS eingeworben.

6.2

With these services GIQS complements excellently
the research activities within the FNC. Especially the
acquisition of large EU funding would not have been
possible without the close collaboration in terms of
space and content. Since its foundation, GIQS acquired more than 50 million Euro for joint projects
and undertook communication and coordination
tasks for more than 130 partners in over 20 countries. Figure 2 illustrates the continuous growth of
available project funds per year. In the period between December 2006 and December 2011 nearly
65% of project funds in the FoodNetCenter were
raised based on preliminary work of GIQS.

Cluster-Offensive
Bonn.realis

Die regionale Konzentration innovativer Akteure ist
ein wesentliches Merkmal von Clustern. Der englische Begriff bedeutet u.a. Bündel und wird in unterschiedlichsten Zusammenhängen verwendet. In der
Wirtschaft versteht man darunter die Ballung von
Unternehmen, Forschungseinrichtungen und anderen Organisationen, die ein gemeinsames Tätigkeitsfeld verbindet. Cluster eignen sich besonders für
langfristige Forschungsstrategien und den Ausbau
internationaler Partnerschaften. Sie bieten beste Voraussetzungen für die Nachwuchsförderung ebenso
wie für die Neugründung von Unternehmen. Unter
dem Slogan ‚food safety meets digital‘ ist 2011 auf
Initiative von Frau Prof. Dr. Petersen mit Unterstützung der Landwirtschaftlichen Fakultät und GIQS die
Cluster-Offensive Bonn.realis gestartet worden.

Cluster offensive Bonn.realis
Regional concentration of innovative actors is an essential feature of clusters. The English term means
inter alias ‘Bundle’ and is used in indifferent contexts. In economics, it refers to the concentration
of companies, research institutions and other organizations that share a common field of activity.
Clusters are particularly suitable for long-term research strategies and the development of international partnerships. They offer the best conditions
for the promotion of young talent as well as for startup companies. Under the slogan ‘food safety meets
digital’, the cluster initiative Bonn.realis.has been
launched on the initiative of Prof. Dr. Petersen with
the support of the Agricultural Faculty and GIQS in
2011.

Bild/Picture 15

Auftaktveranstaltung von Bonn.realis
in der Villa Hammerschmidt /
Kick-off meeting of Bonn.realis
in the Villa Hammerschmidt

Netzwerkverbünde zur Innovationsförderung
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Dabei reiht sich das FoodNetCenter Bonn als ein
wichtiger Innovationskern innerhalb von 10 in Abbildung 3 dargestellten Initiativen in die Cluster-Offensive ein. Alle 10 hier aufgeführten Netzwerke tragen
zur Verbesserung von Forschungsbedingungen in
den Agrar- und Ernährungswissenschaften bei. Ziel
ist es, zukünftig globale Warenströme von Futterund Lebensmitteln noch besser zu sichern.
Mit Hilfe branchenweiter sowie maßgeschneiderter
Systemlösungen für die Agrar- und Ernährungswirtschaft, die in der Clusterregion entwickelt werden,
soll es gelingen, weltweit neue Anwendermärkte für
Sicherheitstechnologien zu erschließen.

The FoodNetCenter Bonn is one important innovation core within 10 initiatives, shown in Figure 3.
These 10 networks contribute to the improvement
of research conditions in the agricultural and food
sciences with the goal to secure global trade flows of
feed and foodstuffs even more in the future.
Using industry-wide as well as customized system
solutions for the agri-food sector, which are developed in the cluster region, is one way to open up
world markets for new users of security technologies.

Legende/Legend:
Forschungsnetzwerk nrw agrar: Strategieplattform des Landes Nordrhein-Westfalen zur Forschungs- und Entwicklungskommunikation / strategy platform oft he
federal state North-Rhine Westfalia for research and development communication
BAEN: Bonner Agrar- und Ernährungsnetzwerk / Agricultural and nutrition
network Bonn
KO-GA: Kompetenzzentrum Gartenbau / competence center horticulture
LO Q-Porkchains: Kontaktbüro / Liaison Office Q-Porkchains
MeKoTech Netzwerk: Technologie- und Innovationsnetzwerk / technology and
innovation network
CCM: Cold-Chain-Management Network
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Abbildung/Figure 3:

Vernetzung von 10 Einzelinitiativen
innerhalb von Bonn.realis /
Networking of 10 single initiatives
within Bonn.realis

Networks for Innovation Support

6.

Abbildung/Figure 4

Ausstrahlung und internationale Sichtbarkeit über
nationale und internationale Netzwerkpartner /
International visibility of selected national and
international network partners

Der Cluster Bonn.realis (Bonn Research Alliance
of innovative Information Systems in International
Quality Food Chain and Crisis Communication) setzt
sich zum Ziel, modulare Kommunikations- und Sicherheitstechnologien für die Krisenbewältigung
zu entwickeln. Dabei sollen drängende Strukturinnovationen mit flankierenden Maßnahmen einer
abgestimmten Technik-, Personal- und Organisationsentwicklung zur raschen Bewältigung von Krisensituationen unterstützt werden.

Netzwerkverbünde zur Innovationsförderung

The cluster Bonn.realis (Bonn Research Alliance
of Innovative Information Systems in International
Quality Food Chain and Crisis Communication) has
as its goal to develop modular communications and
security technologies for crisis management. Urgent
structural innovations are supported with appropriate measures of a coordinated technology, human
resources and organizational development for the
rapid management of crisis situations.
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6.
Die Initiatoren aus der Wissenschaftsregion Bonn
haben sich darauf geeinigt, in den nächsten Jahren
unter 6 Leitthemen zusammenzuarbeiten:

The initiators of the science region Bonn agreed to
work on the following 6 key themes during the next
years:

Leitthema 1: Cloud-Computing für Netzwerkkoordinatoren im kettenorientierten Qualitäts- und Krisenmanagement

Key theme 1: Cloud-Computing for network coordinators in the chain-oriented quality
and crisis management.

