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Rückblick Suisse Tier Luzern

Wieder ein
Besucher-Rekord

Vom 22. - 24. November 2019 präsentierte sich die Prodavi SA zusammen mit der Farmtec SA auf
dem Messegelände in Luzern.
Das vielseitige und kompetente Angebot der Suisse Tier mobilisierte
wiederum 14‘500 Besuchende, was
den letztmaligen Rekordzahlen entspricht.
Bei uns am Stand wurden spannende Fachgespräche geführt, aber
auch das gemütliche Beisammensein mit Kunden und Partnern fehlte
nicht.
Vielen Dank für die vielen, freundlichen Besuche.
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Neue Gesichter

Herzlich willkommen unseren neuen Mitarbeitenden
Seit Sommer sind die Teams von Prodavi SA gewachsen – die neuen Gesichter stellen sich hier
gleich selber vor:

«

Seit dem 02. Dezember 2019 arbeite ich in der Brüterei
Guggenhusen als Brutmeister. Es ist schön, in so einem familiären
Betrieb arbeiten zu dürfen, wo alle am selben Strick ziehen.
Gelernt habe ich Automechaniker, war dann in einer Hydraulikﬁrma als Monteur auf der ganzen Welt im Einsatz. Die letzten fünf
Jahre arbeitete ich als Betriebsmechaniker. Jetzt freue ich mich
auf die vielen interessanten und abwechslungsreichen Arbeiten in
Guggenhusen.
Aufgewachsen bin ich in Adligenswil, jetzt wohne ich in Ruswil, wo
ich mit meiner Partnerin ein Haus im Grünen mit viel Umschwung
bewohne.
In der Freizeit bin ich gerne in der Natur, sei es mit dem Bike, mit
den Wanderschuhen oder im Winter mit den Skiern.

»

Severin Kriewall
Brutmeister Guggenhusen

«

Als Tochter einer Wirtenfamilie, die keine Herausforderungen scheute, kommt man schon früh in der Gegend herum. So
kam es, dass ich in Hasle LU zur Welt kam, in Dürnten ZH in
den Kindergarten ging und meine Schuljahre in Zell LU absolvierte. Nach der Schulzeit verbrachte ich ein Jahr in Vaulruz
für das Haushaltslehrjahr. Da ich schon immer gerne kreativ
war, machte ich eine Lehre als Floristin in Meggen.
Kurz danach hatte das Leben neue Herausforderungen für
mich bereit und ich wurde Mutter von zwei Kindern und Pﬂegemutter für mein Patenkind.
Nach 19 Jahren Mutter und Hausfrau bin ich nun sehr motiviert, mich wieder ins Berufsleben zu stürzen. Dass ich dies
in einem Betrieb wie der Brüterei, in einem so tollen Team tun
darf, ist wirklich ein Glücksfall.
Meine Freizeit verbringe ich gerne mit Familie und Freunden,
im Garten oder in meinem Nähatelier. Es darf aber auch gerne
mal gefaulenzt werden.

«

Aufgewachsen und zur Schule gegangen bin ich in Zell und
nachdem ich meine Lehre als Schmid abgeschlossen hatte, wollte ich beruﬂich etwas anderes ausprobieren. Da ich sehr gerne
auf der Strasse unterwegs war, begann ich bei einem grossen
Transportunternehmen als Chauﬀeur und absolvierte bald die
LKW-Prüfung. LKWs beeindruckten mich. Von da an war ich ca.
10 Jahre mit dem LKW in der ganzen Schweiz unterwegs.
Weil ich mich mit der Zeit zu wenig gefordert fühlte, wechselte ich
ins Büro als Disponent und vier Jahre später als Stv. Transportleiter in eine Firma, die ihre Transportabteilung gerade neu aufbaute. Dort habe ich 3 Jahre im organisatorischen und menschlichen
Bereich viel Erfahrung gesammelt.
Die Chance und das Angebot als Logistikleiter bei Prodavi SA einzusteigen, habe ich mit Freude angenommen. Auch jetzt nach 3
Monaten freue ich mich jeden Tag auf neue Herausforderungen,
die ich mit unserem super Team gemeinsam löse.

Mike Albisser
Leiter Logistik

»

«

Angela Limacher
Mitarbeitende Brüterei

2014 bin ich aus Eritrea in die Schweiz gekommen.
Die Grundschule habe ich in meinem Heimatland abgeschlossen
und anschliessend zwei Jahre auf einer Baustelle gearbeitet.
In der Schweiz habe ich ein Brückenangebot genutzt und die Integrationslehre als Logistiker EBA in der Verteilzentrale der Firma
Manor in Hochdorf gemacht. Dazu besuchte ich zwei Tage pro
Woche die Schule in Luzern, vor allem mit Unterricht in Deutsch
als Zweitsprache.
Es freut mich, dass ich seit September 2019 bei der Prodavi SA im
Logistikteam arbeiten darf.
In meiner Freizeit bin ich weiter am deutsch lernen und meine
Hobbys sind lesen, Fussball spielen und schwimmen.

»

Asmerom Ghebrezgiher
Mitarbeiter Logistik

»

«

«

Ich habe am 05.08.2019 die Lehre als Kaufmann bei der
Prodavi angefangen. Die kaufmännische Lehre gefällt mir
sehr, denn sie bietet abwechslungsreiche Tätigkeiten an.
Ich bin in Triengen aufgewachsen, bin dort zur Schule gegangen und wohne da auch. Ich habe eine ältere Schwester. In
meiner Freizeit gehe ich gerne entlang der Suhre spazieren,
zeichne gerne Tiere, die in der Natur sind und verbringe gerne
Zeit mit meiner Familie, denn meine Familie ist für mich sehr
wichtig.

»

Domenik Noci
KV-Lehrling 1. Lehrjahr

Nach meinem Abschluss zur Geﬂügelfachfrau diesen
Sommer bleibe ich der Firma Prodavi weiter treu. Ich bin
in der Zentralschweiz sowie im Kanton Bern und Jura als
Verkäuferin und Beraterin im Aussendienst unterwegs. Die
abwechslungsreiche Arbeit zwischen dem Büro und dem
Kontakt zu den Kunden sowie das selbstständige Arbeiten
schätze ich sehr. So kann ich mein erlerntes Wissen weiter
vertiefen und Neues dazu lernen.
In meiner Freizeit mache ich Musik im Dorfverein, gehe gerne
Wandern und koche gerne für Freunde.

»

Nicole Nick
Aussendienst

