PRESSEMITTEILUNG
(Mertingen, 4. September 2013)

ZOTT begrüßt 16 neue Auszubildende und zwei Duale Studenten
Die Genuss-Molkerei ZOTT ist ein großer und wichtiger Arbeitgeber für die Regionen
Mertingen und Günzburg, der sich auch seit vielen Jahren der Ausbildung von jungen,
talentierten und engagierten Nachwuchskräften für die anspruchsvollen Aufgabenbereiche in einer großen, internationalen Molkerei verschrieben hat. In diesem Jahr
können erneut 16 Jugendliche mit einer Ausbildung als Milchtechnologe/in, Mechatroniker/in, Milchwirtschaftliche/r Laborant/in oder Fachkraft für Lagerlogistik ihre
berufliche Zukunft bei ZOTT in die eigenen Hände nehmen sowie aktiv ihre Leidenschaft für den ursprünglichen und wertvollen Rohstoff Milch leben. Darüber hinaus
werden zwei Studenten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg ihr Duales Studium bei der Mertinger Traditionsmolkerei absolvieren und ab Oktober Theorie und
Praxis miteinander kombinieren.
„ZOTT ist es ein zentrales Anliegen jungen Menschen mit einer qualifizierten und anspruchsvollen Ausbildung, einem vielfältigen Aufgabenspektrum sowie einer familiär
geprägten Arbeitsatmosphäre die besten Voraussetzungen für eine berufliche Zukunft
zu ermöglichen, so dass sie Bestätigung und Unabhängigkeit erfahren“, erklärt Eva Staudacher, ZOTT Personalentwicklung, die die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am
2. September begrüßte und ihnen in einer Unternehmenspräsentation die Geschichte,
Philosophie und Ziele von ZOTT vermittelte. Auf den theoretischen Teil folgte dann auch
kurz darauf die Praxis in Form einer zweistündigen Betriebsführung. Hier konnten die
Auszubildenden einen Blick hinter die Kulissen der bayerischen Traditionsmolkerei werfen und sich umfassend zu den Themen Hygiene und Qualitätsbewusstsein informieren.
„Unsere Auszubildenden sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen, die
zusammen als Team Herausforderungen meistern und Ziele erreichen. Deshalb hat
ZOTT auch speziell das Programm „ZOTT Azubi Aktiv“ mit regelmäßigen TeambuildingMaßnahmen entwickelt, die das „Wir-Gefühl“ fördern. Auf diese Weise schaffen wir
eine gemeinsame Basis, die auch über die Ausbildung und Abteilungen hinaus Früchte
trägt“, erläutert Dieter Wiedenmann, Leiter Human Resources & Organisation, das erfolgreiche „ZOTT Azubi Aktiv“ Konzept.
Diesen ersten Tag bei ZOTT werden die 18 jungen Menschen sicher so schnell nicht vergessen, haben sie damit doch den ersten Schritt für ihre berufliche Laufbahn gemacht,
auf den hoffentlich noch viele weitere folgen werden – herzlich willkommen bei der
Genuss-Molkerei ZOTT !
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Bild (Copyright ZOTT)
Bildunterschrift:
Herzlich willkommen hieß es am 2. September für die 16 neuen Auszubildenden und zwei neue
BA-Studenten bei der Genuss-Molkerei ZOTT (eine BA-Studentin fehlt im Bild).
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