Leitthema 2: Embedded Sensor-Systems – Innovative Prüftools im mobilen Task-Force 		
Einsatz

Key theme 2: Embedded sensor-systems – innovative testing tools in the mobile taskforce

Leitthema 3: Innovative Aufschaltungs-AustauschSysteme im Krisen- und Katastrophenmanagement

Key theme 3: Innovative intrusion-exchange-systems
in the crisis and disaster management

Leitthema 4: Simulationsgestütztes überbetriebliches Kühlkettenmanagement
Leitthema 5: Machine-to-Machine (M2M) im Krisenmanagement
Leitthema 6: Internationale Standardisierung und
Normierung der Qualitätskommunikation in Lebensmittelketten

Key theme 4: Simulation-based inter-company cold
chain management
Key theme 5: Machine-to-Machine communication in
the crisis management strategy
Key theme 6: International standardization of the
quality communication in the food
chain

Bild/Picture 16

NRW- Wissenschaftsministerin Svenja Schulze (li)
informiert sich bei der Hannovermesse 2011 über
Leitthemen im Cluster Bonn.realis /
North-Rhine-Westphalia‘s Science Minister, Svenja
Schulze (left side) informs herself about the key
themes of the Cluster initiative Bonn.realis
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6.3

Network on the Economics
of Food Choice and Health

Ziel des ‘Network on the Economics of Food Choice and
Health’ ist, es jungen und erfahrenen Wissenschaftlern unterschiedlicher Disziplinen wie bspw. Ökonomie, Lebensmittelwissenschaften und Tierhygiene,
aus verschiedensten Ländern (z.B. Deutschland, den
Vereinigten Staaten und Kanada) eine Plattform zu
bieten, auf der Austausch und interdisziplinäre Zusammenarbeit stattfinden kann. Dr. C. Grebitus aus
der Abteilung Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft ist Koordinatorin des Netzwerks.
Des Weiteren sind Frau Prof. Dr. M. Hartmann sowie
PD Dr. J. Kreyenschmidt in das Netzwerk integriert.
Der Fokus des Netzwerks liegt in der ökonomischen
sowie verhaltenstheoretischen Betrachtung und Analyse von Aspekten hinsichtlich Ernährungsgewohnheiten und Lebensmittelsicherheit mit dem Ziel, eine
gesunde Lebensmittel(aus)wahl der Konsumenten
zu fördern. Um die Öffentlichkeit an den Ergebnissen
und Erkenntnissen des Netzwerkes teilhaben zu lassen werden regelmäßig Veranstaltungen organisiert.
Unterernährung und sicherheitsbedenkliche Lebensmittel werfen ebenso wirtschaftliche wie auch Verhaltens-, Ernährungs-und Gesundheitsfragen auf.
Mangel und Überfluss an Nährstoffen, die für eine
gesunde Ernährung notwendig sind, aber auch Giftstoffe sind nicht nur Gegenstand individueller Konsum- und Verzehrsgewohnheiten sondern haben oftmals auch industrielle Konsequenzen. Langfristiges
Ziel des Netzwerkes ist es somit, die Determinanten
der Wahl von Lebensmitteln, die Verfügbarkeit dieser
sowie regulatorische Verfahren und ihre möglichen
Auswirkungen auf die Gesundheit zu beleuchten.

Netzwerkverbünde zur Innovationsförderung

Network on the Economics
of Food Choice and Health
The purpose of the ‘Network on the Economics of Food
Choice and Health’ is to provide a platform for young
professionals and senior researchers from different
disciplines such as economics, food sciences and
animal hygiene and from different countries (Germany, the US and Canada) to work together in an
interdisciplinary forum. Dr. C. Grebitus, Department
of Agricultural and Food Market Research, is the coordinator of the network. Furthermore, Prof. Dr. M.
Hartmann as well as PD Dr. J. Kreyenschmidt are
integrated in the network. The network’s focus lies
on analyzing dietary patterns and food safety issues
from an economic as well as from a behavioral perspective in order to support healthy food choices of
consumers. To benefit from the different research areas covered by the network members public events
are organized.
Malnutrition and questionable food standards are as
much economic and behavioral issues as they are
nutritional and health issues. Deficiencies and abundance in a person’s intake of nutrients and other
dietary elements needed for a healthy living on the
one hand and toxins on the other hand are not only
the result of individual choices but implicate also
industrial and societal consequences. The aim of the
network is therefore to provide insights into the determinants of food choice, food availability as well
as regulatory methods and to identify their possible
impacts on health.
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6.
6.4

Globaler IT-Netzverbund und
Engagement in Afrika

Das Zentrum hat unter Federführung von Prof.
Schiefer vor einigen Jahren die Initiative zur Gründung des internationalen Netzverbundes INFITA (International Network for IT in Agriculture, Food and
the Environment; www.infita.org) übernommen, der
seit dieser Zeit auch über das Zentrum koordiniert
wird. Im Netzverbund koordinieren internationale
Gesellschaften mit Engagement in der Nutzung von
Informationstechnologie ihre Initiativen und Konferenzaktivitäten. Mitglieder sind die wissenschaftlichen Gesellschaften AFITA (Asien), CIGR (global),
EFITA (Europa), IAALD (global), PanAFITA (Amerika)
sowie die UN-Organisation FAO. INFITA organisiert in
Kooperation mit ihren Mitgliedsgesellschaften regelmäßig die Weltkonferenz WCCA (bisher in Brasilien,
USA, Japan, Thailand, Europa) und veröffentlicht
eine wissenschaftliche Zeitschrift. Seit mehreren
Jahren wird mit besonderem Engagement aus Bonn
die Gründung eines kontinentalen ‚African Network
for IT in Agriculture, Food and the Environment (ANITA)‘ gefördert, das im Sommer 2012 in Südafrika im
Rahmen einer internationalen Konferenz (IAALD-Africa) offiziell etabliert und in den Netzverbund INFITA
integriert werden wird. Mitglieder werden Institutionen aus Afrika mit Engagement im Bereich Informationstechnologie sein; die Koordination der ersten
Phase wird vom internationalen ‚Forum for Agricultural Research in Africa (FARA)‘ übernommen.
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Global IT Network and
African Engagement

