
Die Networking-Konferenz entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette vom Anbau über Veredelung und 
Produktion bis ins Regal zu den Kunden 

Rechtzeitig vormerken und vorbereiten  + Superfood – 
vegan – glutenfrei – low carb – trend-food + Commodities 
und Spezialitäten + zertifiziert, sicher, transparent + 

Wie immer haben Sie die Möglichkeit, die Networking-Konferenz auch für Firmenbeiträge 
und einen eignen Ausstellungsstand zu nutzen. Für interessante Beiträge sprechen Sie bitte 
rechtzeitig mit uns. 

 

Die Teilnehmer der Konferenz sind Entscheider und ausgewiesene Fachleute im Bereich 
zertifizierter Rohware für Lebensmittel und ihrer Qualität. Sie treffen bei dieser Konferenz 
Partner zum Ausbau einer transparenten und sicheren Produktions- und Herkunftskette und 
schließen Kontakte zu neuen Möglichkeiten. Nach Aussagen vieler Teilnehmer ist der Wert 
einer solchen Konferenz inzwischen so wertvoll einzuschätzen wie der Auftritt auf einer 
Fachmesse. Es lohnt sich auf jeden Fall, dabei zu sein und mit einem interessanten Beitrag 
dieses hochkarätige jährliche Treffen mitzugestalten. 
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Wir beobachten gemeinsam die Trends: Superfood bleibt ein aktuelles Thema 
mit Wachstum, Free From bleibt gefragt, der Biokonsum steigt weiter 

Die starken Märkte konkurrieren um die besten Lebensmittel, um gute Preise 
und um Mengen, die der Markt nachfragt. 

Zukunftssicherung benötigt gute und verlässliche Partner und Kontakte im 
Markt. Anbauverträge benötigen gute Partnerschaften Für den Vorsprung im 
Markt sind Netzwerke entscheidend. 

Wenn alle auf Trends setzen, gewinnen diejenigen, die sie auch umsetzen 
können: Proteinmehle, high protein-Zutaten, Chia, Quinoa, alte Getreide 

Was wir inzwischen gelernt haben – Networking braucht mehr Energie 
Die Beschaffungsketten sind die besten, die keine unnötigen Zwischenglieder 
haben. Das gibt den direkten Kontakt zu den Ursprüngen, sichert Transparenz 
und hilft den Beteiligten bei den Preisen. Solche Kontakte müssen wachsen. 
Gemeinsame Anbaupläne brauchen immer zeitliche Vorläufe.  

 

 

Wenn Sie Lust bekommen haben, kontakten Sie uns für 
die nächste Networking-Konferenz am 25. und 26. 
September 2018 

Einfach eine Mail mit Ihren kompletten Ansprechdaten an 
folgende Adresse schicken: 

kjholstein@foodexpertise.eu 

oder per Telefon 07243 7668560 

Wir freuen uns, Sie 
am 25. und 26. 
September 2018 in der 
Villa Rissen begrüßen 
zu  dürfen. 

Sichern Sie sich 
rechtzeitig Ihre 
Teilnahme 

Kontakte benötigen 
Zeit und Vertrauen. 

Bei den Sourcing 
Trends wurden immer 
wieder die Grundlagen 
für eine spätere 
Zusammenarbeit 
geschaffen weil das 
Programm dafür 
bewusst die nötige Zeit 
einplant.  


