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Qualität ist das beste Rezept
Quality is the Best Recipe

D

er Bereich Forschung und Entwicklung bei
Dr. Oetker, kurz F&E genannt, ist im Grunde
die moderne Version des „Laboratoriums“,
in dem der Firmengründer und einstige Apotheker
Dr. August Oetker 1891 sein erstes Produkt zur
Marktreife brachte: das gelingsichere Backpulver
„Backin“, das frei von jeglichem Beigeschmack und
genau für die Menge von 500 Gramm Mehl portioniert
ist. Was auf einer Fläche von vier Quadratmetern
begann, findet heute in einem Gebäudekomplex statt,
der mehr als 200 mal so groß ist: die Entwicklung
von Produkten, die Qualitätssicherung, die Rohstoffanalyse, die sensorischen Tests sowie die lebensmittelrechtliche Prüfung von Rezepturen und Verpackungen.
Innovationen spielen für Unternehmen eine wichtige
Rolle. Einen maßgeblichen Anteil hieran haben bei
Dr. Oetker die engagierten Mitarbeiter der F&E, die
immer wieder neue Produkte und Technologien entwickeln. Dabei verantworten sie, dass die Produkte von
höchster Qualität sind, garantiert gelingen und hervorragend schmecken. Denn für alle Dr. Oetker Produkte
gilt stets: „Qualität ist das beste Rezept“.

Die Mitarbeiter der F&E verantworten die hohe Qualität der Dr. Oetker Produkte.
The staff of R&D are responsible for the high quality of Dr. Oetker products.

2

Qualität ist das beste Rezept | Quality is the Best Recipe

3

Produktentwicklung | Product Development

4

Das Qualitätssystem | The Quality System

8

Internationale Managementsysteme | International Management Systems

10

Internationales Lebensmittelrecht | International Food Law

11

Zentrale Analytik | Central Analytics

12

Zentrale Dienste | Central Services

14

F&E Service International | R&D Service International

16

Arbeiten in der F&E | Working in R&D

17

Das Know-how der F&E erstreckt sich über das
gesamte Dr. Oetker Sortiment. Dieses umfasst
Back- und Dekorartikel, Backmischungen, Desserts,
Einmachprodukte, Müsli, tiefgekühlte Pizzen und
Snacks, frische Fertigdesserts sowie Crème-fraîcheProdukte. Neben den Endverbrauchern schätzen
auch gastronomische Betriebe und Großküchen die
Produkte von Dr. Oetker. Das Spezialsortiment des
Dr. Oetker Food-Service ist mit seinen entsprechenden
Gebindegrößen exakt auf die Bedürfnisse dieser
Großverbraucher zugeschnitten.
Darüber hinaus sind Dr. Oetker Produkte in rund 40
Ländern erhältlich. Für die Kollegen an den internationalen Standorten stehen die rund 100 Mitarbeiter
der F&E-Abteilung in Bielefeld mit Rat und Tat zur
Verfügung. So etwa im Rahmen der Rezeptur- oder
Technologieentwicklung oder für eine lebensmittelrechtliche Beratung.

T

he Research and Development Division at
Dr. Oetker (R&D) is basically the modern version of the “laboratory” in which the company’s
founder and one-time pharmacist, Dr. August Oetker,
brought his first product to market readiness in 1891:
the guaranteed-to-succeed baking powder “Backin”,
which is free of any aftertaste and precisely portioned
for a quantity of 500 grams of flour. What started in
a space of four square metres now takes place in a
building complex two hundred times the size: product
development, quality assurance, raw-materials analysis,
sensory trials and the food regulatory scrutiny of
recipes and packaging.

