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„Ein Abschied und ein Neuanfang“
Neues Jahrzehnt, neuer Name
Nürnberg, 13.02.2020
Um ein Netzwerk zwischen Unternehmen, Universitäten, Hochschulen und Studenten zu entwickeln
und gemeinsam Forschung zu betreiben, wurde von der Bio-Lebensmittelwirtschaft, der
gleichnamige Forschungspreis ins Leben gerufen. Auch in diesem Jahr wurden wieder fünf
herausragende Studentinnen und Studenten für Ihre Bachelor- und Masterarbeiten ausgezeichnet.
Darüber hinaus wurde 2020 auch ein Jurymitglied geehrt. Frau Prof. Dr. Plöger war von Beginn an
Teil der Jury und hat den Forschungspreis seitdem unterstützt und mit aufgebaut. Nach ihrem
Engagement zieht sie sich nun von ihren Aufgaben zurück. Herr Dr. Beck verabschiedete sich mit
herzlichen Worten von ihr und bedankte sich für ihr tolles Engagement.
Der Forschungspreis startet 2020 bereits in das achte Jahr. Das Team des BLQ, welches den Preis
betreut, hat sich gemeinsam mit den Trägern dies zum Anlass genommen, den Preis mit einem
neuen Namen in das neue Jahrzehnt hat zu schicken. „BioThesis“ heißt der Preis nun. während
Forschungspreis Bio Lebensmittelwirtschaft weiterhin als Untertitel genannt wird. Unter
www.BioThesis.org findet man ab sofort die Erfolgsgeschichten der Preisträger. Geplant ist auch eine
Plattform, auf der sich Studenten und Unternehmen finden können, um gemeinsam Themen für
Abschlussarbeiten zu entwickeln und Projekte umzusetzen. Der Forschungspreis soll wachsen und
wird auch in Zukunft stärker in den sozialen Netzwerken vertreten sein, um die Studenten dort
abzuholen, wo sie sich aufhalten. Jeder, der dazu beitragen möchte, ein starkes Netzwerk aus
engagierten Studenten, Unternehmen und Universitäten aufzubauen, kann sich jederzeit an das
BioThesis-Team unter info@BioThesis.de wenden.
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Das Büro Lebensmittelkunde und Qualität GmbH (BLQ) ist ein Dienstleistungsbüro für den
ernährungswissenschaftlichen und lebensmittelkundlichen Bereich mit Schwerpunkt auf ökologische Lebensmittel.
Mit langjähriger Erfahrung im Bio-Bereich konnte das BLQ ein großes Netzwerk an Kontakten innerhalb er Branche
sowie zu Behörden und Fachexperten aufbauen. Die ganzheitliche Sicht auf Lebensmittel, die Unterstützung
individueller Bio-Lebensmittelherstellung und die Förderung von Innovationen stehen im Zentrum der Arbeit.

