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Unsere Themen / Our priorities

Session 1

Session 2

Sustainability – Konzepte für Nachhaltigkeit bei
Lebensmitteln
Sustainability – new concepts for food

Digitalisierung – Blockchain und Künstliche
Intelligenz
Digitalism – blockchain and artificial intelligence

Die Nachhaltigkeit in ihrer ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Dimension ist zur stärksten Antriebskraft für Innovationen und
zu einem starken Verkaufsargument für Lebensmittel geworden.
Themen wie Ethik, Tierschutz, Ressourceneffizienz, Authentizität
von Lebensmitteln und Gesundheit sind Gegenstand der öffentlichen Diskurse über die Produktion und den Konsum von Lebensmitteln. Die Nachhaltigkeit ist zu einem Instrument geworden, das von
verschiedenen Marktteilnehmern und Interessengruppen eingesetzt
wird, um Themen neu zu interpretieren. Bei der iFood Conference
2019 wird das Konstrukt Nachhaltigkeit pragmatisch angegangen.
Unsere Referenten vertiefen dieses weit gefasste Thema aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Sie gewähren Ihnen damit fachkundige
Einblicke aus wirtschaftlicher, wissenschaftlicher und marketingorientierter Sicht.

Die fortschreitende Digitalisierung hat maßgebliche Auswirkungen auf die Lebensmittelwertschöpfungsketten. Auf der einen Seite eröffnet sie neue Vertriebskanäle (online). Auf der anderen Seite
liefern Big-Data-Lösungen den Unternehmen eine starke Möglichkeit zur Analyse von Märkten und zur Verbesserung ihrer eigenen
Prozesse auf unterschiedliche Weise. Welche Möglichkeiten bietet
die Digitalisierung für die Lebensmittelindustrie in Hinblick auf die
Transparenz und Rückverfolgbarkeit? Wo finden wir schon jetzt
Künstliche Intelligenz und welche Rolle nimmt Künstliche Intelligenz
in der Zukunft ein? Während der iFood Conference 2019 werden sich
Experten zum Status Quo der Digitalisierung äußern und Ihnen die
neuesten Einblicke in wirtschaftliche Auswirkungen und wirtschaftliche Möglichkeiten vermitteln, sowie die spannenden Themenfelder
der Künstlichen Intelligenz und Blockchain genauer vorstellen.

Sustainability in its ecological, social and economic dimensions has
become the major driver of innovations and is a strong selling point
for food products. Issues such as ethics, animal welfare, resource
efficiency, food authenticity and consumers’ health shape the public debate about food production and consumptions. Sustainability
has become an instrument which is used by different market players
and interest groups to position and interpret issues in a new way. At
the iFood Conference 2019, the topic of sustainability is approached
pragmatically. Our speakers dip into this broad topic from different
perspectives. Thereby, they will provide you with expert-insights
from economic, scientific and marketing viewpoints.

The progressing digitalization has some major implications for the
food chain. On the one hand, it opens new (online) channels of distribution. One the other hand, big data solutions provide companies
with a strong mean of analyzing markets and to improve own processes in different ways. What opportunities does digitalization offer
the food industry in terms of transparency and traceability? Where
do we find Artificial Intelligence now and what role will Artificial Intelligence play in the future? During the iFood Conference 2019, experts will talk about the status quo of digitalization and provide you
with the latest insights into economic impacts and opportunities, as
well as the exciting topics of Artificial Intelligence and Bockchain.

