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ENNOVATION = Ernährung + Innovation

ENNOVATION ist eine Kombination aus den beiden Wörtern „Innovation“ und „Ernährung“. Die 
 Innovationsreihe des Clusters Ernährung stärkt gemeinsam mit  Verbänden, Universitäten, Hoch-
schulen, mit Ihnen und weiteren Kooperationspartnern aus Wissenschaft und Wirtschaft das baye-
rische Ernährungshandwerk. Unterstützt werden dabei Unternehmen und Betriebe, um zielgerichtet 
relevante und zukunftsfördernde Innovationen  zu identifizieren und umzusetzen.  Dazu unterbreitet 
ENNOVATION praxisnahe Angebote zu Dialog, Qualifizierung und Prämierung. In branchenspezifi-
schen und branchenübergreifenden Veranstaltungen und Maßnahmen werden  direkt umsetzba-
re Praxislösungen z. B. zur Planung, Präsentation und Erweiterung des Sortiments, Vermarktung 
sowie zu übergreifenden Themen vermittelt.

Ihr direkter Draht



Unsere Leistungen

Zukunft in der Ernährung – erkennen und nutzen

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute sind Betriebe des Ernährungshandwerks vielfältigen Wettbewerbern ausgesetzt – den 
Discountern ebenso wie den Bio-Supermärkten. Gleichzeitig haben sich die Bedürfnisse und 
Wünsche der   Kunden geändert: Während sich ein Teil der Verbraucher intensiv mit dem The-
ma Ernährung auseinandersetzt und die Qualität der Produkte ganz oben ansiedelt, kauft eine 
große Gruppe von Konsumenten vorwiegend preisdefiniert. Zusätzlich gibt es eine Vielzahl an 
Ernährungstrends und -ideologien. Dies sorgt für die unterschiedlichsten Ernährungsformen. 
Hier den Überblick zu behalten und zu erkennen, welche Entwicklung entscheidende Auswir-
kungen für das eigene Unternehmen hat, ist nicht leicht.

Darum heißt es nach vorne zu schauen, Trends zu erkennen und diese gewinnbringend zu 
nutzen! In  branchenspezifischen Seminaren, Vorträgen und Workshops mit Referenten aus 
Wissenschaft und Praxis informieren wir zu Innovationen in der Ernährung und zeigen Mög-
lichkeiten, diese zielgerichtet einzusetzen.

Mit ENNOVATION gehen wir neuen Entwicklungen in der Lebensmittelbranche nach und 
analy sieren und hinterfragen sie. Im Bereich Weiterbildung greifen wir aktuelle branchen-
übergreifende Themen auf. Unser Klassiker ist der jährlich stattfindende Innovationswett-
bewerb für Getränke und Lebensmittel, bei der innovative Produkte von Studenten und somit 
zukünftigen Gestaltern der Getränkeindustrie ausgezeichnet werden (IGL-Prämierung).

Die Zukunftsfähigkeit der bayerischen Ernährungsbranche liegt uns am Herzen – dafür 
 setzen wir uns ein!

Mit kollegialen Grüßen

Dr. Simon Reitmeier  
Geschäftsführer Cluster Ernährung 

Innovationen einsetzen – wir beraten und unterstützen

Gibt es Bier ohne Kalorien? Und wer will Fleisch aus dem Labor essen? Muss man veganen Käse anbieten? Und wie 
bleibt auch glutenfreies Brot lange frisch und saftig? Innovative Produkte erobern den Markt, weil die Konsumenten 
danach verlangen. Nicht jeder Trend ist erfolgversprechend. Wir beraten Sie und unterstützen dabei, welche Produkte 
 zukunftsweisend sind. 

DIALOG 

ENNOVATION fördert den  
Austausch untereinander! 
Wir veranstalten Seminare 

und Workshops, bei denen die 
Teilnehmer fundierte Einbli-
cke in aktuelle Entwicklungen 
der Branche erhalten und dazu 
 angeregt werden, sich unterei-
nander auszutauschen. Denn 
der Austausch zur Vernetzung 

innerhalb der Branche und 
 interessante Gespräche füh-
ren zu innovativen Ideen und 

 Kooperationen.

QUALIFIZIERUNG 

ENNOVATION gibt Fachwissen 
und Expertenmeinung weiter.  
Wir bieten Ihnen die Möglich-
keit, sich über eine zeitgemäße 

und zukunftsorientierte  
Betriebsausrichtung zu infor-
mieren. Wir geben Aufschluss 

über wesentliche Entwicklungen 
in der Ernährungsbranche und  
zeigen deren praxistaugliche 

Umsetzung. Denn wer sich in-
formiert und am Ball bleibt, der 
kann sich auf dem zukünftigen 

Markt behaupten. 

PRÄMIERUNG 

ENNOVATION fördert den Nach-
wuchs in der Ernährungsbranche. 
Die Entwicklung einer innova-
tiven Idee bis zum marktreifen 

Produkt ist lang und steckt 
voller Risiken. Unter der Mit-

wirkung des Clusters Ernährung 
wird jährlich der Innovations-
wettbewerb für Getränke und 

Lebensmittel (IGL) für Studenten 
an der TU München veranstaltet. 

Denn wer früh lernt, wie man 
mit neuen Produkten den Markt  

erobert, dessen Zukunfts- 
chancen stehen gut.

ENNOVATION stärkt das bayerische  Ernährungshandwerk

ENNOVATION beschäftigt sich mit Trends in der Ernährung und versteht sich als Innova-
tionsmotor für das bayerische Ernährungshandwerk. Gemeinsam mit einem starken Netz-
werk unterstützt ENNOVATION Unternehmen und Betriebe, um relevante und zukunfts-
fördernde Neuerungen zu identifizieren und umzusetzen. Erfahren Sie mehr:

www.cluster-bayern-ernaehrung.de/ennovation
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