
	  
	   	  

	  
 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

 
 
 
 
 
Medienmitteilung	  der	  Thurgauer	  Milchproduzenten	  vom	  3.07.2019	  

	  

Neues	  Ausbildungsangebot	  für	  Milchproduzenten	  

Grössere	  Milchviehbestände	  stellen	  immer	  grössere	  Anforderungen	  an	  die	  betreuenden	  
Personen.	  Deshalb	  lancieren	  das	  Milchviehteam	  Arenenberg	  und	  die	  Thurgauer	  
Milchproduzenten	  im	  Herbst	  2019	  die	  Ausbildung	  zum/-‐r	  Herdenmanager/-‐in.	  	  

In	  immer	  mehr	  Thurgauer	  Ställen	  stehen	  immer	  grössere	  Herden.	  Zudem	  haben	  sich	  die	  technischen	  
Möglichkeiten	  rasant	  entwickelt,	  was	  eine	  weitere	  Herausforderung	  für	  die	  Betriebsleiterinnen	  und	  -‐
leiter	  sowie	  für	  die	  leitenden	  Angestellte	  darstellt	  .	  «Der	  Bedarf	  an	  Mitarbeitende,	  die	  eine	  Herde	  
eigenständig,	  auch	  ohne	  den	  Betriebsleiter	  führen	  können	  steigt,»	  erklärt	  Daniel	  Vetter,	  Präsident	  
der	  Thurgauer	  Milchproduzenten	  (TMP).	  Deshalb	  nimmt	  sich	  der	  Branchenverband	  gemeinsam	  mit	  
dem	  Milchviehteam	  Arenenberg	  der	  Problematik	  an	  und	  startet	  im	  Herbst	  einen	  einjährigen	  
Ausbildungslehrgang	  Herdenmanger/in.	  	  

Theorie	  und	  Praxis	  	  

Die	  Ausbildung	  ist	  in	  zwei	  Teile	  gegliedert.	  Den	  theoretischen	  Teil	  absolvieren	  die	  künftigen	  
Herdenmanager/in	  am	  BBZ	  Arenenberg.	  «Wir	  vermitteln	  das	  theoretische	  Wissen	  in	  verschiedenen	  
Modulen	  wie	  Milchproduktion,	  Eigenbestandsbesamung,	  Klauenpflege	  und	  Personalführung,»	  erklärt	  
Michael	  Schwarzenberger,	  Leiter	  Milchproduktion	  BBZ	  Arenenberg	  .	  Für	  den	  viermonatigen	  
praktischen	  Teil	  ist	  der	  Branchenverband	  zuständig.	  Vetterli	  erklärt:	  «Über	  unser	  Netzwerk	  suchen	  
wir	  Betriebe	  in	  der	  Ostschweiz	  und	  in	  Süddeutschland	  die	  ein	  Praktikum	  anbieten	  möchten.»	  
Während	  in	  Süddeutschland	  mit	  einem	  etablierten	  Partner	  zusammengearbeitet	  wird,	  können	  sich	  
interessierte	  Ostschweizer	  Betriebe	  auf	  der	  Geschäftsstelle	  der	  TMP	  melden.	  	  

Jetzt	  anmelden!	  	  

Für	  das	  Milchviehteam	  Arenenberg	  wie	  auch	  für	  die	  Thurgauer	  Milchproduzenten	  ist	  klar,	  dass	  die	  
Ausbildung	  nur	  stattfindet,	  wenn	  sich	  genügend	  Bäuerinnen	  und	  Bauern	  dafür	  interessieren.	  Mehr	  
Informationen	  sowie	  die	  Unterlagen	  und	  die	  Anmeldung	  sind	  beim	  Milchviehteam	  Arenenberg	  
erhältlich.	  	  

	  

Rückfragen:	  	  

Daniel	  Vetterli,	  Präsident	  Thurgauer	  Milchproduzenten,	  052	  740	  30	  42	  

Michael	  Schwarzenberger,	  BBZ	  Arenenberg	  