Since some years, the Center under the guidance of
Prof. Schiefer has taken up the initiative in the establishment of the international network INFITA (International Network for IT in Agriculture, Food and
the Environment; HYPERLINK "http://www.infita.
org" www.infita.org) which it still coordinates. The
network provides a platform through which various
international associations with engagement in the
use of information technology coordinate their initiatives and conference activities. Members are the
scientific societies AFITA (Asia), CIGR (global), EFITA
(Europe), IAALD (global), PanAFITA (America) and
the UN-organization FAO. INFITA regularly organizes
in cooperation with members the world conferences
WCCA (Brazil, USA, Japan, Thailand, Europe) and
publishes a scientific journal. Since some years, the
Center is especially engaged in promoting the establishment of an ‘African Network for IT in Agriculture,
Food and the Environment (ANITA)‘ as a potential
member in INFITA. The African Network will officially
be established in summer 2012 on the occasion of
an international conference (IAALD-Africa) in South
Africa. It will build on membership of institutions
and associations situated in Africa and engaged in
information technology. The initial coordination will
be through the international ‘Forum for Agricultural
Research in Africa (FARA)’.
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7.

		 Internationale
Sichtbarkeit
Als Teil der Universität Bonn versteht sich auch das
FoodNetCenter als eine international operierende,
kooperations- und schwerpunktorientierte Einrichtung, die sich von Beginn an einem internationalen
Wettbewerb gestellt hat und sich international vergleicht und vergleichen lässt.
Daher war es wichtig, entsprechende Erfolgsfaktoren
zu finden, über die die internationale Sichtbarkeit
auf unterschiedlichen Ebenen quantifizierbar wird.
Bezogen auf die organisierten Tagungen und Kongresse sind dies die Anzahl der Teilnehmer, die man
für die jeweiligen Themenfelder gewinnen konnte und
die Anzahl aktiver Beiträge wie Vorträge und Poster.
Hierzu zählen aber auch die Zahl kurzfristiger Aufenthalte namhafter Forscherinnen und Forscher und
das Angebot von Gastprogrammen für Kollegen und
Kolleginnen aus dem Ausland sowie die Anzahl Reisen der Mitglieder des Zentrums zur Stärkung des
internationalen Netzwerks von Wissenschaftlern. Im
Folgenden sind weitere entscheidende Aspekte und
Kennzahlen des Wissenstransfer und der Würdigung
von Forschungsleistungen aufgeführt. In den letzten
fünf Jahren entstanden beispielsweise aus den 37
Projekten fast 400 Publikationen, diese meisten in
englischer Sprache. Wahrgenommen wurde auf nationaler und internationaler Ebene auch die Leistung
einzelner Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
aber auch besonders erfolgreicher Teams. Die Liste
der recht unterschiedlichen Preise ist bemerkenswert.
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International Visibility
As a part of the University of Bonn, the FoodNetCenter sees itself as an international operating, cooperation and focus orientated center, which faced the
international competition and comparison from its
foundation. Thus, it was important to define factors
for success, which allow a quantification of the international visibility. In relation to the organized conferences and events this means the number of participants, which could be gathered for different topics
and the number of active participants in terms of
presentations and posters. But it also includes the
number of short term residences of renowned researchers and the range of guest programs for colleagues from foreign countries as well as the number
of trips of the members of the center for strengthening the international scientists network.
Further important aspects and key figures of the
knowledge transfer and appreciation of research
performance are listed in the following sections. In
the last five years, almost 400 publications, mainly in English, resulted from the 37 projects. The
achievements of individual scientists as well as successful teams were recognized on national and international level. The list of different awards is remarkable. Another aspect of the international visibility is
the ability for cooperation between academic and

7.
Ein weiterer Aspekt der internationalen Sichtbarkeit
ist die Fähigkeit zur Kooperation zwischen universitärer und außeruniversitärer Forschung. Das transdisziplinäre und komplementäre Arbeiten im FNC
Bonn hat den Universitätsstandort Bonn zum Nukleus einer Reihe von wissenschaftlichen Strategieentwicklungen in globalen Netzwerken der Agrar- und
Ernährungsforschung werden lassen.

7.1

non-academic research. The transdisciplinary and
complementary work at the FNC Bonn formed the
university location Bonn to a nucleus in a series of
scientific strategy developments in global networks
in agricultural and nutrition research.

Publikationen und
Herausgeberschaft

Die Veröffentlichungen mit Bezug zum Zentrum umfassen Bücher, Buchbeiträge, Beiträge zu nationalen
und internationalen Konferenzen, Veröffentlichungen
in wissenschaftlichen Fachzeitschriften und, als eine
gesonderte Kategorie, Veröffentlichungen in Fachzeitschriften mit ‚impact factor‘. Die vollständige
Liste ist bei Bedarf als Anhang zu diesem Bericht
erhältlich. Die nachfolgende Tabelle 9 gibt einen zusammenfassenden Überblick.

Publications and editorships

The publications linked to the Center include books
and book chapters, contributions to national and
international conferences, publications in scientific
journals and, as a separate category, publications in
journals with an impact factor. The complete list is
available on request as an appendix to this report.
The following table 9 provides an overview on activities.

Tabelle/Table 9:

Veröffentlichungen und Konferenzbeiträge / Publications and conference contributions
Art der Veröffentlichung/ type of publication
Bücher/ books

Anzahl/ number
38

Konferenzbeiträge & Sammelbände/ conference articles and proceedings

258

Fachzeitschriften/ journals

71

Journals mit Impact Factor/ journals with impact factor

39

Herausgeberschaft International Journal on Food
System Dynamics

Publication and editorship of International Journal
on Food System Dynamics

Über das Zentrum wurde in Kooperation mit dem assoziierten Mitglied ‚International Center for Management, Communication and Research (CentMa)‘ die
wissenschaftliche Zeitschrift ‚International Journal on
Food System Dynamics (IJFSD)‘ (www.centmapress.
org) mit einem internationalen Herausgebergremi-

In cooperation with the associate member CentMa
as publisher, the Center established the international scientific journal ‘International Journal on Food System Dynamics (IJFSD)’ (www.centmapress.org) with
an international editoral board that lists leading scientists from universities in Europe, North America

Internationale Sichtbarkeit
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7.
um etabliert und betreut. Neben dem erweiterten
Herausgebergremium sind als Mitherausgeber Wissenschaftler von Universitäten aus Europa, Nordamerika (USA, Kanada), Südamerika (Brasilien) und
Australien engagiert. Prof. Dr. Schiefer als Mitglied
des Zentrums fungiert dabei als Redaktionsleiter.
Die Zeitschrift ist als elektronische Zeitschrift konzipiert und ermöglicht einen ungehinderten und
unmittelbaren Zugang zu allen Veröffentlichungen.
Mit diesem Ansatz trägt sie zur schnellstmöglichen
Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse bei.
Sie folgt einem rigorosen ‚double blind review‘ Bewertungsansatz und hat sich über ihr Herausgebergremium und die Qualität ihrer Veröffentlichungen
internationale Anerkennung erworben. Sie erscheint
mit 4 Ausgaben pro Jahr und zählt mehrere tausend
Wissenschaftler zu ihrem Informationsnetz.

7.2

(USA, Canada), South America (Brazil), and Australia. The Center’s member Prof. Dr. Schiefer acts as
managing editor.
The journal is established as an electronic journal
and allows immediate and unlimited access to all
articles published. With this approach it supports
the fast dissemination of scientific results and publications. It employs a rigorous ‘double blind review’
evaluation process. With its evaluation procedure,
the quality of its editorial board, and the quality of
its publications it has already received international
acclaim. The journal publishes 4 issues per year
and is linked with an information network of several
thousand scientists.

Auszeichnungen
Awards
Bei den im Folgenden aufgeführten Auszeichnungen
handelt es sich zum einen um Preise, die einzelne
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie
Nachwuchsforschergruppen des FNC aufgrund ihrer
Forschungs- oder Publikationsleistungen erhalten
haben. Zum anderen sind aber auch jene Preisträger genannt, die sich besonders darum verdient gemacht haben, dass die politischen und finanziellen
Voraussetzungen für die internationale Forschung im
FNC Bonn in den letzten Jahren in dem Umfang, wie
im Bericht dargestellt, überhaupt erst geschaffen
werden konnten.

The following listed awards are on the one hand,
awards for individual scientists as well as junior research groups of the FNC for their achievements in
research and publication. On the other hand, prize
winners are listed, which considerably contributed to
the political and financial prerequisites which finally
allowed the international research of the FNC Bonn
during the last years as described in this report.
Both groups of awardees made a contribution to the
international visibility of the center.

Beide Gruppen der Preisträger haben wesentlich zur
internationalen Sichtbarkeit des Zentrums beigetragen.
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International visibility

7.
Forschungs- und Publikationspreise

Awards for research and publication

Sawtooth Software Grant (2012)

Sawtooth Software Grant (2012)

Frau Dilani Saverimuthu, Doktorandin der Abteilung
Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft, erhielt ein Sawtooth Software Grant in Wert
von 10.000 Euro.

Dilani Saverimuthu, PhD-student at the Department
of Agricultural and Food Market Research, received
a Sawtooth Software Grant in February 2012 (value:
about 10,000 Euro). The grant gives her access to a
full license of the market-leading software for conducting and analyzing Discrete Choice Experiments
(DCE). Dilani will apply DCE in her research to identify the relevance of sustainable aspects in consumers’ purchase decisions.

Das Stipendium beinhaltet eine Vollversion der
marktführenden Software (Sawtooth) zur Durchführung und Analyse von Discrete Choice Experimenten
(DCE). Frau Saverimuthu wird DCE im Rahmen ihrer Dissertation zur Untersuchung der Relevanz von
Nachhaltigkeitsaspekten in der Kaufentscheidung
von Konsumenten anwenden.
Wissenschaftspreis des EHI 2011

Science award of the
European Trade Institute (EHI) 2011

Die Arbeitsgruppe ColdChain-Management
hat
den
Wissenschaftspreis
2011 des EHI (Europäischen Handelsinstitut) und
der GS1 Germany in der
Kategorie
‚Kooperation‘
gewonnen. Mit dem Preis
wurde die Arbeitsgruppe
unter Leitung von PD Dr.
Judith Kreyenschmidt für
die Forschungsarbeit ‚Kühlkettenoptimierung
durch
interaktive und interdisziplinäre Kooperationen aus
Lehre, Industrie und Forschung‘ ausgezeichnet.

The working group ColdChain-Management
has
received the science award
2011 of the European
Trade Institute (EHI) and
GS1 Germany in the award
category ‘cooperation’. The
award was based on the
work of the group headed
by Assoc. prof. Dr. Kreyenschmidt for the research on
‘Cold-Chain optimization
through interactive and interdisciplinary cooperation
of teaching, industry, and
research’.

