Newsletter Ausgabe II / 2016
Liebe Leser, sehr geehrte Geschäftspartner,
in unserem Newsletter Ausgabe I /2015 kündigten wir die Investition in eine neue automatisierte Bandsägeanlage an. Wir
freuen uns Ihnen mitteilen zu können, dass wir nach einigen weiteren Optimierungen unsere neue JAESPA Compact 3 S
nunmehr in Betrieb genommen haben und sehen diese Investition als einen wichtigen Schritt in die Zukunft. Die neue Säge
löste dabei zwei bestehende Bandsägen ab und bildet neben unserer hydraulischen Schere das Herzstück unserer Zerkleinerung, wobei das neue Aggregat einige deutliche Vorteile mit sich bringt - mehr hierzu weiter unten.
Ihre Schulte-Wiese Gesenkschmiede

WSW - neue Bandsägeanlage geht in Betrieb

In den vergangenen Tagen war es soweit, unsere neue
Bandsägeanlage ging in Betrieb. Sie verfügt über eine Zuführungseinrichtung und eine automatisierte Vereinzelungsanlage zur Sortierung von geschnittenem Vormaterial und
Reststücken. Gesteuert wird die Anlage über eine Siemens
S 7-1500. Aus der Investition ergeben sich für WSW zahl-

reiche Vorteile. Durch die Verlagerung von Vormaterial
von der hydraulischen Schere auf die neue Säge, entfällt
die Erwärmung dessen mittels Gas in der kalten Jahreszeit.
Dadurch können Energiekosten gemindert und gleichzeitig
die Umwelt geschont werden. Ferner wird die Wahrscheinlichkeit von Ausschuss, da wo vorher geschert wurde und
im späteren Schmiedeprozess eine vertikale Stauchung des
Vormaterials nötig ist, minimiert, denn die Schnittfläche gesägter Abschnitte ist deutlich sauberer. Weiterhin wird eine
Kapazitätserweiterung erreicht, sodass Vormaterial nunmehr
zu 100% Inhouse zerkleinert werden kann. Dank der Automatisierung können die Kollegen nun auch verstärkt Aufgaben in anderen Bereichen übernehmen und dazu beitragen,
Durchlaufzeiten weiter zu reduzieren. In den kommenden
Wochen werden wir den Prozess weiter optimieren; auch
unterschiedliche Sägebänder mit höheren Standzeiten werden derzeit getestet, ebenso besteht die Option auf eine
Netzwerkanbindung.

Unsere Mitarbeiter

Wussten Sie schon...

Philipp Andre Klever, Vertriebsleiter, ist seit 3 Jahren im Team.
„Als Vertriebler bin ich die Schnittstelle zwischen unseren Kunden
und unserem Unternehmen. Ziel
unseres Vertriebsteams ist es,
unsere Kunden anwendungsspezifisch bei ihren Projekten zu unterstützen und über alle Phasen
zu begleiten. Insbesondere in
den vergangenen 2 Jahren haben
wir uns hierbei auch international
zunehmend geöffnet und uns somit neue Märkte erschließen können. Der Kontakt zu unseren Kunden und meinen Kolleginnen und Kollegen bereitet mir dabei viel Freude bei meiner
täglichen Arbeit.“

Ihr direkter Draht zu uns:
Wilhelm Schulte-Wiese Gesenkschmiede GmbH & Co. KG
Ebbetalstraße 164a • 58840 Plettenberg
Tel.: +49 (2391) 9759-0 • Fax: +49 (2391) 9759-10
Geschäftsführer: Roland Newe
www.schulte-wiese.com • E-Mail: info@schulte-wiese.com

Die Personalstruktur in unserem Unternehmen zeichnet
sich durch lange Betriebszugehörigkeiten unserer Mitarbeiter aus. Im Durchschnitt liegt diese bei 15 Jahren; auf
Abteilungsebene erreichen wir im Minimum 13 Jahre. Wir
sind stolz darauf, dass einige unserer Mitarbeiter, die uns
seit Jahrzehnten begleiten, ihren Weg mit uns bereits mit
Ihrer Ausbildung begonnen haben. Eine ausgewogene Altersstruktur ist dabei mit durchschnittlich 45 Jahren ebenso
gegeben. Darüber hinaus haben wir in diesem Jahr abermals
jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, einen interessanten und abwechslungsreichen Ausbildungsplatz als Werkzeugmechaniker/-in und Industriekaufmann/-frau bei uns zu
finden. Wir stellen uns als attraktiver Arbeitgeber auf unterschiedlichen Portalen vor und arbeiten regional u.a. eng mit
karriere-suedwestfalen.de
zusammen, wo wir neben
unserer Webseite fortlaufend über interessante Stellenausschreibungen
informieren.

Besuchen Sie uns auch auf:

