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März 2008
 

 
 
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Studierende, 
 
… wie die Zeit verfliegt! Das Jahr 2008 hat für Sie 
alle hoffentlich einen guten Start genommen. Jetzt 
steht schon Ostern vor der Tür. Und auch die 
nächsten großen Ereignisse lassen nicht mehr 
lange auf sich warten. Schon im April wird dieses 
Jahr die Ahlemer Fachtagung stattfinden. Sie sind 
dazu natürlich herzlich eingeladen. Beachten Sie 
hierzu bitte die beigefügte Einladung. 
 
1. Ahlemer Fachtagung 
Sie haben sich sicher schon nach den ersten An-
kündigungen in der Fachpresse die Termine der 7. 
Ahlemer Fachtagung reserviert. Sie findet am 
 

15. - 16. April 2008 
in Hannover-Ahlem 

 
statt. Wie jedes zweite Jahr ist dieses Mal auch der 
VIM wieder einer der Mitorganisatoren. 
 
Drei zentrale Themenschwerpunkte bietet die Ah-
lemer Fachtagung in diesem Jahr an:  
 
• Technologie und Standardisierung bietet 

Lösungen für den Einsatz fortschrittlicher Tech-
nologien zur Herstellung definierter und innova-
tiver Produkte. 

• Effizienzsteigerung in Molkereien reicht vom 
Changemanagement über Planung und Steue-
rung der Produktion bis zur Bewertung beson-
derer Milchinhaltsstoffe. 

• Milcherzeugung beschäftigt sich nicht nur mit 
der Milcherzeugerstruktur der Zukunft, sondern 
beschreibt auch die Chancen der No-
Pharmacy-Milch. 
 

Die Tagung wird zum Anlass genommen, den Start 
des neuen Studiengangs Lebensmittelverpa-
ckungstechnologie zu würdigen und dem Sponsor 
SIG für die Stiftungsprofessur „Abfülltechnologie“ 
zu danken. Die 7. Ahlemer Fachtagung zeigt den 
Fachleuten und Entscheidungsträgern aus allen 
Ebenen der Molkereiindustrie technische Trends 
und illustriert grundsätzliche Strategien für ein 
erfolgversprechendes Arbeiten.  
(Prof. Dr. Eberhard Wüst) 
 
Anmeldung und weitere Auskünfte bei:  
Ahlemer Hochschulforum e.V. 
Tel.: 0511/9296-2202, Fax: 0511/9296-2210. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Girls Day 
„Girls’ Day“ am 24. April 2008 
Aktionstag zur Anwerbung von Nach-
wuchskräften 
 
Am Donnerstag, dem 24. April 2008 findet der 
bundesweite Aktionstag „Girls’ Day – Mädchen-
Zukunftstag“ statt. 
 
Dieser für Unternehmen und Hochschulen werbe-
wirksame Tag soll Schülerinnen ab Klasse 5 er-
möglichen, verschiedene technische und technik-
nahe Berufe kennenzulernen und auszuprobieren. 
Gerade in Aktionen, in denen die Teilnehmerinnen 
selbst aktiv werden und mitmachen können, lernen 
sie eine Vielzahl von Berufen kennen, bauen Vor-
urteile ab und können die Arbeitswelt unmittelbar 
erleben. 
 
In ganz Deutschland nutzen Unternehmen und 
Ausbildungseinrichtungen diese Aktion, um sich 
Schülerinnen zu präsentieren und langfristig 
Nachwuchskräfte anzuwerben. Die wenigsten 
Schülerinnen kennen die Berufe in der Milchwirt-
schaft – daher nutzen auch Sie diesen Tag und 
stellen Sie Schülerinnen die Berufe in Ihrem Ar-
beitsumfeld vor. 
 
Aber auch Eltern sind aufgerufen, ihren Töchtern 
zu ermöglichen, in eine Vielzahl von Berufen rein-
zuschnuppern, damit sie sich aus einem größeren 
Spektrum und nach realistischeren Vorstellungen 
den passenden Beruf auswählen können.  
 