Bild/Picture 17

Preisträger des EHI Wissenschaftspreis 2011
EHI Science award winners 2011
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7.
Bild/Picture 18

Überreichung der GIQS Preise 2011 /
GIQS ‘International Interdisciplinary Integrative Junior Team Award’ (I³JT) 2011
Anlässlich ihres 10-jährigen Bestehens verlieh die internationale Forschungs- und Entwicklungsplattform
GIQS e.V im Rahmen der Bonner Qualitätsmanagementtage drei Auszeichnungen für junge ForscherTeams (I³JT).
In der Kategorie ‚Forschung‘ wurde ein Team geehrt, das an unterschiedlichen Forschungsthemen
arbeitet, die alle zum Ziel haben, die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sowie
behördlichen Einrichtungen im Krisenmanagement
zu verbessern. Für dieses Team nahm Prof. Dr. Ludwig Theuvsen von der Universität Göttingen die Auszeichnung entgegen. Neben Prof. Theuvsen gehörten
Dr. agr. Detert Brinkmann (Universität Bonn), Dr.
rer. nat. Rolf Ibald (Universität Bonn), Dr. agr. Oliver Breuer (GIQS e.V.) und Dr. ir. Helmut Saatkamp
(Universität Wageningen) dem Team an.
In der Kategorie ‚Innovation‘ wurde das interdisziplinäre und internationale Team ‚Cold-Chain-Management Network‘ geehrt. Die entscheidende Innovation
beruht auf einer chemisch-physikalischen Reaktion,
die vor mehr als zehn Jahren an der Universität Bayreuth von dem Physiker Prof. Dr. Dietrich Haarer gemeinsam mit seinem israelischen Kollegen Prof. Yoav
Eichen entdeckt und als eine geniale Idee zur Verfolgung der Temperaturhistorie von Lebensmitteln erkannt wurde. Diese Idee gelangte über Dr. Manfred
Nüssel nach Bonn. Die Ehrung nahm Prof. Dr. Jack
van der Vorst von der Universität Wageningen für
das Team entgegen. Zu dem ausgezeichneten Team
gehörten PD Dr. Ing. Judith Kreyenschmidt (Fachhochschule Münster, Universität Bonn), Prof. Dr. rer.
nat. Dietrich Haarer (Universität Bayreuth), Dr. agr.
Christina Gawron (GIQS e.V.) und Dr. oec. troph. Maren Bruns (GIQS e.V.).
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Presentation of the GIQS awards 2011
GIQS award ‘International Interdisciplinary Integrative Junior Team Award (I3JT) 2011
The award was established at the occasion of the
10th anniversary of the international research and
development platform GIQS and awarded to three
teams of young scientists during the Bonn Quality
Management Days.
The award in category ‘research’ was received by
a team which was working on different research
subjects with a common goal, improving the communication between science, economy, and administration in crisis management. Prof. Dr. Ludwig
Theuvsen of the University of Goettingen accepted
the award on behalf of the team involving Dr. Detert
Brinkmann (University of Bonn), Dr. Rolf Ibald (University of Bonn), Dr. Oliver Breuer (GIQS e.V.) and
Dr. ir. Helmut Saatkamp (Wageningen University).
In category ‚innovation‘, the award went to the interdisciplinary and international team ‚Cold-ChainManagement’. The decisive innovation was based on
a chemical-physical reaction which was discovered
about 10 years ago at the University of Bayreuth by
the physicist Prof. Dr. Dietrich Haarer together with
his colleague Prof. Yoav Eichen from Israel which was
realized as a splendid idea to monitor the temperature history of food. This idea was communicated to
Bonn through Dr. Manfred Nüssel of the Raiffeisenverband. The award was accepted by Prof. Dr. Jack
van der Vorst of Wageningen University on behalf
of the team involving Associate Professor Dr. Judith
Kreyenschmidt (University of Bonn), Prof. Dr. Dietrich Haarer (University of Bayreuth), Dr. Christina
Gawron (GIQS), and Dr. Maren Bruns (GIQS).
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7.
Bild/Picture 19

Preisträger der GIQS-Preise 2011 I³TJ & CBP³
GIQS award winners 2011

In der Kategorie ‚Bildung‘ wurde schließlich ein
Team aus vier Wissenschaftlerinnen für ihre herausragenden Leistungen bei der Entwicklung eines Karriereberatungs- und Weiterbildungsangebots für den
wissenschaftlichen Nachwuchs im Quality Chain Management der europäischen Fleischwirtschaft ausgezeichnet. Für dieses Team nahm Dr. agr. Verena
Schütz vom Deutschen Raiffeisenverband die Ehrung
entgegen. Weitere Teammitglieder waren Dr. agr. Susanne Lehnert (Universität Wageningen), Dr. ir. Pieternel Luning (Universität Wageningen) und Dr. oec.
troph. Stefanie Bruckner (AGRIQ Service GmbH)

In category ‘education’, the award went to a team of
four female scientists for their exceptional achievements in the development of a career and training
offer for young scientists in quality chain management of the European meat industry. The award war
accepted by Dr. Verena Schütz of the German Raiffeisenverband together with Dr. Susanne Lehnert
(Wageningen University), Dr. Pieternel Luning (Wageningen University), and Dr. Stefanie Bruckner (AGRI-Q Service GmbH).
Award of the ‚Stiftung Goldener
Zuckerhut’ (2011)
Julia Hoffmann is PhD-student at
the Department of Agricultural
and Food Market Research and received the award of the ‚Stiftung
Goldener Zuckerhut’. The award
is given annually and aims to promote the continuing process of
qualification of young people in
the food industry. The prize is endowed with € 6,000.

Preis der Stiftung Goldener
Zuckerhut (2011)
Frau Julia Hoffmann ist Doktorandin der Abteilung Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft und wurde 2011
mit dem Förderpreis der Stiftung Goldener Zuckerhut ausgezeichnet. Der Preis wird jährlich
verliehen und verfolgt das Ziel
die Weiterbildung qualifizierter
Nachwuchskräfte in der Ernährungswirtschaft zu fördern. Der
Preis ist mit 6.000 Euro dotiert.

Sylvia Lane Mentorship (2011)
Bild/Picture 20

Sylvia Lane Mentorship (2011)
Frau Dr. Carola Grebitus ist Habilitandin in der
Abteilung Marktforschung der Agrar- und Ernährungswirtschaft und erhielt 2011 das ‘Sylvia Lane
Mentorship’ der Agricultural & Applied Economics
Association (AAEA). Ziel der Förderung ist es junge
Wissenschaftlerinnen zu unterstützen, die Forschung
im Bereich der Lebensmittel- und Ressourcenökonomik durchführen.