Innovations play a key role for companies. Instrumental
in this field at Dr. Oetker are the committed staff of R&D,
who develop new products and technologies time and
again. In the process they are responsible for ensuring
that the products are of the highest quality, are guaranteed to produce perfect results and taste outstanding.
Because the overriding principle for all Dr. Oetker products is always: “Quality is the best recipe”.
R&D’s know-how extends across the entire Dr. Oetker
range. This encompasses baking and decorating
articles, baking mixes, desserts, preserving products,
muesli, frozen pizzas and snacks, chilled ready
desserts and crème fraîche products. As well as end
consumers, catering establishments and canteen
kitchens also appreciate Dr. Oetker’s products. The
special range offered by Dr. Oetker Food Service,
with its corresponding package sizes, are precisely
tailored to the requirements of these bulk consumers.
In addition, Dr. Oetker products are available in some
40 countries. For the colleagues at the international
locations, the roughly 100 R&D Department employees
in Bielefeld stand by to provide practical support and
advice. Within the context of recipe or technology
development, for instance, or in the shape of guidance
on food law issues.
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Produktentwicklung
Product Development

D

ie Entwicklung eines produktes einschließlich
seiner herstellungsverfahren ist die hauptaufgabe der F& E. Etwa 40 mitarbeiter kreieren in
enger abstimmung mit den Bereichen marketing und
marktforschung neue produkte und neue technologien.
Häufig erfolgt dies in enger Zusammenarbeit mit den
kollegen an den internationalen dr. oetker standorten
sowie mit zahlreichen externen Experten aus Wirtschaft und wissenschaft. gemeinsam werden ideen
generiert und innovationen umgesetzt. am Ende des
prozesses steht dann ein produkt, das allen gestellten
anforderungen optimal entspricht.

T

he development of a product, including its
manufacturing method, is r&d’s principal
task. some 40 members of staff create new
products and technologies in close consultation with
the marketing and market research divisions. this
frequently takes place in close cooperation with the
colleagues at the international dr. oetker locations, as
well as with numerous external experts from business
and science. ideas are generated and innovations
implemented jointly. at the end of the process stands
a product that ideally meets all the requirements
demanded of it.

im vordergrund der produktentwicklung stehen das Qualitätsversprechen und die Beachtung der verbraucherwünsche.
the quality pledge and the satisfaction of consumer desires are the priorities in product development.
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die engagierten F&E-mitarbeiter entwickeln stets neue produkte und technologien.
the committed r&d staff constantly develop new products and technologies.
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Feedback der
verbraucher
consumer
feedback

phase 4: produkteinführung
phase Four: launch
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phase 1: idee
phase one: idea

phase 2:
prototypentwicklung
phase two:
prototype
development

phase 3:
technologieentwicklung
phase three:
technology
development

PRODUKTENTWICKLUNG IN VIER PHASEN

FOUR-PHASE PRODUCT DEVELOPMENT

die produktentwicklung bei dr. oetker erfolgt in vier
phasen.

product development at dr. oetker is carried out in
four phases.

Erste Phase: Die Idee
am anfang steht die idee, für deren ausarbeitung sich
marktbeobachtungen und die kreativität der mitarbeiter
ergänzen. Erscheint die idee vielversprechend, konkretisieren produktentwickler und marketing-manager die
anforderungen an das produkt.

Phase One: The Idea
in the beginning is the idea, for whose development
market observations and employee creativity complement each other. if the idea appears promising,
product developers and marketing managers put the
demands made on the product in concrete terms.

Zweite Phase: Die Entwicklung des Prototypen
als Zweites geht es in die praktische prozessphase,
in der erste produktproben hergestellt werden. Zusätzlich werden produktbezogene merkmale wie rezeptur,
rohstoffe und typische Eigenschaften festgelegt, dokumentiert und unter Berücksichtigung der Ergebnisse
regelmäßiger verkostungen kontinuierlich aktualisiert.
auf diese weise wird sichergestellt, dass das entwickelte
produkt die gewünschten anforderungen erfüllt.

Phase Two: Development of the Prototype
the second step is the practical process phase, in which
initial product samples are produced. additionally,
product-related features such as recipe, raw materials
and typical characteristics are laid down, documented
and constantly updated based on results of regular
tastings. this approach ensures that the product developed meets the desired requirements.