Als Aktionspartner rufen zur Beteiligung auf: 
 
• Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) 
• Bundesministerium für Familie, Senioren, Frau-

en und Jugend (BMFSFJ) 
• Deutscher Gewerkschaftsbund (DGB) 
• Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitge-

berverbände (BDA) 
• Bundesagentur für Arbeit (BA) 
• Initiative D21 
• Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) 
• Zentralverband des Deutschen Handwerks 

(ZDH) 
• Deutscher Industrie- und Handelskammertag 

(DIHK) 
 
Weitere Informationen und viele kostenlose Mate-
rialen zur Vorbereitung und Anwerbung des Akti-
onstages erhalten Sie unter: www.girlsday.de 
(Iris Eberhard) 

-News
Verband der Ingenieure der Milchwirtschaft und der nachwachsenden Rohstoffe e.V. 
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3. Aktuelles aus der Geschäftsstelle 
Umzug / neue Kontaktdaten 
Nach dem Umzug am 10. Dezember 2007 ist die 
Geschäftsstelle des ZDM gut in Berlin angekom-
men und ist nun in Bürogemeinschaft mit dem 
Milchindustrie-Verband (MIV) und dem Verband 
der Deutschen Milchwirtschaft (VDM) in Berlin-
Mitte aktiv.  
Hier noch einmal die neuen Kontaktdaten: 
 

Jägerstraße 51 
10117 Berlin-Mitte 
Telefon: 030 - 40 30 44 5-52 
Fax: 030 - 40 30 44 5-53 
 
Link der VIM-Homepage 
Der ZDM hat auf seiner Homepage einen Link zur 
Homepage des VIM geschaltet: 
www.zdm-ev.de unter Landes-/Fachverbände. 
 
Sonderausgabe 100. ZDM-Verbandstag 
Wir freuen uns, Ihnen mit diesen VIM-News ein 
Exemplar der ZDM-Sonderausgabe über den 100. 
ZDM-Verbandstag in Bremen im September 2007 
zu überreichen. In dieser Sonderausgabe sind die 
sehr interessanten Veröffentlichungen des Ver-
bandsorgans „Deutsche Milchwirtschaft“ aus vier 
DMW-Ausgaben zur Berichterstattung rund um 
den 100. Verbandstag mit der VIM-Fachtagung 
über das Thema RFID (Radiofrequenz-
Identifikation) zusammengestellt. 
 
Termin 
Der ZDM-Verbandstag findet dieses Jahr am 25. 
Oktober 2008 in Berlin statt. 
 
4. Exkursionsbericht 

 
Exkursion des 7. Semesters 

Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie 
vom 8.-12.10.2007 

 
Am 8. Oktober morgens früh um fünf Uhr machte 
sich eine 18-köpfige Gruppe des Fachbereichs 
Bioverfahrenstechnik von Hannover-Ahlem auf in 
Richtung Dresden. 
In Leppersdorf erwartete uns eine ausführliche 
Führung durch Europas größte Molkerei der Grup-
pe Theo Müller. Nach einem Mittagessen in der 
Kantine und einer Verkostung diverser Produkte 
ging es für die Studenten in die Innenstadt Dres-
dens, wo erst einmal das Quartier bezogen wurde. 
Nach einem außergewöhnlichen Abendessen mit 
Krokodil- und Springbockfleisch in einem afrikani-
schen Restaurant wurde der Abend mit einer 
nächtlichen Führung durch Dresden abgeschlos-
sen. Der Nachtwächter von Dresden führte uns zu 
den bekanntesten Sehenswürdigkeiten wie die 
Frauenkirche und den Zwinger. 
Der Dienstagmorgen begann mit einem interessan-
ten Besuch des Dresdener Hygienemuseums, in 
dem nicht nur die Geschichte der menschlichen 
Hygiene sehr anschaulich dargestellt wurde, son-
dern auch vieles mit allen Sinnen zu entdecken 

