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Etwas näher nachgefragt...
bei Eva Herz, Leitung Seminare & Marketing bei der muva kempten GmbH

Ein guter Arbeitstag beginnt mit…?
…einem starken Kaffee mit einem or-
dentlichen Schuss Milch und einer freund-
lichen Begrüßung der Kolleg/innen. 

Was bedeutet Ihnen die muva kempten 
GmbH als Arbeitgeber?
Das Labor- und Dienstleistungszentrum 
in Kempten, im Herzen des Allgäus, ist 
in seiner Konstellation weltweit einma-
lig. Ich bin ein Mensch, der gerne etwas 
bewegen möchte. Hier Teil eines großen 
Ganzen zu sein und die Unternehmen 
aus dem Lebensmittel- und Wasserbe-
reich mit der Organisation von Seminaren 
weiterzubringen, erfüllt mich sehr. Auch 
die Arbeit im Marketing ist sehr span-
nend, da kein Arbeitstag dem anderen 
gleicht und oft kurzfristig Entscheidungen 
getroffen werden müssen. 

Was macht Ihnen in Ihrem Beruf am 
meisten Spaß?
Die Zusammenarbeit mit vielen Kolleg/in-
nen aus allen Abteilungen. Jeder kommt 
aus einem anderen Bereich, aber alle 
haben das gleiche Ziel vor Augen und 
sind hoch motiviert. Das Glitzern in den 
Augen bei den Referent/innen, wenn 
nach langer Vorarbeit, Organisation und 
Durchführung ein Seminar eine sehr gute 
Bewertung bei der Evaluierung erzielt hat. 
Solche Momente machen mich glücklich. 

Unverzichtbarer Gegenstand im Büro….
Mein Headset! In Zeiten der Pandemie 
sollen ja nur wenige Sozialkontakte statt-
finden, da ist das Headset ein unverzicht-
barer Gegenstand, sei es bei Videokon-
ferenzen mit den Kolleg/innen oder auch 
im privaten mit Freunden. 

In welchem Land würden Sie gerne leben 
und warum?
Ich verbringe sehr gerne meinen Urlaub 
in Italien. Ich liebe das italienische Flair, 
das Essen und die schnelle, impulsive 
italienische Sprache. Außerdem bietet das 
Land mit den Bergen im Norden und dem 
Meer im Süden viele Sportmöglichkeiten. 
Wobei ich mir momentan nicht vorstellen 

kann, das Allgäu zu verlassen. Ich wohne 
in einem Bergdorf, dort brauche ich nicht 
mal ins Auto zu steigen, um die Berge 
zu erklimmen. Ich bin selbst auf einem 
Milchviehbetrieb aufgewachsen und be-
schäftige mich bereits mein ganzes Leben 
mit der Milch. Hier im Allgäu finde ich die 
tiefe Verwurzelung zur Landwirtschaft 
und vor allem zur Milch und zum Käse.

Welche beruflichen Herausforderungen 
sehen Sie in der Zukunft?
Die Digitalisierung hat sich über die letz-
ten 1,5 Jahre extrem schnell entwickelt. 
Hier immer am Ball zu bleiben, stellt uns 
alle vor große Herausforderungen. 

Welche Persönlichkeit der Zeitgeschichte 
hat Sie am stärksten beeindruckt?
Mich beeindrucken starke Frauen in der 
Gegenwart, aber auch in der Geschichte. 
Beispiele dafür sind Johanna von Orleans 
oder auch Marie Curie. Frauen, die in 
einer sehr männerdominierten Welt ihren 

Weg ohne Kompromisse sehr erfolgreich 
gegangen sind. 

Mit welcher berühmten Persönlichkeit 
würden Sie gerne ein Glas Milch trin-
ken?
Mit Queen Elisabeth II, Königin des Ver-
einigten Königreichs Großbritannien und 
Nordirland. Sie ist mittlerweile das am 
längsten amtierende Staatsoberhaupt der 
Weltgeschichte. Wobei es dann wahr-
scheinlich eher ein Gin Tonic werden 
würde. 

Darum lese ich die dmz…
Mit der dmz bin ich immer bestens über 
die Milchwirtschaft informiert. Ich kenne 
den AVA-Verlag schon über viele Jahre 
und wir stehen in sehr guten Kontakt 
zueinander. 
Da sowohl die muva kempten GmbH als 
auch der AVA-Verlag in Kempten ansäs-
sig sind, sind die Wege natürlich kurz. 
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