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BIOwelt ist erster Medienpartner von BioThesis  

 Nach der Namensänderung des Forschungspreis in „Biothesis“ gibt es weitere 

Neuigkeiten. BioThesis möchte weiter zur Vernetzung beitragen und den Studierenden 

und Unternehmen so die bestmögliche Chance bieten, die Zukunft der Bio-Branche 

gemeinsam zu gestalten.  

Medienpartner können uns dabei helfen, Netzwerke aufzubauen. Gleichzeitig werden unsere 

Partnermedien durch die Kooperation bei Studierenden und damit der nächsten Generation 

der Branchenakteure, bekannter. Dafür hat der Forschungspreis nun die ersten Verbündeten 

gefunden. Als ersten Medienpartner haben wir das Magazin BIOwelt gewinnen können.  

Das B2B Wirtschaftsmagazin ist allseits bekannt für die Kommunikation innerhalb der Bio-

Branche. Die Redaktion recherchiert die Geschichten hinter den Geschichten und hat einen 

kritischen Blick, ohne Angst vor heißen Eisen. Auch die Studierenden, die ihre Arbeiten bei 

uns einreichen, fassen in ihren Abschlussarbeiten immer wieder heiße Eisen an und arbeiten 

an Lösungen für kritische Themen.  

Daneben verbinden uns auch Werte, wie Fairness, Glaubwürdigkeit und Leidenschaft für 

Themen, die uns wichtig sind. BIOwelt und auch wir bei BioThesis folgen diesen Werten - 

ebenso wie die Studierenden, die als Preisträger von BioThesis ausgezeichnet werden.  

Wir hoffen, gemeinsam den Preis noch bekannter machen zu können, damit er in einigen 

Jahren nicht mehr aus den Bereichen Bio und Nachhaltigkeit wegzudenken ist. Wir freuen uns 

schon jetzt auf die gemeinsame Arbeit.  

______________________________________________________________ 

Sie möchten auch Medienpartner von BioThesis werden? Nähere Informationen unter: 
https://biothesis.org/  

https://www.instagram.com/biothesis_forschungspreis/  

https://www.facebook.com/BioThesis/  

https://www.biowelt-online.de/  
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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.  
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