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Über Lothar Börs Consulting 

Insbesondere die Warenkunde spielt bei der 

Beurteilung der Qualität von Lebensmitteln eine 

entscheidende Rolle: In welchen Ländern / Regionen 

werden die Produkte angebaut? Wie sind die 

Anbaubedingungen vor Ort einzuschätzen? Welche 

Qualitäten sind bei der aktuellen Ernte zu erwarten? 

Wie wird die Ware ab Feld be-/verarbeitet und wie in 

die Läger / Fabriken transportiert? Unter welchen Bedingungen wird „Rohware“ vor Ort 

gelagert? Mit welcher Technologie – z.B. mechanisch und/oder per Hand – wird u.a. 

gereinigt, bearbeitet, separiert, etc. ? Wie wird Fertigware gelagert? In welcher Form und 

unter welchen Bedingungen wird die Fertigware zum Endkunden transportiert? Welche 

Risiken sind entlang der gesamten Verarbeitungskette zu erwarten? Was zeichnet eine gute 

Produktqualität aus / worauf sollten die Produkte im Labor ggf. schon vor Ort im Ursprung 

mindestens getestet werden? Wie sollte die Probenahme vor Ort erfolgen?  

Lothar Börs hat sich seit mehr als 30 Jahren mit genau diesen Fragestellungen 

auseinandergesetzt. Als „Urgestein“ des Handelslaboratoriums Dr. Wiertz-Dipl. Chem. 

Eggert-Dr. Jörissen GmbH (jetzt: eurofins Analytik bzw. eurofins WEJ Contaminants) hat sich 

Herr Börs nicht nur die Analysenbefunde zur Beurteilung der jeweiligen 

Lebensmittelqualitäten angesehen – er hat sich auch mit den Anbaubedingungen vor Ort, 

der Verarbeitung, den Lagerbedingungen sowie den Transportketten der Produkte 

auseinander gesetzt. In den letzten Jahren standen bei den Besuchen vor Ort auch immer 

mehr Fragen zu Personal-/Produkthygiene und der Umgang mit mikrobiologischen 

Anforderungen in Kundenspezifikationen im Vordergrund. 

Natürlich gehört die sensorische Überprüfung der Lebensmittel zur Beurteilung der 

Produktqualität dazu, so dass Lothar Börs u.a. Panelleiter eines Olivenöl Panels war. Ferner 

nimmt er seit ca. 15 Jahren regelmäßig als Experte für Deutschland mit dem BLE – 

Bundesamt für Landwirtschaft und Ernährung – an den UNECE-Sitzungen für die 

Erarbeitung an weltweit gültigen Standards für Trockenfrüchte und Nüsse teil. 

Und da die Begeisterung und der Spaß an der Arbeit bei Herrn Börs auch vor dem 

Ruhestand keinen Halt macht, führt er seine Aktivitäten nun mit der „LBC Consulting“ fort. 
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