Sehr geehrte Landwirtin, sehr geehrter Landwirt,
wir wünschen Ihnen ein frohes neues Jahr. Es muss einfach besser werden als das Vergangene. Wir hoffen, dass wir in Ihrem
Sinne daran mitwirken können.
Die Weltmärkte können wir leider nicht beeinflussen. Aber was wir können, ist weiterhin gutes Futter zu günstigen
Bedingungen produzieren und alles zu tun, um immer noch besser zu werden. Das, was wir an günstigen Vorkontrakten hatten
und haben, geben wir in dieser schweren Marktsituation voll an Sie weiter. Allerdings sind auch für uns die Marktbewegungen
unvorhersehbar. Und wir bemühen uns, Sie bei Ihren Anliegen und Sorgen mit zu unterstützen – in diesem Zusammenhang
von hier aus herzliche Grüße an die Organisatoren von „Land schafft Verbindung“. Wir sind sehr dankbar für Ihr Engagement.
Wir selbst sind zurzeit mit unseren persönlichen Kundenkontakten sehr defensiv. Wenn Sie uns im Stall zur Beratung brauchen,
bieten wir Ihnen dass mit den passenden Vorsichtsmaßnahmen (Maske, Abstand, Händewaschen usw.) gerne an. Wir bitten
Sie aber um Ihr Verständnis, dass unsere Kollegen im Außendienst, wie auch schon in den letzten Wochen, keine Gespräche
bei Ihnen im Haus am Tisch führen sollen. Wir selber achten bei uns im Betrieb sehr genau auf die Einhaltung aller Regeln. So
finden alle Geschäftsgespräche, die nicht am Telefon geführt werden können, wirklich bei uns vor der Tür mit dem
entsprechenden Abstand statt. Wegen der kühlen Witterung läuft das oft sehr effizient…. ☺.
Dieses Vorgehen wird uns allerdings auch immer wieder einmal vorgehalten. Dabei wird dann auf Außendienstkollegen
diverser Wettbewerber hingewiesen, die ganz selbstverständlich und problemlos die Landwirte in ihren Häusern besuchen.
Okay. Müssen die selber wissen. Wir haben es ganz gern, wenn unsere Kunden - und auch unsere Kollegen - gesund bleiben.
Und wir sind auch nicht scharf darauf, dass diese ganze Sch….. noch weiter verlängert wird. Deshalb bitten wir Sie da um
Verständnis. Nur so haben wir alle unserer Meinung nach eine Chance auf eine Besserung der Lage.
Aber wir haben ja unsere Webinare: Unter www.kraftfutter.tv können Sie jederzeit bei uns reinschauen und eines unserer
Webinare anklicken. Jeden Mittwoch um 20.00 Uhr sind wir für die Azubis – und inzwischen auch für alle anderen
Landwirtschaftsfans – am Start. Dazu kommen unsere Fachwebinare, die wir weiterhin anbieten werden. Die, die bereits
gelaufen sind, können Sie jederzeit in unserer Mediathek ansehen. Das Leben kann so schön sein….
Und dann laden wir Sie am Donnerstag, den 14.01.2021 zu unserem TIBA – JAHRESRÜCKBLICK ein. Ebenfalls um 20.00 Uhr
und ebenfalls auf www.kraftfutter.tv. Wir haben interessante und informative Interviews mit Landwirten,
Marktteilnehmern und natürlich TIBA – Kollegen für Sie parat. Sie selber können während der Sendung anrufen, Fragen
stellen, Anregungen geben usw… Wir freuen uns auf Sie.
Sie merken, wir reden gerne mit Ihnen. Allerdings könnte das EVENTUELL am Montag, den 25. Januar etwas schwieriger
werden. An diesem Tag wechseln wir unseren Telefonanbieter. Unter Umständen sind wir dann maximal einen halben Tag
nicht über unsere Festnetznummern erreichbar. Für diesen Fall gibt es unser Bestellhandy in der Firma mit der Nummer
0151/15545278. Hier sind sowohl Anrufe als auch WhatsApp-Nachrichten möglich. Ansonsten melden Sie sich bitte bei
unseren Außendienstkollegen unter deren Mobilnummern. Wahrscheinlich läuft aber alles glatt… ☺.
Ach ja…. Denken Sie sehr bald an Ihre Saatmaisbestellungen. Viele Wunschsorten sind bereits ausverkauft.
Wir wünschen Ihnen trotz der ganzen Krise einen guten Monat Januar. Wir kommen da durch.
Ihr TIBA - TEAM