Dritte Phase: Technologieentwicklung
in der dritten phase steht mitunter die verpackungsentwicklung an. durch auswahl der verpackungsmaterialien
muss gewährleistet werden, dass diese sowohl die jeweils produktspezifischen als auch die rechtlichen Vorgaben in vollem umfang erfüllen. weitere wesentliche
schritte dieser Entwicklungsphase sind die Überprüfung
der produkthaltbarkeit, die Erfüllung der verbraucherwünsche, die kostenkalkulation, die prüfung lebensmittelrechtlicher vorschriften sowie patentprüfungen.
Ferner wird zusammen mit den produktionswerken die
produktionstechnologie geplant und gegebenenfalls
ganz neu entwickelt. Auch die Einflüsse auf die Umwelt
werden in dieser prozessphase berücksichtigt.
Vierte Phase: Die Produkteinführung
schließlich steht die letzte projektphase an, in der
muster produziert werden und die serienreife der
produkte getestet wird. diese vorgänge dienen als
probeläufe, um noch eventuell notwendige korrekturen
am produkt oder produktionsprozess vorzunehmen.
dadurch wird sichergestellt, dass das produkt auch in
der großproduktion allen Qualitätsprüfungen standhält. abschließend werden die prüfpläne für rohstoffe,
halbfabrikate und Fertigwaren festgelegt, um die
immer gleichbleibende gute und kontrollierte Qualität
der neuen produkte zu gewährleisten.

Phase Three: Technology Development
one of the aspects to be dealt with in the third phase
is packaging development. the choice of packaging
materials must guarantee that they fully satisfy the
product-specific and legal requirements in each case.
other fundamental steps at this stage of development
are the testing of product shelf life, fulfilment of consumer needs, costing, scrutiny of food law regulations
as well as patent checks. moreover, in collaboration
with the production plants, the production technology
is planned and, where appropriate, completely redeveloped. Environmental impact is also taken into
consideration in this process phase.
Phase Four: Product Launch
Lastly, it is the turn of the final project phase, when
samples are produced and the series maturity of the
products tested. these operations serve as trial runs
that allow any necessary corrections to be made to
the product or production process. this ensures that
the product also stands up to all quality inspections.
Finally, the inspection plans for raw materials, semifinished product and finished goods are established to
guarantee the consistent good and controlled quality
of the new products.

Für pizza und paula-pudding wurden
eigens neue technologien entwickelt.
new technologies were developed
specifically for Pizza and Paula pudding.
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Das Qualitätssystem
The Quality System

Q

ualitÄt ist das BEstE rEZEpt
lautet der bekannte slogan von dr. oetker.
dabei handelt es sich nicht nur um einen
werbespruch, sondern um ein leitmotiv, an
dem alle mitarbeiter ihre tägliche arbeit ausrichten. in
der F&E tragen drei wesentliche Elemente zum gelingen der Produkte und der exzellenten Produktqualität
bei: die Qualitätssicherung, die Qualitätskontrolle und
das Qualitätsmanagement.
in der Qualitätssicherung werden die standards bestimmt, angefangen bei der rohwarenbeschaffung
für das produkt bis zu dessen verzehr auf dem teller
des verbrauchers. dazu werden sämtliche Qualitätsparameter definiert wie die Eignung der Lieferanten
und Spezifikationen für Rohwaren und Fertigprodukte
festgelegt. aber auch standards für systematische prüfungen beim wareneingang, während der

Q

ua lit Y is thE BEst rEcipE runs
dr. oetker’s well-known strapline. Yet this is
not merely an advertising slogan, but a leitmotif to which all employees align their daily
work. in r&d, three essential elements contribute to
the success of the products and the excellent product
quality: quality assurance, quality control and quality
management.
Quality assurance determines the standards, from
the point of raw ingredient procurement until the
product is on the consumer’s plate ready to be eaten.
To this end, all quality parameters are defined, such
as the suitability of suppliers or the establishment of
specifications for raw materials and finished products.
But standards are also laid down for systematic inspections at the goods inward stage, during production
and prior to despatch. risk analyses using the haccp

