Liebe Mitglieder der DGSens,
für unsere diesjährige Mitgliederversammlung am 24.10.19 in Leipzig stehen satzungsgemäß
die Wahlen des Vorstands an.
Der amtierende Vorstand – bestehend aus Dirk Minkner (Vorsitzender), Andrea Maaßen
(Finanzen), Thomas Krahl (Schriftführer), Guido Ritter und Andreas Scharf – haben sich im
Vorfeld der Wahl Gedanken zur künftigen Zusammensatzung des Vorstands gemacht und
möchten Euch Vorschläge zur Wahl machen.
Dabei wird es auf alle Fälle einen Wechsel der Personen im Vorstand geben, da Andrea
Maaßen und Andreas Scharf für den neu zu wählenden Vorstand nicht mehr kandidieren
werden.
Seit der Gründung der DGSens im Jahr 2010 ist Andreas Scharf Mitglied des Vorstands.
Andreas hat jetzt den Entschluss gefasst, sein Amt zur Verfügung zu stellen, um sich in den
nächsten Jahren anderen Aufgaben und Projekten stärker widmen zu können. Er wird sich
aber auch zukünftig als aktives Mitglied der DGSens für die Weiterentwicklung der Sensorik
und Konsumentenforschung in Deutschland einsetzen.
Andrea Maaßen wird aus persönlichen Gründen nicht mehr bei den nächsten
Vorstandswahlen antreten. Andrea hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, denn
die DGSens liegt ihr nach wie vor sehr am Herzen. Sie wird sich auch weiterhin aktiv
einbringen und die DGSens unterstützen.
Die übrigen Vorstandsmitglieder Dirk Minkner, Guido Ritter und Thomas Krahl werden zur
Wiederwahl in den Vorstand antreten.
Der Vorstand sieht es als seine Aufgabe, die Kontinuität und gute Zusammenarbeit im
Gremium auch perspektivisch sicherzustellen. Wir sind deshalb zur Vorbereitung der Wahlen
bereits aktiv geworden und haben uns im Mitgliederkreis nach geeigneten Kandidatinnen
und Kandidaten umgesehen. Wir haben gezielt Personen angesprochen, die wir für geeignet
halten und wollen Euch heute schon zwei Vorschläge unterbreiten.
Für die Ergänzung des Vorstands haben sich Dr. Sonja Schwarz und Prof. Dr. Patrick Hehn
bereit erklärt zu kandidieren.
Dr. Sonja Schwarz ist Abteilungsleiterin Sensorik & Marktforschung der arotop food &
environment GmbH, stellvertretende Institutsleiterin und seit 20 Jahren in der Sensorik tätig.
Die promovierte Diplom-Biologin ist Mitglied im DIN-Normenausschuss Sensorik und leitet
dort die Arbeitsgruppe Sensory Claims. Sie ist eine der drei Initiatorinnen der DGSens
Regionalgruppe Mitte und referiert seit über 15 Jahren im Bereich Sensorik und
Marktforschung für diverse Institutionen. Ferner betreut sie verschiedene Forschungs- und
Projektarbeiten.
Prof. Dr. Patrick Hehn ist seit 2017 Professor für Marketing und Konsumentenpsychologie
am Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Hochschule Harz in Wernigerode, wo er
unter anderem das Fach Sensorische Produktforschung im Masterstudiengang
„Konsumentenpsychologie und Marktforschung“ vertritt. Zuvor war er fast 20 Jahre lang für

das Marktforschungsinstitut isi GmbH tätig und ist heute ausgewiesener Experte in der
Duftforschung. Nach seinem Studium an der Uni Göttingen mit den Schwerpunkten
Marketing, Wirtschafts- und Sozialpsychologie und Handelsbetriebswirtschaft hat am
dortigen Institut für Marketing und Handel seine Dissertation zum Thema "Emotionale
Markenführung mit Duft – Duftwirkungen auf die Wahrnehmung und Beurteilung von
Marken" geschrieben.
Beide dürften vielen von Euch bekannt sein, da sie langjährige, aktive Mitglieder der DGSens
sind und würden aus Sicht des jetzigen Vorstands und der zur Wiederwahl antretenden
Kandidaten sehr gut in ein künftiges Vorstandsteam passen.
Wir möchten als Vorstand damit ausdrücklich die KandidatInnenliste nicht schließen,
sondern Euch frühzeitig transparent machen, welche Vorschläge wir vorbereitet haben. Die
offene Kommunikation mit Euch als Mitgliedern ist uns wichtig und auch eine Sicherstellung
der guten Zusammenarbeit im Vorstand.
Wir hoffen, dass diese Vorschläge bei Euch positiv aufgenommen werden. Wenn es weitere
Vorschläge darüber hinaus gibt, würden wir uns freuen, wenn Ihr rechtzeitig mit uns als
Vorstand darüber sprecht.
Viele Grüße
Andrea Maaßen, Dirk Minkner, Thomas Krahl, Andreas Scharf und Guido Ritter