war. Die Tour führte uns von Dresden aus weiter 
nach Prag, wo wir für zwei Nächte im Prager Stu-
dentenwohnheim untergebracht haben.  
Am Mittwoch begann das Programm um acht Uhr 
morgens. Zunächst wurde uns die Möglichkeit 
geboten, einen Schlachthof mit zugehöriger 
Fleischverarbeitung zu besichtigen. Dies ist in 
Deutschland für gewöhnlich nicht möglich, da die 
Schlachthöfe aus hygienischen Gründen keine 
Besucher gestatten. Dieser Besuch war für uns 
„Molkis“ zwar etwas außergewöhnlich, aber den-
noch eine willkommene und interessante Ab-
wechslung. Direkt in der Nachbarschaft des 
Schlachthofes befand sich eine kleine Spezialitä-
tenkäserei der Gruppe Bongrain. Der Chef persön-
lich führte uns durch sein kleines Werk und lud uns 
im Anschluss zu einer ausgiebigen Verkostung 
sämtlicher Produkte ein. Gestärkt von Camembert, 
Frischkäse und Co. machten wir uns auf den Weg 
zu einem der größten tschechischen Milchhöfe. 
Dort erwarteten uns ca. 1.000 Milchkühe mit ihren 
Nachkommen. 
Donnerstagmorgen machte sich die Gruppe mit 
dem Bus auf nach Breslau in Polen. Um die Län-
der vergleichen zu können, wurde auch hier ein 
Milchhof besucht. Hier erwarteten uns 2.500 Milch-
kühe in einem sehr modernen und sehr gepflegten 
Stall. Nach einer langen Busfahrt von Tschechien 
nach Polen übernachteten wir in einer kleinen Fe-
rienanlage in der Nähe von Oppeln. Freitagmorgen 
durften wir als Abschluss unserer fünftägigen Ex-
kursion noch ein kleines Werk von Zott besichti-
gen. Hier fanden wir eine schöne kleine, noch im 
Aufbau stehende Molkerei vor, in der die Kollegiali-
tät sehr groß geschrieben wurde. Im Anschluss an 
die Besichtigung wurde dann im Konferenzraum 
noch ein nettes Pläuschchen gehalten und die 
polnischen Vorlieben in Bezug auf Desserts ent-
deckt, die nicht wirklich dem deutschen Ge-
schmack entsprechen. 

 

 
 

Nach fünf interessanten und abwechslungsreichen 
Tagen kamen wir abends um 23 Uhr wieder in 
Hannover an. An dieser Stelle möchten wir uns 
auch noch einmal bei allen bedanken, die uns 
diese Besichtigungen ermöglicht haben, und ganz 
besonders bei Herrn Professor Krömker, der uns 
als Betreuer begleitet hat. (Sonja Leseberg) 
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5. Friedrich W. Mühlberg stellt sich vor 
Wir sind ein wachsender Verband. Damit unsere 
jungen Mitglieder wissen, an wen sie sich neben 
der Geschäftsstelle auch wenden können, stellen 
wir in loser Reihenfolge hier unsere Vorstandsmit-
glieder einmal vor. 
 
Friedrich W. Mühlberg 

• Jahrgang 1947 
• Abschluss in Ahlem 

1972 
• im VIM-Vorstand seit 

Mai 2004 
 
Als geborener Nürnber-
ger und gelernter Molker 
(für alle Nichtfranken: 
Molkereifachmann, Meie-

rist) sammelte ich vor dem Studium drei Jahre lang 
Erfahrungen in verschiedenen Molkereien. Mit viel 
Schwung startete ich als Abteilungsleiter Einkauf 
bei der heutigen Bayernland eG in Nürnberg. Gut 
drei Jahre später bis zu meinem Ausscheiden 
1995, war ich Chefeinkäufer für Butter und Käse, 
Leiter der Fachberatung und habe die Mitgliedsun-
ternehmen betreut. 
Mit meiner Unternehmensberatung machte ich 
mich 1996 selbständig. Mein Beratungsansatz 
lässt sich am besten so beschreiben: "Mit Lächeln 
und Erfahrung zum Erfolg". Mein Beratungskoffer 
enthält heute moderne und treffsichere "Werkzeu-
ge", die der 20/80-Pareto -Regel entsprechen. 
Dazu gehören unter anderem: Potenziale entde-
cken - Neue Wege entwickeln - Erfolg erleben, 
Unternehmensziele, StrategieManagement, Hu-
manResponse (Strategische Mitarbeiter- und Füh-
rungskräfteentwicklung), und vieles mehr. Beson-
ders am Herzen liegt mir der in praktisch jedem 
Unternehmen in viel zu reichem Maße vorhandene 
Sand im Getriebe. Ihn deutlich zu reduzieren heißt, 
Mitarbeitern wieder Spaß an der Arbeit vermitteln 
und so fast spielerisch mehr Erfolg erreichen.  
Dank moderner Methoden sind meine "Werkzeu-
ge" schnell und treffsicher anzuwenden. Alle Ana-
lysen biete ich zum Festpreis an, weil die Ent-
scheider heute den finanziellen Rahmen vorher 
wissen müssen. 
Sehr dankbar bin ich, dass ich beruflich und privat 
stets die Menschen getroffen habe, die ich gerade 
brauchte. (Friedrich W. Mühlberg) 
 