Internationale Sichtbarkeit

Dr. Carola Grebitus is postdoctoral research fellow (Habilitantin)
at the Department of Agricultural
and Food Market Research and
was granted the ‘Sylvia Lane Mentorship’ of the Agricultural & Applied Economics Association (AAEA) in 2011. The aim of the fellowship
is to encourage young scientists conducting research
in the field of Food and Resource Economics.

Frau Julia Hoffmann (Foto: Lebensmittel Zeitung/Matthias Richter)
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Wolfgang Kessler-Forschungspreis für Agrar- und
Ernährungsforschung

Wolfgang Kessler-Research award for agricultural
and nutrition research

The Wolfgang Kessler-Resaerch Award for agriculDer Wolfgang Kessler-Forschungspreis für Agrar- und
tural and nutrition research is awarded annually by
Ernährungsforschung wird jährlich von der Deutschthe german-Hungarian Association. The award shall
Ungarischen Gesellschaft vergeben. Der Preis soll
encourage young scientists in agricultural and nujunge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in
trition research. 2011 the award in the category
den Agrar- und Ernährungsforschung fördern. Im
diploma/master thesis was
Jahr 2011 erhielt in der
given to Ms Caterina HenKategorie Dipom-/Masterke for her diploma thesis
arbeit Frau Catarina Henke
“Evidence for Wolbachia in
den Preis für Ihre Diplomarfeminoid leafhoppers (Euptbeit zum Thema: „Evidence
eryx spp.) on medicinal and
for Wolbachia in feminoid
spice plants”..The thesis
leafhoppers (Eupteryx spp.)
was written at the research
on medicinal and spice
division of ‘Renewable Priplants“. Die Arbeit wurde
mary Products’, under the
angefertigt am Forschungssupervision of Prof. Dr. Ralf
bereich für Nachwachsende
Pude. The prize is endowed
Rohstoffe unter der Leitung
with € 1,000.
von Prof. Dr. Ralf Pude. Der
Preis ist mit 1.000 Euro doBild/Picture 21:
2009 the award was given
tiert.
Vergabe des Wolfgang Kessler Forschungsto Dr. agr. Adriane Mack
preis 2009 /
for her PhD thesis “Concept
2009 erhielt Frau Dr. agr.
Presentation of the Wolfgang Kessler Refor the application of an inAdriane Mack den Preis für
search Award 2009
tegrated audit and document
Ihre Doktorarbeit zum Thema „Nutzungskonzept für
ein integriertes Audit- und
Dokumentenmanagementsystem im überbetrieblichen Gesundheitsmanagement Schweine haltender
Betriebe“ verliehen. Die Doktorarbeit wurde in der
Abteilung Präventives Gesundheitsmanagement unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Petersen anfertigt.
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management system in the inter-organizational health management in meat supply chains.“. She received her
PhD from the University of Bonn, Department Preventive Health Management under the supervision of
Prof. Dr. Petersen.
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Oecotrophica Award (2010)

Oecotrophica Preis (2010)
Frau Dr. Anne Katrin Lensch
wurde 2010 für ihre Dissertation zum Thema: Auswirkungen
gesundheitsbezogener
Ernährungsinformation auf
die Kaufentscheidung – Analyse am Beispiel funktioneller Lebensmittel mit Folsäure
ausgezeichnet. Die Doktorarbeit wurde in der Abteilung
Marktforschung der Agrarund Ernährungswirtschaft unter
der Leitung von Frau Prof. Dr.
Hartmann angefertigt.

Bild/Picture 22:

Frau Dr. Anne Katrin Lensch (Foto:
Franziska Richter)

Dr. Anne Katrin Lensch received
the Oecotrophica Award for her
PhD-thesis with the title: ‘Effects of health-related nutrition
information on consumers’ purchase decision - analysis based
on functional food containing folic acids’ in 2010. She received
her PhD from the University of
Bonn, Department of Agricultural and Food Market Research
under the supervision of Prof. Dr.
Hartmann.

Preis für das beste Policy Paper (2009)

Award for the best Policy Paper (2009)

Frau Prof. Dr. Monika Hartmann und Frau Gesa
Maschkowski erhielten 2009 den Preis für das beste
Policy Paper der European Association of Agricultural Economists (EAAE) für den Artikel: ‘Increasing
Children‘s Fruit and Vegetable Consumption: Lessons from advertising‘ (EuroChoices, 8 (3):22-28).

Prof. Dr. Monika Hartmann and Gesa Maschkowski
received the award for the best Policy Paper 2009
from the European Association of Agricultural Economists (EAAE) for their paper ‘Increasing Children’s
Fruit and Vegetable Consumption: Lessons from advertising’ (EuroChoices, 8 (3): 22-28).

Nachwuchsförderpreis der Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft
e.V. (GIL)

Young scientist award of the Association for Informatics in Agriculture, Forestry and Food (GIL)

Die Gesellschaft für Informatik in der Land-, Forstund Ernährungswirtschaft e.V. (GIL) schreibt anlässlich ihrer Tagungen drei Nachwuchsförderpreise aus.
2009 wurde die Diplomarbeit von Dr. Verena Raab
mit dem Titel, Qualitäts- und Informationsmanagement in der Wertschöpfungskette Fisch. Ermittlung
von Anwendungsszenarien überbetrieblicher Informationssysteme‘ ausgezeichnet. Die Arbeit wurde in
der Abteilung Präventives Gesundheitsmanagement
unter der Leitung von Frau Prof. Dr. Petersen anfertigt.
Herr Dr. Gereon Schulze Althoff erhielt den Preis
2007 für seine Dissertation ‚Konzept und Erprobung
von Werkzeugen für grenzüberschreitende, kettenübergreifende Qualitätsmanagementsysteme in der
Schweinefleischerzeugung‘, welche ebenfalls in der
Abteilung Präventives Gesundheitsmangement unter
der Leitung von Frau Prof. Dr. Petersen anfertigt wurde.

