
10 Nachrichten!

 

Bernd Plies ist Leiter Elektro- und Automatisierungstechnik und des Kompetenzteams Digitalisierung bei 
Winkler und Dünnebier Süßwarenmaschinen GmbH, einer der weltweit führenden Hersteller von Süß -
warenmaschinen und Spezialist für Formanlagen. 
 
 

Erst Anfang Mai wurde ich zum ersten Obmann der 
noch jungen IVLV Arbeitsgruppe Angewandte Digi-
talisierung gewählt. Ich bin beeindruckt, wie die 
 Arbeitsgruppe Unternehmen der Lebensmittelindus -
trie und Forschungseinrichtungen zusammenbringt 
und gemeinsam die wichtigsten Problemstellungen 
des digitalen Zeitalters adressiert werden. Gerade 
für kleine mittelständische Unternehmen ist dies 
entscheidend, um das rasante Entwicklungstempo 
in der Digitalisierung mitzugehen und es ergibt  
sich daraus für alle beteiligten Unternehmen und 
 Forschungseinrichtungen ein signifikanter Innova-
tionsvorteil. Ich engagiere mich gerne in diesem 
Netzwerk der IVLV, das aktiv in allen Bereichen der 
Lebensmittelwertschöpfungskette ist.

 

Elena Jaeger ist seit 2008 leitende Wissenschaftlerin im Packaging Development am Forschungs- und 
Entwicklungszentrum Mondele- z International in München. Frau Jaeger studierte Materialwissenschaft an 
der Universität Chisinau/Republik Moldau und verfügt über mehr als 25 Jahre internationale Industrie -
erfahrung mit Schwerpunkt auf der Entwicklung von Verpackungsmaterialien.  Hier ist ihr Fokus insbeson-
dere auf Kunststoffe, seit einigen Jahren ferner auf alle Fragen der Nachhaltigkeit gerichtet. Im April 2022 
wurde Frau Jaeger von den IVLV Mitgliedern zur neuen Obfrau der AG „Verpackungsmaterialen“ gewählt. 
 

Kreislaufwirtschaft, Recyclingquote, Nachhaltigkeit 
und Klimaschutz sind die Themen, auf die alle Un-
ternehmen der Lebensmittelproduktion fokussiert 
sind, spätestens seit EU-Regularien entsprechende 
Leitlinien setzen und Verbraucher den Kauf eines 
Produkts immer mehr auch von der Verpackung ab-
hängig machen. Die verfügbaren Verpackungs -
materialen erfordern eine kontinuierliche Weiter -
entwicklung und hier sehe ich das große Potential 
des Wissensnetzwerks der IVLV. Ich bin gerne bereit 
meine langjährige Erfahrung bei der Verpackungs-
entwicklung einzubringen und freue ich mich auf 
gegenseitige Impulse.
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Die IVLV lebt vom Engagement vieler  
kompeten ter Persönlichkeiten. Einige von  
ihnen lernen Sie hier nach und nach kennen.


