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Gleich nach dem Examen konnte der Oecotrophologe bei der 
Firma Schne-frost als Junior Produktentwickler einsteigen. 
„Aufmerksam wurde ich auf die Stelle durch Zufall und einen von 
Prof. Ritter vermittelten Kontakt“ berichtet Herr Loske. Nach einer 
schriftlichen Bewerbung, einem Vorstellungsgespräch und einem 
Probe-Arbeitstag hatte er seine erste Stelle. 

Zu seinen Aufgaben gehören: 
• Produktentwicklung nach Vorgaben des Marketings bzw. des
jeweiligen Kunden.

• Rohstoffaustausch und Recherche nach Alternativlieferanten für
bestehende Rohstoffe in Zusammenarbeit mit dem Einkauf.

• Entwicklung nach eigenen Ideen.
• Verantwortlich insbesondere für Projekte aus den Bereichen
„vegetarische/ vegane Produkte“, Lebensmitteleinzelhandel und
Projekte mit Focus „Zusatzstoffe“.

In der Lebensmittelindustrie sind Englisch-Sprachkenntnisse 
von Vorteil für das Lesen von Fachliteratur, auf internationalen 
Messen oder bei Kontakt mit ausländischen Kunden oder 
Lieferanten. 

Herr Loske ist am Anfang seiner Karriere aber Entwicklungs-
möglichkeiten sieht er genügend: „Im Berufsfeld gibt es 
allgemein natürlich die Möglichkeit nach längerer Tätigkeit 
und mit ausreichender Berufserfahrung zum Gruppen-, 
evtl. auch Abteilungsleiter aufzusteigen.“ 

Wer in der Produktentwicklung gerne arbeiten möchte, sollte 
folgendes berücksichtigen: 
• Neugierde und Forscherdrang in Bezug auf Food-Trends

und ein offenes Auge für spannende Kreationen auch in der

Freizeit sind für einen Entwickler immer hilfreich.

• Auf keinen Fall sollten sich OecotrophologiestudentInnen

einreden lassen, dass sie keine Chance haben in der

Produktentwicklung zu arbeiten. Das wird leider offenbar oft

getan – hat aber nichts mit der Realität zu tun. Wenn man in

diesen Bereich wirklich will, dann geht das auch.

Herr Loske ist erst seit ein paar Monaten berufstätig und so sind 
seine Eindrücke vom Studium sehr lebendig mit dem 
Brückenschlag in die Praxis. 

Studierenden empfiehlt der Oecotrophologe: “Ruhig auch 

Wahlmodule belegen, die auf den ersten Blick nicht zu 

Schwerpunkt passen – das erweitert den Horizont. Und 

insbesondere das Wahlmodul ‚Statistik in der Sensorik‘ kann 

ich insbesondere für Studierende des Schwerpunktes 

Lebensmittelwirtschaft sehr empfehlen!“ 
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