produktion und vor dem versand werden festgelegt.
risikoanalysen im rahmen des haccp-konzepts
(hazard analysis of critical control points) dienen der
produktion sicherer produkte. Zudem unterstützt die
auswertung der verbraucherzuschriften die ständige
verbesserung der prozesse und produkte.
die Qualitätskontrolle stellt bei der produktion vor
ort die Einhaltung dieser standards durch intensive
kontrollen im Betrieb und im labor sicher. die systematische dokumentation der Ergebnisse ermöglicht zu jeder Zeit eine vollständige rückverfolgung
der produkte vom verbraucher bis zum lieferanten.
Zum aufgabengebiet der Qualitätskontrolle gehört
ebenso die regelmäßige schulung aller mitarbeiter in
Fragen der sicherheit, sauberkeit und hygiene sowie
im umgang mit allergenen. auch die umsetzung der
Ergebnisse der risikoanalyse gemäß dem haccpkonzept sowie der international anerkannten norm
zur lebensmittelsicherheit (iso 22000) bilden weitere
schwerpunkte der Qualitätskontrolle.
das Qualitätsmanagement ist der strategische teil
des Qualitätssystems bei dr. oetker. im rahmen des
Qualitätsmanagements werden die einzelnen dr. oetker
standorte nach den weltweit gültigen standards für
Qualitätsmanagement (iso 9001) und lebensmittelsicherheit (ISO 22000) zertifiziert. Regelmäßig werden
dazu unabhängige externe Prüfer beauftragt, die
wirksamkeit dieses systems zu prüfen und die Übereinstimmung mit den unternehmenseigenen vorgaben
wie etwa der Qualitätspolitik zu bestätigen.

concept (hazard analysis of critical control points)
serve the production of safe products. moreover, the
evaluation of consumer mail supports the continuous
improvement of processes and products.
Quality control ensures compliance with these
standards at production sites by means of intensive
checks in the plant and in the lab. systematic documentation of the results permits full product traceability
throughout, from the consumer to the supplier. Quality
control’s remit equally includes the regular training of
all employees on issues of safety, cleanliness, hygiene
and dealing with allergens. the implementation of the
results of the risk analysis in line with the haccp
concept and the internationally recognised (iso 22000)
food safety norm form further areas of focus for quality
control.
Quality management is the strategic part of the quality
system at dr. oetker. within the scope of quality
management the individual dr. oetker locations are
certified in accordance with the globally valid standards
for quality management (iso 9001) and food safety,
(ISO 22000). Independent external auditors are regularly
charged with checking the effectiveness of this system
and confirming conformity with the company’s own
specifications such as the quality policy.

DAS HACCP-KONZEPT | THE HACCP CONCEPT
mit dem haccp-konzept legt ein unternehmen die richtlinien für die Eigenkontrolle der hygiene in
der Produktion fest. Die Zertifizierung erfolgt durch akkreditierte externe Zertifizierungsstellen. Sie ist
für lebensmittel herstellende unternehmen gesetzlich vorgeschrieben.
using the haccp concept, a company establishes the guidelines for the self-monitoring of hygiene in
production. Certification is carried out by accredited external certification bodies. It is a legal requirement
for food manufacturing companies.
In der Qualitätssicherung wird die Spezifikation der Rohwaren festgelegt.
The specifications of the raw ingredients are established in Quality Assurance.
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Internationales Lebensmittelrecht
International Food Law

D

ie Einhaltung lebensmittelrechtlicher vorschriften hat bei dr. oetker auf nationaler und
internationaler Ebene einen hohen stellenwert. verantwortet wird dies von der abteilung für
internationales lebensmittelrecht. sie gewährleistet
die Erstellung und prüfung deutscher und europäischer verpackungsdeklarationen und -gestaltungen
und beurteilt marketingkonzepte, werbematerialien
und produktinformationen.

Regelmäßig werden die bei Dr. Oetker angewendeten Managementsysteme durch externe Prüfer zertifiziert.
The management systems applied at Dr. Oetker are regularly certified by external auditors.

Internationale Managementsysteme
International Management Systems

A

ls global agierendes unternehmen sieht
sich dr. oetker einer zunehmend komplexer werdenden Unternehmensstruktur
gegenüber, die entsprechende standardisierungen
erfordert.
das unternehmen wendet in seiner Qualitätspolitik
die internationalen normen iso 9001, iso 14001,
iso 22000 und haccp an, welche die Basis für
sichere prozesse und produkte bieten.
als ein Bereich der F&E koordiniert die abteilung internationale managementsysteme die jeweils gültigen
standards. dazu lässt sie die angewendeten managementsysteme regelmäßig durch unabhängige externe
Zertifizierer auf ihre Wirksamkeit prüfen und unterstützt die internationalen dr. oetker standorte bei der
implementierung der standards. des weiteren gehören
die weiterentwicklung der standards und die unterstützung bei der prozessoptimierung zum aufgabenfeld dieses Bereiches.
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A

s a company operating globally, dr. oetker is
faced with a corporate structure that is growing
ever more complex and requires commensurate standardisation.

