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Personalmitteilung
Liebe Geschäftsfreunde!
Am 28. Februar 2017 ist mein letzter Tag als Kaufmännische Leiterin der Holstein
Forum Rinderzucht GmbH und mein Abschied aus der Zuchtbranche.
Ich möchte mich herzlich bei Bernd Sommer &
dem kompetenten, ambitionierten und mit
Herzblut arbeitenden HF(P) Team für die
Zusammenarbeit und die Lernerfahrungen in den
vergangenen Jahren bedanken. Ihr seid großartig,
bitte macht weiter so! Ich werde Euch vermissen!
Ich werde zudem immer dankbar sein. Dankbar
für die Momente und die Zusammenarbeit mit
solch einzigartigen Menschen, deren Herz für die
Holstein-Zucht schlägt. Für die Zukunft wünsche
ich allen Geschäftspartnern und Freunden von
Holstein Forum alles Gute und viel Erfolg.
Zum Schluss, jedoch nicht minder wichtig, möchte
ich Ihnen Astrid Fertig vorstellen:
Astrid ist seit Januar 2017 beim Holstein Forum tätig
und verantwortet dort den Bereich Marketing und
Rechnungswesen. Als gebürtige Dänin bereichert sie
das Unternehmen durch ihr optimistisches und
humorvolles Wesen. Die internationale Bürokauffrau
hat fundierte Erfahrung in unterschiedlichen, weltweit
tätigen Unternehmen im Bereich Produktvermarktung
und Buchhaltung gesammelt, die sie in Holstein
Forum einbringt. Ihre Bodenständigkeit hat sie jedoch
dabei, geprägt durch ihre Kindheit auf dem
großelterlichen Bauernhof, stets beibehalten. Astrid
spricht Deutsch, Dänisch und Englisch.
Im Namen des Holstein Forum Teams wünsche ich Astrid herzlich willkommen und
viel Freude und Erfolg in ihrer neuen Aufgabe.
Ihre
Eva-Maria Olk
Holstein Forum Rinderzucht GmbH, Borghorster Str. 52, D-48366 Laer
☎ +49 (0)2554 917543, ✉ info@holsteinforum.de, ⌖ www.holsteinforum.de
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Staff Notice
Dear Business Friends!
On February, 28th 2017 is my last day as Commercial Manager with Holstein Forum,
and my farewell from the daily operation in the breeding industry.
A big thanks to Bernd Sommer & the competent,
ambitious and passionate HF(P) team for great
years and learnings. You people are terrific,
please continue with your good work! I will for
sure miss you!
I'm forever grateful for the opportunities and
moments I've had working with so many amazing
people, and their passion for the Holstein breed.
For the future, I would like to wish all business
partners and friends of Holstein Forum all the
best!
Last but not least important I’d like to introduce you
Astrid Fertig:
Astrid has been working at Holstein Forum since
January 2017. She is responsible for the Marketing
and Accounting. As a native Danish she enriches the
company through her optimistic and humorous
nature. The international office clerk has a solid
experience in various, globally active companies in
the area of product marketing and bookkeeping,
which she brings to the Holstein Forum. However,
influenced due to her childhood on the grandparents
farm, her down-to-earth-attitude has always
maintained. Astrid speaks German, Danish and
English.
On behalf of the Holstein Forum team I wish Astrid very welcome and much pleasure
and success in her new role.
Yours
Eva-Maria Olk
Holstein Forum Rinderzucht GmbH, Borghorster Str. 52, D-48366 Laer
☎ +49 (0)2554 917543, ✉ info@holsteinforum.de, ⌖ www.holsteinforum.de