Internationale Sichtbarkeit

The Association for Informatics in Agriculture, Forestry and Food (GIL) presents young scientists
awards during its conferences. In 2009 the award
was presented to Dr. Verena Raab for her diploma
thesis on ‘Quality and Information Management in
the Value Chain Fish; Development of Application
Scenarios for Inter-Company Information Systems’.
The thesis was written at the Department Preventive
Health Management under the supervision of Prof.
Dr. Petersen.
Dr. Gereon Schulze-Althoff was awarded with the
prize in 2007 for his PhD thesis ‘Concepts and Testing of Tools for cross-border, chain encompassing
quality management systems in pig production’. He
received his PhD from the University of Bonn, Department Preventive Health Management under the
supervision of Prof. Dr. Petersen.
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Bild/Picture 23:

Best paper award 2008

Preisträger des Best Paper Award 2008, v.l.n.r. / Winners of the Best Paper Award
2008, from left to right: E. Beierle, J. Kreyenschmidt, V. Raab, S. Bruckner und Y. Ilg
(geb. Kampmann), nicht anwesend / not present: B. Petersen.

Bei der 8. International
Conference on Management in AgriFood Chains and Networks‘, Wageningen, Niederlande wurden die Autoren V. Raab, S.
Bruckner, E. Beierle, Y. Kampmann, B. Petersen
und J. Kreyenschmidt für ihren Konferenzbeitrag mit
dem Best Paper Award in der Kategorie ‚Chain Management‘ ausgezeichnet.
Raab, V.; Bruckner, S.; Beierle, E.; Kampmann, Y.;
Petersen, B. and J. Kreyenschmidt (2008). Generic
model for the prediction of remaining shelf life in
support of cold chain management in pork and poultry supply chains. Journal on Chain and Network Science, Volume 8, Number 1, pp. 59-73.
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Best paper award 2008
During the 8th International Conference on Management in AgriFood Chains and Networks in Wageningen, The Netherlands, the authors V. Raab, S. Bruckner, E. Beierle, Y. Kampmann, B. Petersen, and J.
Kreyenschmidt received the best paper award in the
category ‘Chain Management’ for their paper ‘Generic model for the prediction of remaining shelf life in
support of cold chain management in pork and poultry supply chains’ which was published in Journal on
Chain and Network Science, Volume 8 (1).

Preise für Förderer der internationalen Zusammenarbeit in Food and Network Science

Awards for promoters of international cooperation in food and network science

GIQS Cross Border Public Private Partnership
Award (CBP³) 2011

GIQS Cross Border Public Private Partnership
Award (CBP³) 2011

2011 zeichnete GIQS zwei Wegbereiter im Aufbau
des Forschungsnetzwerks für ihr Engagement bei
der Gestaltung grenzübergreifender Kooperationen zwischen Deutschland und den Niederlanden
mit dem Cross Border Public Private Partnership
Award (CBP³) aus: Manfred Nüssel, Präsident des
Deutschen Raiffeisenverbands e.V., wird für sein „herausragendes Engagement beim Aufbau grenzübergreifender und bundesweiter Forschungsallianzen
zwischen Wirtschaft und Wissenschaft im Bereich
Qualitätskommunikation in Wertschöpfungsketten
der Agrar- und Ernährungswirtschaft“ geehrt. Ebenfalls mit dem Preis ausgezeichnet wird Dr. Martijn
Weijtens, Mitglied des Managementteams für Lebensmittelsicherheit, Abteilung Lebensmittel, Tier
und Verbraucher im „Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie“ (NL) für sein „herausragendes Engagement beim Aufbau grenzübergreifender Forschungsallianzen zwischen Wissenschaft,
Wirtschaft und öffentlicher Verwaltung im Bereich
der Tierseuchenprävention und -bekämpfung“.

In 2011 GIQS presented the Cross Border Public Private Partnership Award (CBP³) to two pioneers in setting up the research network for their commitment in
shaping cross-border cooperation between Germany
and the Netherlands. Manfred Nüssel, President of
the Deutscher Raiffeisenverband e.V., was honoured
for his “excellent commitment in establishing crossborder and national alliances between industry and
science in the field of quality communication in the
value-added chain of the agricultural and food industry. The prize was also awarded to Dr. Martijn
Weijtens, Member of the management team of the
department of food quality and animal health at the
“Ministry of Economic Affairs, Agriculture and Innovation” (NL) for his “excellent commitment to setting
up research alliances between science, industry and
public administration in the field of epizootic prevention and control”.
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Theodor-Brinkmann-Preis 2011

Theodor-Brinkmann-Prize2011

Der Theodor-Brinkmann-Preis wird alle zwei Jahre
an Persönlichkeiten verliehen, die mit ihren Arbeiten
einen Beitrag zur erfolgreichen Unternehmensführung in der Landwirtschaft oder der agrarbezogenen
Wirtschaft erbringen. 2011 erhielt Manfred Nüssel,
Präsident des Deutschen Raiffeisenverbandes (DRV),
diesen Preis, da er sich „in besonderer Weise dafür
eingesetzt hat, Ergebnisse interdisziplinärer Agrarforschung für wegweisende Entscheidungen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nutzbar zu machen.
Als Wegbereiter und Initiator einer Reihe von nationaler und internationaler Forschungs- und Entwicklungsprojekte hat DRV-Präsident Manfred Nüssel
den Dialog zwischen Wirtschaft und Wissenschaft
maßgeblich gefördert“ Nüssel war u.a. an der durch
den DRV ins Leben gerufenen Verbundinitiative AIDA
beteiligt.

