PRESSEINFORMATION
Generationswechsel abgeschlossen –

Gut aufgestellt in die ZUKUNFT
Der Generationswechsel bei der Firma WEIHBRECHT Lasertechnik GmbH ist
vollzogen.
Nachdem der Firmengründer, Gerhard Weihbrecht, bereits im Sommer 2017 die
operative Geschäftsführung übergeben hat, hat nun seine Tochter Franziska M.
Weihbrecht zum 01.12.2018 auch seine Nachfolge als alleinige geschäftsführende
Gesellschafterin angetreten.
Franziska M. Weihbrecht zur Unternehmensnachfolge:
„Ich bin sehr stolz, nun die endgültige Verantwortung für das Lebenswerk meines
Vaters übernehmen zu können“ Mit unseren 85 erfahrenen Mitarbeiter/innen und der
neu strukturierten Leitungsebene bin ich sicher, jede zukünftige Herausforderung
meistern zu können“

Das Jahr 2018 stand ganz im Zeichen der Zukunftsgestaltung. Das mittelständische
Unternehmen hat wieder kräftig in den Maschinenpark investiert um den Wünschen
seiner anspruchsvollen Kundschaft weiterhin voll und ganz entsprechen zu können.
Außerdem wurden und werden auch im Jahr 2019 die Fertigungsmöglichkeiten im
Hause immer weiter ausgebaut.
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Die Qualitätssicherung wurde durch ein Materialprüfgerät weiter optimiert.
Dieses ermöglicht die exakte Ermittlung der Zusammensetzung von
Materialien.
Durch ein neues Dreh- und Fräsbearbeitungszentrum werden die Kapazitäten
und Fertigungsmöglichkeiten in diesem Marktsegment erweitert.
Eine zusätzliche Entgratmaschine schafft die Möglichkeit auch Kleinteile
maschinell zu entgraten und sichert schnellere Durchsatzzeiten und eine
preisgünstige Fertigung
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Auch im Bereich der digitalen Transformation kommt das Unternehmen gut voran.
Neu ausgestattete Arbeitsplätze bilden die Grundlage für eine optimierte
Auftragsabwicklung. Dem sich immer weiter verschärfenden Fachkräftemangel
begegnet das Unternehmen in bewährter Manier durch eine qualitativ hochwertige
Ausbildung.
Das Unternehmen verfügt über eine eigene Ausbildungswerkstatt für seine jährlich 5
Auszubildenden zum technischen Produktdesigner sowie zum Industriemechaniker.
In dieser Betriebsgröße ist das alles andere als selbstverständlich. Hier bleibt
Franziska M. Weihbrecht der jahrelangen Linie Ihres Vaters treu „es gibt keinen
besseren Nachwuchs als den, welchen wir selbst ausgebildet haben“.
Die Weichen sind gestellt. Die WEIHBRECHT Lasertechnik GmbH bietet Ihren
Kunden weiterhin attraktive, breit aufgestellte Fertigungsmöglichkeiten, sowie Ihren
Mitarbeitern attraktive Arbeitsplätze an. Dabei gehen die Werte eines „Mittelständlers
in Familienhand“ mit flachen Hierarchien, sowie einer überschaubaren Größe auch in
Zukunft nicht verloren.
„Damit ist die bestmögliche Grundlage für unseren zukünftigen Erfolg gegeben“ ist
sich Franziska M. Weihbrecht sicher.
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Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage gerne bei:
WEIHBRECHT Lasertechnik GmbH
Andreas Höfer
Tel.: 07904 9710-320
a.hoefer@weihbrecht.de