Session 3

Session 4

Innovationen – Steigerung des Wissenstransfers
Innovation – Increase of knowledge transfers
Die Ernährungsgewohnheiten sind einem ständigen Wandel unterlegen. Wie können die Produzenten von Lebensmittelprodukten in
dem Durcheinander von kurzlebigen Trends die richtigen Entscheidungen zur Gestaltung Ihres Produktportfolios und zur Veränderung
Ihrer Verarbeitungsprozesse treffen? Können flexiblere Produktionsplattformen wie 3D-Druck oder Extrusion die Wettbewerbsfähigkeit
verbessern? Ist eine Dezentralisierung der Produktion der Schlüssel
dem Wunsch des Verbrauchers nach stärkerer Individualisierung der
Produkte zu entsprechen? Namhafte Akteure und Experten werden
hierzu auf der iFood Conference 2019 Stellung nehmen.
Nutritional habits are subjects in constant change. How can the producers of food products make the right decisions to design their
product portfolio and change their manufacturing processes in the
confusion of short-lived trends? Can more flexible production platforms such as 3D printing or extrusion improve competitiveness? Is
decentralisation of production the key to satisfying the consumer’s
desire for greater individualisation of products? Well-known players
and experts will comment on this.

New Foods – Entwicklungen des globalen
Lebensmittelsystems
New Foods – Trends in the global food system
Die sich verändernden weltweiten Lebensmittelmärkte stellen alle
Akteure entlang der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln vor
neue Herausforderungen. Höhere Anforderungen an Logistik, Prozesssteuerung und Produktqualität stellen den Status Quo von Lebensmittelproduktion, Markenmanagement und Vertrieb in Frage.
Neue Ernährungstrends lassen die Nachfrage nach Alternativen
zu tierischen Eiweißquellen weiterwachsen. Neben den hohen Ansprüchen in Hinblick auf Produktqualität, Nachhaltigkeit, Prozesssteuerung und Logistik ist es von großem Belang: Was kommt beim
Verbraucher an? Welche Entwicklungen des globalen Lebensmittelsystems sind zu erwarten? Und welche Maßnahmen sind geeignet,
um für erschwingliche Herstellungs- und Vertriebskosten zu sorgen
und gleichzeitig dem Endverbraucher qualitativ hochwertige neue
Lebensmittel zur Verfügung zu stellen? Diese Fragen werden unsere
Referenten bei der iFood Conference 2019 beantworten.
The changing global food markets place new challenges towards all
stakeholders along the food value chain. New food trends are leading to the further growth in the demand for alternatives to animal
protein sources. In addition to the high demands in terms of product quality, sustainability, process control and logistics, there is also
a great importance: What is reaching the consumers? What trends
can we expect in the global food system? And what measures are
appropriate to ensure affordable production and distribution costs
and at the same time provide the end consumer with high-quality
new food? These questions will be answered by our speakers at the
iFood Conference 2019.

Über die Veranstalter / About the initiators

DIL Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik e. V. /
German Institute of Food Technologies
Das DIL Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e.V. umfasst ein Team von rund 200 Experten, die täglich neue Potenziale ausschöpfen und Innovationen den Weg ebnen. Getragen von 175 Mitgliedsunternehmen aus der Ernährungswirtschaft und angrenzenden Bereichen operiert das DIL als
Forschungsinstitut in der Produkt- und Prozessentwicklung sowie in der Analytik. Die Kompetenzen und technischen Möglichkeiten des Instituts erstrecken sich über die gesamte Breite der Lebensmitteltechnik. Dieses Know-how wird über den Organisationsaufbau des Instituts umgesetzt, welcher
sich in miteinander verzahnte Forschungsplattformen und Geschäftsbereiche gliedert. Als Bindeglied zwischen Wissenschaft und Praxis unterstützt
das DIL seine Partner im Innovationsprozess.
The German Institute of Food Technologies (DIL) is located at the heart of Germany’s agriculture and food industry. A very well-established team
of around 200 experts has been developed in connection with the institute over the past three decades. The team taps new potentials every day
and paves the way for innovations. With more than 175 member companies from the food industry and related fields, DIL operates as a research
institute working in the areas of product development, process development and analysis. The institute’s competences and technical capabilities
span the full range of food technologies. This expertise is put into practice via the institute’s organizational structure, which is divided into interconnected research platforms and business divisions. Forming a bridge between science and practice, DIL supports its partners in the innovation
process.