6. Cheese Making by Ultrafiltration 
Vom 5. - 9. Mai 2008  wird ein Kurs „Cheese Ma-
king by Ultrafiltration“ des Dalum Dairy Training 
Centre in Dänemark in Kooperation mit dem AEDIL 
stattfinden. 
Dieser Kurs beinhaltet praktisches und theoreti-
sches Training in der Herstellung von Käse mit 
Hilfe der Ultrafiltration. Die Teilnehmer sollten ide-
alerweise bereits Kenntnisse in der Mikrobiologie 
und Chemie der Käseherstellung haben. Der Kurs 
wird angeboten für Fachkräfte mit Ausbildung und 
praktischer Erfahrung in der Käsetechnologie. Die 
Teilnehmer sollten gute Englischkenntnisse mit-

bringen. Die Gebühr beträgt 1.100 Euro und bein-
haltet Unterkunft und Verpflegung.  
Anmeldeschluss ist Montag, der 21. April 2008. 
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem 
beigefügten Programm oder kontaktieren Sie bitte 
direkt die Schule in Dalum. 
Tel: +45 63 13 20 43, E-Mail: psj@dalumuc.dk 
Herr Paul Stein Jensen 
 
 

7. Wir trauern um einem Freund  
Ende letzten Jahres mussten wir von einem 
Freund und langjährigen Vorstandsmitglied Ab-
schied nehmen. In seinem 65. Lebensjahr verstarb 
am 1. Dezember 2007 

 
Kristoph Hinze 

 
Wir verlieren ein engagiertes Verbandsmitglied und 
einen geschätzten Kollegen, der unserem Berufs-
stand und dem Verband als Fachberater 28 Jahre 
die Treue gehalten und ihn vorausschauend wei-
terentwickelt hat. Nachdem er als Vorsitzender des 
Verbandes der Fachberater eine Fusion mit dem 
VIM maßgeblich in die Wege geleitet hat, schied er 
im September 2005 aus dem Vorstand des VIM 
aus. Gerne und mit Dankbarkeit denken wir an die 
kollegiale Zusammenarbeit und die freundschaftli-
chen Treffen mit ihm zurück. 
 
Unser tief empfundenes Mitgefühl gilt seiner Frau 
und seiner gesamten Familie. 
 

8. Mitgliederversammlung 
Anlässlich der Ahlemer Fachtagung findet am 
Dienstag, 15. April 2008 um 17:30 Uhr 
in Hannover-Ahlem unsere Mitgliederver-
sammlung statt. Sie sind alle dazu herzlich einge-
laden. Die Einladung mit Tagesordnung liegt die-
sem VIM-News bei. 
 
Zudem möchten wir dieses Jahr unsere Mi-
tglieder, die ihr 40- bzw. 50-jähriges Verban-
dsjubiläum feiern, im Rahmen der Mitglieder-
versammlung ehren und ihnen eine Urkunde 
überreichen. Daher bitten wir alle Mitglieder, 
die im Jahr 1948 oder 1958 in unseren Ver-
band eingetreten sind, sich bei uns in der Ge-
schäftsstelle zu melden. Danke. 
 
 
Wir freuen uns auf Sie in Hannover, 
 
 
Ihr                        – Vorstand 
 
 
Beiträge zu dieser VIM-News: 
Iris Eberhard, Sonja Leseberg, Torsten Sach, Prof. Dr. 
Eberhard Wüst, Ute Riedel 
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