
 
 
 
 

 
 

 

PRESSEMITTEILUNG 

 
(Günzburg, 11. Juni 2013) 

 

Fit und gesund bei ZOTT – Große Einweihung des 

ZOTT Aktiv-Zentrums in Günzburg 

Der Unternehmensleitung der Genuss-Molkerei ZOTT ist ein aktiv gelebtes betriebli-

ches Gesundheitsmanagement, das über die Grenzen der gesetzlichen Vorschriften im 

Bereich der Arbeitssicherheit hinausgeht, sehr wichtig. Unter diesem Gesichtspunkt 

wurde das eigens von und für ZOTT entwickelte Aktiv-Zentrum ins Leben gerufen, um 

den Mitarbeitern in unmittelbarer Nähe zum Arbeitsplatz ein ganzheitliches Ange-

botsspektrum für eine ausgeglichene Work-Life-Balance zu bieten. Das erste ZOTT 

Aktiv-Zentrum hat 2010 seine Pforten in Mertingen geöffnet und ist seitdem zu einem 

geschätzten Treffpunkt für die Mitarbeiter geworden. Diesen Zuspruch und Erfolg 

wünscht sich das Unternehmen auch für sein zweites ZOTT Aktiv-Zentrum am Standort 

Günzburg, das am 11. Juni unter großem Interesse der Mitarbeiter feierlich eröffnet 

wurde. 

Auf die Besucher wartete am Einweihungstag ein buntes, interaktives und abwechs-

lungsreiches Programm, so dass sie ausgiebig Gelegenheit hatten, die neu gestalteten 

Räumlichkeiten und vor allem die handelnden Personen, wie z. B. die Heilpraktiker An-

drea Plener und Wolfgang Meier sowie die Trainerin Susanne Zimmermann, kennen zu 

lernen und mit den Akteuren ins Gespräch zu kommen. Die Gesundheitskasse AOK war 

ebenfalls vor Ort und hat den Mitarbeitern Tipps und Informationen zur Rückengesund-

heit gegeben. Wer sich danach sportlich betätigen wollte, kam an diesem Tag auch voll 

auf seine Kosten, da die Bewegungskurse „Wirbelsäulengymnastik“, „Zirkeltraining“ und 

„Yoga“ zum Reinschnuppern und Mitmachen einluden. „Wir sind sehr stolz auf die Er-

öffnung unseres zweiten ZOTT Aktiv-Zentrums hier in Günzburg. Mit dem ZOTT Aktiv-

Zentrum unterstreichen wir die persönliche Wertschätzung der Inhaberfamilie und der 

Unternehmensleitung gegenüber allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und betonen 

die Wichtigkeit des sozialen Miteianders bei ZOTT. Denn wir wollen den „Miteinander-

Füreinander Gedanken“ bei ZOTT beständig weiterentwickeln und neue Impulse geben – 

das ZOTT Aktiv-Zentrum bietet sich dafür als zusätzliches, tolles und wirkungsvolles In-

strument an“, erklärt Christine Weber, Geschäftsführende Direktorin und Vorsitzende 

des Verwaltungsrates. 

Gutes für Körper, Geist und Seele 

Eine Woche nach der Eröffnung beginnt das offizielle Kursprogramm im Aktiv-Zentrum, 

das über einen Vortrags- und Schulungsraum sowie einen Bewegungsraum verfügt. Die 

Mitarbeiter haben dann ganzjährig die Möglichkeit, kostenfrei Sprachkurse und IT-



 
 
 
 

 
 

 

Schulungen zu besuchen oder an Bewegungskursen teilzunehmen. Außerdem bieten 

anerkannte Heilpraktiker, die die Molkerei als Kooperationspartner gewinnen konnte, 

beratende Leistungen in einem eigens dafür eingerichteten Behandlungszimmer an. „Für 

die Menschen bei ZOTT!“ – das Motto des ZOTT Aktiv-Zentrums wird ebenfalls in Günz-

burg groß geschrieben und aktiv gelebt. 
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Bildunterschrift: 

Martin Zellhuber (Leiter Facility Management), Wolfgang Petersen (Leiter Produktion Hartkäse) 

und Franziska Stöckigt (Personalentwicklung) haben am 11. Juni das neue ZOTT Aktiv-Zentrum für 

die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Genuss-Molkerei feierlich eröffnet. 

 

 

 

 

 

Pressekontakt & Bildmaterial 

Michaela Matthäus – Leiterin Unternehmenskommunikation 

Zott SE & Co. KG | Dr.-Steichele-Straße 4 | 86690 Mertingen 

Tel. +49 9078 801 106 | E-Mail: Michaela.Matthaeus@zott.de 

Weitere Informationen finden Sie unter www.zott.de  
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