Ein kernelement dazu bildet das tagesaktuelle wissen
über die deutschen und europäischen lebensmittelrechtlichen vorschriften und deren Änderungen. durch
aktive mitarbeit in europäischen und deutschen verbänden sowie durch den austausch mit Behörden
werden die interessen des unternehmens bei der
gesetzgebung vertreten und die Fortentwicklung der
deutschen und europäischen rechtsetzung aktiv
vorangetrieben.
außerdem setzt sich die abteilung mit den unterschiedlichsten verbraucherthemen auseinander und stellt
dazu eine vielzahl von informationen zu lebensmittelrechtlichen und ernährungsphysiologischen Fragestellungen sowie allergen- und nährwertbezogene
angaben zur verfügung. verbraucherabfragen zu
komplexen wissenschaftlichen oder gesundheitsbezogenen themen werden hier ebenfalls beantwortet.

C

ompliance with food law regulations at national and international level has a high priority
at dr. oetker. responsibility for it lies with the
department for international Food law, which ensures
the preparation and scrutiny of german and European
packaging declarations and designs and assesses
marketing concepts, promotional material and product
information.
a core element in its work is up-to-the-minute knowledge of german and European food law regulations
and amendments to them. through active collaboration in European and german industry bodies and
dialogue with authorities, the company’s interests are
represented in the law-making process, and the further
development of german and European legislation
actively advanced.
in addition, the department deals with the most varied
consumer topics, providing a wealth of information
on food law and nutritional physiology issues as well
as facts relating to allergens and nutritional values.
Consumer enquiries about complex scientific or
health-related subjects are also answered here.

die abteilung lebensmittelrecht

the company applies in its quality policy the international standards iso 9001, iso 14001, iso 22000
and haccp, which provide the basis for safe processes
and products.

stellt die Einhaltung lebensmittelrechtlicher vorschriften auf nationaler
und internationaler Ebene sicher.
the Food law department ensures
compliance with food law regulations
at the national and international level.

as a section of r&d, the international management
systems department coordinates the applicable standards. to this end, it has the management systems
applied regularly audited for their effectiveness by
independent external certifiers and supports the international dr. oetker locations in implementing the
standards. additionally, this section’s duties include the
further development of the standards and the support
in process optimisation.
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Zentrale Analytik
Central Analytics

D

ie Zentrale Analytik im Bereich F&E prüft
unter anderem die einzusetzenden Rohwaren
auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln,
Schimmelpilztoxine, verbotene Farbstoffe und andere
Stoffe, die in kleinsten Spuren vorkommen können. Aus
zahlreichen Produktionswerken werden eingehende
Rohstoffe mit den modernsten chromatographischen
Techniken auf zirka 300 Pestizide analysiert. Erst
nach erfolgreichem Abschluss aller Untersuchungen
werden die Rohstoffe zur weiteren Verarbeitung in der
Produktion freigegeben. Darüber hinaus bietet die
Analytik wertvolle Hilfestellung, wenn es um die
Kontrolle der Qualität und die Standardisierung von
Geschmackskomponenten wie Bourbon Vanille oder
der Wirkung natürlicher Rohstoffe wie die des
scharfen Pfeffers geht.

Bei Bedarf erarbeitet die Abteilung zudem neue
instrumentelle Methoden, die dann in der Qualitätssicherung angewendet werden. Häufig erfolgt dies in
Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen Institutionen.
Darüber hinaus arbeiten die Mitarbeiter der Zentralen
Analytik als Gutachter bei der Bewertung nationaler Forschungsvorhaben. Durch diese Aufgabe ist Dr. Oetker
aktives Mitglied im Forschungskreis der Ernährungsindustrie und hat somit einen stetigen Überblick über
aktuelle Forschungsaktivitäten in Deutschland.

C

entral Analytics within the R&D Division examines, among other things, the raw ingredients to
be used for residues of crop pesticides, mould
toxins, banned colourings and other substances that
occur in the minutest traces. Incoming raw materials
from numerous production plants are analysed with
the aid of cutting-edge chromatographic techniques.
Only when all investigations have been successfully
completed are the raw materials released for further
processing in production. In addition, analytics provides
valuable assistance when it comes to monitoring
quality and standardising flavour components like
bourbon vanilla or the effect of natural active ingredients such as the pungency of pepper.

