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Liebe Leser, sehr geehrte Geschäftspartner,
bei uns hat sich wieder viel getan.
Dieses Mal vor allem personell, weshalb unser Newsletter - zumindest zum größten Teil - mit HR-Themen gespickt ist.
Unseren ersten Artikel widmen wir allerdings (in Ergänzung zu unserem letzten Newsletter) noch einmal einem technischen Thema.
Ihre Schulte-Wiese Gesenkschmiede

WSW - Die ersten Wochen mit dem HandySCAN 3D
Unser Fazit nach den ersten Wochen im Einsatz: "Wir sind sehr
zufrieden".
Auf den Bildern sieht man den Scanner im Einsatz. Hier wird gerade
das eingescannte Kopierfräsmodell in CAD-Daten umgewandelt.
Mit diesen CAD-Daten können wir diesen Artikel anschließend mit
einer CNC-Fräsmaschine fertigen.
Konstruktive Änderungen am Werkzeug können so problemlos vorgenommen werden, was ohne den 3D-Scanner nur händisch umsetzbar gewesen wäre.
Dies bedeutet für uns eine enorme Zeitersparnis gegenüber einer
Neukonstruktion.

Marc Stahlschmidt ist neuer kaufmännischer Geschäftsführer

Im Mai 2020 hieß es beruflich für Marc Stahlschmidt „Back
home“ – zurück nach Plettenberg. In den letzten 10
Jahren war Marc Stahlschmidt erfolgreich als Geschäftsführer für international agierende Firmen
aus den Bereichen Elektrotechnik und Oberflächenbearbeitung in ganz Deutschland tätig.
Der Familienvater studierte in den 90er Jahren
Elektrotechnik (Abschluss Bachelor of Engineering) und in den 2000ern machte er noch seinen
Bachelor of Business Administration.

Seine Ziele als neuer kaufmännischer Geschäftsführer von
WSW hat er fest im Blick: „Mein Ziel ist es, WSW zukunftssicher aufzustellen und gestärkt aus der Corona-Krise herauszugehen.“
An diesen Zielen wird er gemeinsam mit unserem
technischen Geschäftsführer Cengiz Tezsoy und
dem kompletten WSW-Team arbeiten.
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Thomas Hettwer ist neuer Schmiedeleiter
Seit Juli dieses Jahres dürfen wir ein neues, altes Gesicht
wieder bei uns begrüßen:

Im Jahr 2000 verließ ich das Unternehmen, um auch in
anderen Bereichen Erfahrungen zu sammeln.
In diesem Jahr zog es mich zu meinem alten Arbeitgeber zurück, bei dem ich nun als Schmiedeleiter die Verantwortung für die Produktion
trage.

"Mein Name ist Thomas Hettwer. Ich habe 1982
meine Ausbildung zum Werkzeugmacher bei der
Firma WSW begonnen. Nach meiner Ausbildung
arbeitete ich hier als Werkzeugmacher und bildete mich auf der Abendschule zum Industriemeister weiter. Nach dieser Weiterbildung war ich dann
als Schmiedemeister bei WSW beschäftigt.

Ich freue mich über die neue Herausforderung
und wünsche mir eine gute Zusammenarbeit mit
meinen neuen (und alten) Kollegen."

Hendrik Böhnisch ist unser neuer Vertriebsmitarbeiter
Seit August hat auch unser Vertrieb Verstärkung bekommen - Hendrik Böhnisch bildet nun mit Stacy Fotis unser junges und engagiertes Vertriebsteam:
„Mein Name ist Hendrik Böhnisch, ich bin 24 Jahre
alt und komme gebürtig aus Küntrop.
Seit mehr als 3 Jahren schlägt mein Herz allerdings neben dem schönen Sauerland auch für das
Hessenland, wo ich momentan immer noch wohne.

Ich bin passioniertes Mitglied im Schützenverein Eiringhausen und seit Neuestem gehört das Segelfliegen ebenfalls zu meinen Hobbies.
Ich freue mich auf die neuen und spannenden
Aufgaben bei der WSW und blicke mit Tatendrang
in die Zukunft.
Horrido!
Hendrik Böhnisch"

Die "Metaller" der Prange-Gruppe

In den Newsletter-Ausgaben 03-2017 bis 01-2019 haben wir Ihnen
bereits unsere Schwestergesellschaften ausführlich vorgestellt.
Jetzt gibt es diese Informationen noch einmal kompakt in einer
Broschüre, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchten.
Die Broschüre finden Sie in digitaler Form als zweite pdf-Datei neben
diesem Newsletter oder auch als Download auf unserer Webseite!
Gerne können wir Ihnen diese auch in gedruckter Form bei Ihrem
nächsten Besuch bei uns oder, wenn wir bei Ihnen zu Gast sein
dürfen, mitgeben. Sprechen Sie uns an!
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