• Gründung / Founded: 1983
• Standorte: Quakenbrück & Brüssel / Locations: Quakenbrück & Brussels
• Vorstand & Direktor / Chairman of the Board & Director: Dr. Volker Heinz
• Mitarbeiter / Employees: 200
• Mitgliedsunternehmen / Member companies: 175
• Mission: Wissen für innovative Lebensmittel / Knowledge for superior foods

www.dil-ev.de

Über die Veranstalter / About the initiators

Anuga

Die Anuga ist die weltweit größte und wichtigste Fachmesse für Lebensmittel und Getränke mit einer unglaublichen Angebotsvielfalt. Die Leitmesse
die wichtigsten Hauptakteure der internationalen Lebensmittelbranche, die sich auf den zehn Fachmessen zu den aktuellen Trendthemen zusammenfinden.
The Anuga is the world’s largest and most important trade fair for food and beverages with an amazing range of products. Only at Anuga you will
find the most important key players of the national and international food and beverage industry. The 10 different special trade fairs are going to
present you the current trend themes 2017.

FAKTEN - FACTS 2017
• Aussteller: 7.405 aus 108 Ländern (90% der Aussteller sind international) / Exhibitors: 7,189 from 108 countries (90% of the
exhibitors are international)
• Bruttofläche: 284.000 Quadratmeter / Gross exhibition place: 284.000 square meters
• Besucher: 165.008 Fachbesucher aus 192 Länder (74% der Besucher sind international) / Visitors: 158,603 trade visitors from
192 countries (74% of the visitors are international)
• Innovationen: Über 2300 präsentierte Produktinnovationen / Innovations: Over 2300 product innovations presented

www.anuga.de

Über die Veranstalter / About the initiators

Landesinitiatve Ernährungswirtschaft Niedersachsen /
Agrifood State Initative
Die Landesinitiative Ernährungswirtschaft bündelt Kompetenzen und Know-how in allen Bereichen der Ernährungswirtschaft für ganz Niedersachsen.
Zum 1. Januar 2010 fiel der Startschuss für die Landesinitiative Ernährungswirtschaft. Nach der erfolgreichen Bewerbung um die Weiterführung in
2018 erhielten die Universität Vechta und das DIL Deutsche Institut für Lebensmitteltechnik e.V. den Zuschlag zur Betreuung der Landesinitiative von
2019 bis 2021.
Die Landesinitiative Ernährungswirtschaft versteht sich als branchen- und technologieübergreifendes Kompetenznetz mit hoher Markt- und Anwendungsorientierung. Ziel ist die Mobilisierung und Erschließung niedersächsischer Innnovationspotentiale. Hierbei wird auf ein innovationsorientiertes,
ökologisch und sozial nachhaltiges Wachstum abgestellt.
The state initiative Food Industry bundles competences and know-how in all areas of the food industry for the entire state of Lower Saxony. On
1 January 2010, the starting signal was given for the state initiative Food Industry. Following the successful application to continue the initiative
in 2018, the University of Vechta and the DIL German Institute of Food Technology were awarded the contract to support the state initiative from
2019 to 2021.
The State Initiative Food Industry sees itself as a cross-industry and cross-technology competence network with a high degree of market and
application orientation. The aim is to mobilize and develop Lower Saxony’s innovative potential. The focus here is on innovation-oriented, ecologically and socially sustainable growth.

FAKTEN - FACTS 2019
• Direkte Technologieberatungen / Direct technology consulting: 89
• Netzwerkpartner aus Forschung und Wirtschaft / Network partners from research and industry: 270
• Tagungen und Konferenzen / Conferences: 9
• Forschungsprojekte / Research projects : 21

www.li-food.de
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Ansprechpartner / Contact partner

Marek Witkowski

Gerdfried Senkler
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