If and when the need arises, the Central Analytics
Department devises new instrumental methods which
are then applied in quality assurance. This is frequently
done in association with scientific institutions. Additionally, Central Analytics staff act as experts in the
assessment of national research projects. As a result
of this task, Dr. Oetker is an active member in the food
industry’s research group and thus has a constant
overview of current research activities in Germany.

Mehr als zwei Millionen Eigenprüfungen führt Dr. Oetker jährlich durch.
More than two million in-house tests are performed annually at Dr. Oetker.
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Mit Hilfe der Gaschromatographie lassen sich bei den angelieferten Rohwaren noch kleinste Spuren von Pflanzenschutzmitteln nachweisen.
Even the smallest traces of plant protection agents can be detected with the aid of gas chromatography.
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Zentrale Dienste
Central Services

D

ie Zentralen Dienste leisten wertvolle Unterstützung für eine effizientere Produktentwicklung und Qualitätssicherung. Einer dieser
vermutlich in der Öffentlichkeit bekanntesten Bereiche
ist die Sensorik. Um die Wünsche der Konsumenten
gezielt zu erfüllen, bindet Dr. Oetker die Verbraucher in
die Produktentwicklung ein. Dazu führen die Mitarbeiter
der Sensorik sowohl mit Verbrauchern als auch mit
speziell geschulten Experten sensorische Tests durch
und prüfen auf diese Weise, wie die Produkte mit
den menschlichen Sinnen wahrgenommen werden.
Kurz gesagt geht es darum zu erfahren, ob den
Verbrauchern die Produkte schmecken, ob sie
appetitlich aussehen, gut riechen und vieles mehr.
Die Ergebnisse dieser Tests geben wertvolle Hinweise
darauf, ob ein neues Produkt eine Chance im Markt
hat, und spielen für die Verbesserung bestehender
Produkte eine wichtige Rolle. Auch helfen die daraus gewonnenen Erkenntnisse den Produktentwicklern bei der Auswahl der optimalen Rohstoffe
und Rezepturen und liefern zusätzliche Daten im
Rahmen der Zubereitungs- und Haltbarkeitstests.
Das Verbraucher-Panel der Sensorik umfasst rund
4.500 Verbraucher.
Neben der Sensorik werden weitere Schwerpunkte
von anderen Arbeitsgruppen der Abteilung Zentrale
Dienste betreut. Der Bereich Systemtechnik und EDVSupport betreut spezielle Software-Anwendungen,
die den gesamten Produktlebenszyklus erfassen. Das
Team des Bereichs Informationsmanagement führt
Recherchen zu unterschiedlichen Themen durch und
stellt die aufbereiteten Ergebnisse in der unternehmenseigenen Bibliothek digital zur Verfügung.
Für das Gebäudemanagement, die Beschaffung von
Inventar, Technik und Materialien sowie die Umsetzung
von Sicherheits- und Umweltmaßnahmen sind die
Mitarbeiter des Technischen Service zuständig.

C

entral Services provides valuable support
for more efficient product development and
quality assurance. One of the areas probably
most familiar to the public is sensory science. To
meet consumer requirements with pinpoint accuracy,
Dr. Oetker involves consumers in product development. To this end, staff in the Sensory Science Unit
conduct sensory tests both with the consumers themselves and with specially trained experts, examining
how the products are perceived with the human
senses. In a nutshell, it is a matter of learning whether
the products appeal to consumers in terms of taste,
look appetising, smell good, and much more. The
results of these tests provide valuable indications
as to whether a new product has a chance in the
marketplace and they play an important role in
improving existing products. The knowledge gained
also helps the product developers in the choice of
optimum raw materials and recipes and supplies additional data in the context of preparation and shelf life
tests. Sensory Science’s consumer panel comprises
4,500 consumers.
Alongside Sensory Science, other working groups go
to make up the Central Services Department. The
Systems Engineering and EDP Support Section looks
after special software applications that map the entire
product life cycle. The Information Management team
conducts searches on different topics and makes the
results available in digital form in the company’s own
library. Responsibility for facility management, the
procurement of inventory, technology and materials,
as well as the implementation of safety and environmental measures, is in the hands of the Technical
Services staff.

