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ZOTT-Jubilare verfügen zusammen über 1.215 Jahre
an Wissen, Kompetenz und Erfahrung
Molkerei dankt ihren langjährigen Mitarbeitern, Pensionären und
ausgelernten Auszubildenden
Für eine gute, gesunde Unternehmenskultur sind Loyalität, Vertrauen und Teamgeist
genauso wichtig wie die Anerkennung von Leistungen und die gelebte Wertschätzung
gegenüber Mitarbeitern. Aus diesen Gründen ist es der Inhaberfamilie und den geschäftsführenden Direktoren der Molkerei ZOTT alljährlich ein besonderes Anliegen,
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für langjährige, treue Verdienste im Rahmen
einer Festveranstaltung zu danken. Zu dieser lieb gewordenen Tradition gehören auch
die Verabschiedung der Pensionäre und die Auszeichnung der ausgelernten Ausgezeichneten – dieses Jahr wurden dabei insgesamt 120 Mitarbeiter geehrt.
Am Freitag, 26. Oktober fanden sich als Ehrengäste 15 Pensionäre, sechs 40jährige Jubilare, 15 25jährige Jubilare, 60 10jährige Jubilare sowie 24 ausgelernte Auszubildende in
den festlich geschmückten Räumlichkeiten des Dehner Blumencafes ein, um zusammen
mit ihren direkten Vorgesetzten und den geschäftsführenden Direktoren in einer familiären Atmosphäre zu feiern. Alle Festgästen erhielten individuelle und gravierte Geschenke, die eine bleibende und schöne Erinnerung an die Zeit bei ZOTT sind. „Unsere
heutigen „Jubilars-Geburtstagskinder“ bringen sich bereits seit vielen Jahren mit ihren
Ideen, Fähigkeiten und Persönlichkeiten für den Erfolg unseres Unternehmens ein –
zusammengerechnet ergeben sich damit 1.215 Jahre an Wissen, Kompetenz und Erfahrung für die Qualitäts-Produkte unserer Molkerei. Diese Kontinuität und das Vertrauen
in ZOTT machen uns sehr stolz und wir nutzen die Festveranstaltung gerne, um uns bei
unseren Mitarbeitern zu bedanken. Zudem freuen wir uns auf viele weitere gemeinsame
Jahre“, erklärt Christine Weber, geschäftsführende Direktorin und Vorsitzende des Verwaltungsrates.

Für die Menschen bei ZOTT
Beständig arbeitet das Unternehmen daran, seinen Mitarbeitern ein umfassendes, kostenfreies Gesundheits- und Fortbildungsprogramm im ZOTT Aktiv-Zentrum zu bieten, so
dass für eine ausgeglichene Work-Life-Balance gesorgt ist. Von diesem Angebot können
ebenfalls die 24 ausgelernten Azubis profitieren, die nach ihrer Lehre in der Ausbildungsschmiede ZOTT an ihrer beruflichen Karriere weiterfeilen können. Auf eine fun1

dierte Ausbildung wird bei der Traditionsmolkerei großen Wert gelegt, da es sich bei den
Auszubildenden um die Mitarbeiter von morgen handelt und es diese mit dem richtigen
Handwerkszeug für die Zukunft auszustatten gilt – eine Aufgabe, der sich ZOTT mit Erfolg stellt.

Ein gelungener Abend
Zur ausgelassenen und heiteren Stimmungen an diesem besonderen Abend trugen zwei
Comedy-Showkellner bei, die sich während des Festmenüs mit kleinen Showeinlagen
von Tisch zu Tisch zauberten und die Gäste zum Lachen, Schmunzeln und Staunen brachten. Für die Geehrten war es ein rundherum gelungener Festakt, an den sie sich noch
lange erinnern werden.
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