The Theodor-Brinkmann-Prize is awarded every two
years to personalities, who contributed with their
work to successful business management in agriculture or agriculture-related economy. In 2011
Manfred Nüssel, President of the Deutscher Raiffeisenverbandes (DRV), was honored with the award,
because he worked particularly hard for the utilization of results from the interdisciplinary agricultural
research in path breaking decisions in politics, economy and society. As a pioneer and initiator of several
national and international research and development
projects he enhanced the dialogue between economy
and science significantly. Nüssel was amongst others involved in the AIDA project initiated by the DRV.

Innovationspreis 2010 der Agrarmarketingtage

In November 2010, the cooperative project AIDA
(Alliances for Information and Service Agency in the
German Meat Industry) was awarded the innovation
award at the agricultural Marketing Days. The award
went to the project participants involving 12 animal
trade cooperatives, the universities of Bonn and
Goettingen, and the organization GIQS for exceptional innovative cooperation and new developments.
The award was presented by Manfred Nuessel of
the German Raiffeisenverband and accepted for
the team by Rudolf Festag (Erzeugergemeinschaft
für Qualitätsferkel im Raum Osnabrueck - EGF), Dr.
Achim Muenster (Vermarktungsgemeinschaft für
Zucht- und Nutzvieh eG - ZNVG), and Bernd Kollmer
(Viehzentrale Südwest GmbH). Prof Dr. Petersen of
the Center was member of the team.

Im November 2010 wurde das Verbundprojekt AIDA
(Allianzen für Informations- und DienstleistungsAgenturen in der deutschen Fleischwirtschaft) bei
den Agrarmarketingtagen in Berlin mit dem Innovationspreis ausgezeichnet. Damit wurden zwölf
genossenschaftlich organisierte Viehvermarkter, die
Universitäten Bonn und Göttingen sowie GIQS für
ihre herausragende innovative Zusammenarbeit und
neuartigen Entwicklungen geehrt. Stellvertretend
nahmen drei Wirtschaftspartner die Auszeichnung
aus der Hand von Manfred Nüssel, dem Präsidenten des Deutschen Raiffeisenverbandes, entgegen:
Rudolf Festag (Erzeugergemeinschaft für Qualitätsferkel im Raum Osnabrück eG – EGF), Dr. Achim
Münster (Vermarktungsgemeinschaft für Zucht- und
Nutzvieh eG – ZNVG) und Bernd Kollmer (Viehzentrale Südwest GmbH). Aus dem FoodNetCenter ist Frau
Prof. Petersen von der Universität Bonn am Projekt
beteiligt gewesen.

Internationale Sichtbarkeit

Innovation Award 2010 of the Agricultural Marketing Days
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7.
7.3

Von der Tripelhelix-Struktur
zum KIC
From the triple helix to KIC
Für die Weiterentwicklung des FNC gilt, für die Zukunft relevante Forschungsfragen zu formulieren und
hierzu Lösungen zu erarbeiten. Dies setzt eine starke
Partnerschaft aus Unternehmen, wissenschaftlichen
Einrichtungen und anderen am Innovationsprozess
beteiligten Akteure voraus.
Cluster wie Bonn.realis und strategische Allianzen
wie Alfons bieten hierfür hervorragende Voraussetzungen (s. Abbildung 5). Hier können unterschiedliche Kompetenzen frühzeitig zusammengeführt
werden. Sie bieten eine einzigartige Kombination
von Erfolgsfaktoren wie wissenschaftlich fundierter
und praxisorientierter Nachwuchsförderung, langfristig angelegte Forschungsstrategien, marktnahe
Technologieentwicklung, günstige Bedingungen für
Gründungen und dem strategischen Ausbau internationaler Kooperationen. Auf dem in der Abbildung
skizzierten Weg von der im letzten Jahr entstandenen in Kooperation mit GIQS entstandenen Tri-

One of the central aims of the strategy of FNC is,
to formulate research questions which are relevant
for the future and to develop solutions to these problems. This requires strong partnerships between
companies, scientific institutions and other stakeholders involved in the innovation process.
Clusters like Bonn.realis and ALFONS are regional
and European concentrations of such partnerships.
They offer excellent conditions for success by enabling different strengths to be pooled at an early
stage. FNC Bonn and GIQS offer a unique combination of success factors – practical training for young
scientists, long-term research strategies, marketoriented technology development, favorable conditions for start-ups, and the strategic development of
international collaborations. This creates synergies
which can contribute to the quick and successful

Abbildung/Figure 5:

Von der Tripelhelix-Struktur zum KIC (Knowledge and Innovation Community)
From the triple helix to KIC (Knowledge and Innovation Community)
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7.

Bild/Picture 24

Strategiegespräch zur Vorbereitung eines Food- KIC im September 2011 (Posttower Bonn)
Strategy meeting regarding the preparation of a Food-KIC in September 2011 (Posttower Bonn)

pelhelix-Struktur bis zum internationalen Food KIC
(Knowledge and Innovation Community) entstehen
Synergien, die dazu beitragen, Ideen und Ergebnisse
aus Forschung und Entwicklung schneller und erfolgreicher in Systeminnovationen für die europäische
Agrar- und Ernährungswirtschaft zu überführen. Mit
dem KIC Wettbewerb hat die EU Kommission eine
Maßnahme gestartet, mit der die regionalen und europäischen Potentiale entlang der gesamten Innovations- und Wertschöpfungskette gebündelt werden.
Die Vorbereitung des KIC Wettbewerbs hat national
und international Aufmerksamkeit und Anerkennung
erfahren. Er ist ein entscheidender Hebel zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des FNC am Innovationsstandort Bonn.

Internationale Sichtbarkeit

transition of ideas and results from research. The
KIC (Knowledge and Innovation Community) completion was launched by EC to pool regional and international potential along the entire innovation and
value added chain. The KIC completion has received
a great deal of attention and recognition, both in
Germany and abroad. It is an important instrument
for strengthening FNC Bonn’s competitiveness as a
key location for innovation.
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