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Überwachungsbehörden und Ministerien Anklang findet und Anregungen gibt, sich 
länderübergreifend für eine Vereinheitlichung und Verbesserung der berufspraktischen Ausbildung 
für Lebensmittelchemiker/-innen einzusetzen. 

So starten wir mit neuem Logo, überarbeiteten Richtlinien und voller Tatendrang in das Jahr 2016 
und sind gespannt auf die kommenden Herausforderungen. Erfahrungsgemäß wird die prekäre 
Situation der PJ-Plätze eine zentrale Rolle einnehmen, deren Entwicklung wir mit Spannung 
erwarten. 