Das letzte Wort haben die Verbraucher. Mehr als 4.000 Konsumenten beurteilen daher die Produkte.
Consumers have the last word. This is why more than 4,000 of them judge the products.
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F&E Service International
R&D Service International

Ü

berall, wo dr. oetker produziert, werden dieselben standards angewendet, um in jedem land
die hohen Qualitätsansprüche des unternehmens sicherzustellen. in internationalen F&E-teams
werden diese standards für die produktentwicklung,
Qualitätssicherung und produktionshygiene erarbeitet
und regelmäßig verifiziert. Auf diese Weise werden
die lieferanten des unternehmens überall nach denselben kriterien beurteilt, alle rohwaren und verpackungen mit denselben methoden geprüft oder neue
produkte nach denselben prozessabläufen entwickelt.
dazu arbeiten die mitarbeiter des Bereichs F&E
service international, die weltweit im unternehmen
tätig sind, eng zusammen.
die abteilung unterstützt auch den aufbau neuer
dr. oetker standorte und begleitet bei Bedarf die integration in die bestehende unternehmensorganisation
und ist ansprechpartner vieler weiterer sortimentsübergreifender und internationaler projekte.

W

herever dr. oetker produces, the same
standards apply in order to secure the
company’s high quality aspirations. these
standards for product development, quality assurance
and production hygiene are drawn up in international R&D teams and regularly verified. In this way
the company’s suppliers are assessed everywhere
according to the same criteria, all raw ingredients
and packaging tested with the same methods, or new
products developed according to the same process
sequences. the staff of r&d service international,
who are employed in the company throughout the
world, work closely together to achieve this.

die F&E bietet Fachkräften und Berufseinsteigern ein breites arbeitsspektrum.
r&d offers skilled staff and job entrants a broad range of work.

the department also supports the establishment of
new dr. oetker locations and, if necessary, oversees
integration into the existing company organisation, as
well as being the point of contact for many cross-range
and international projects.

Arbeiten in der F&E
Working in R&D

D

ie F&E ist ein Bereich mit ganz unterschiedlichen fachlichen anforderungen. sowohl für
Berufsanfänger als auch für erfahrende Fachkräfte bietet sie ein breites arbeitsfeld. dabei reicht
das spektrum vom chemielaboranten über informatikkaufleute bis zu Milchtechnologen, von Lebensmitteltechnologen über Ökotrophologen bis zu
lebensmittelchemikern.
neben dem direkteinstieg und einer vielzahl von Fortbildungsmöglichkeiten für Fachkräfte bietet die F&E
jungen menschen die gelegenheit, die tägliche Forschungs- und Entwicklungsarbeit in einem der größten
deutschen nahrungsmittelunternehmen kennen zu
lernen und sich so ein Bild über mögliche Berufe zu
machen. dabei erhalten sowohl praktikanten als auch
Studienabsolventen spannende Einblicke in die Praxis.
trainees haben zusätzlich die möglichkeit, während
eines auslandsaufenthalts an den internationalen
standorten ihre praktischen Erfahrungen einzubringen.

um weltweit die hohen Qualitätsansprüche des unternehmens sicherzustellen,
arbeiten die mitarbeiter der F&E in internationalen teams zusammen.
the staff of r&d work together in international teams to ensure the company’s

R

&d is an area with very different professional
requirements. It offers a broad field of work both
for job entrants and experienced skilled staff
whose spectrum ranges from chemistry laboratory
workers and commercial computer scientists to dairy
technologists, from food technologists via oecotrophologists to food chemists.
in addition to direct entry and a multitude of furthereducation possibilities for skilled staff, r&d gives
young people the opportunity to become acquainted
with the day-to-day research and development work
in one of the largest german branded food companies
and so form an impression of possible occupations. at
the same time, interns as well as university graduates
obtain intriguing insights into work in practice. management trainees additionally have the chance to bring
their practical experiences to bear during assignments
abroad at the international locations.

Informationen über die Arbeit bei Dr. Oetker finden Interessierte im Bereich „Karriere“ unter www.oetker.de.
Further information about working at dr. oetker can be found in the “careers” section at www.oetker.de.

high quality standards worldwide.
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