Ein Teil des Teams der profenster Weichsel GmbH: Susann
Schuch (kaufmännischer Innendienst), Thomas Schallat
(Techniker), Volker Niebuhr (Werkstattleiter), Dennis Hübert (Verkauf) und Vanessa Hauffe (Verwaltung) (v. links)

Volker Niebuhr - ein Mann der ersten Stunde
bei profenster Weichsel GmbH
Die profenster Weichsel GmbH fußt auf eine fast 150-jährige Firmengeschichte. 1878 wurde die Tischlerei Weichsel im niedersächsischen Suhlendorf gegründet. Nach der Grundsteinlegung im Jahre 1995 eröffnete
Firmenchef Dipl. Ing. Christian Weichsel am 1. September 1996 die Produktionsanlage für Kunststofffenster im Brietzer Gewerbegebiet, direkt neben
der Bundesstraße 71. Bereits 2012 wurde mehr Platz benötigt und somit
die Bürofläche vergrößert, sowie der Empfangs- und Ausstellungsempfang
umgestaltet. 2016 erfolgte die Einrichtung der Berufsausbildung für Verfahrensmechaniker im Bereich Kunststoff- und Kautschuktechnik und ein Jahr
später wurde die Ausbildung für Industriekaufleute und für Maschinen- und
Anlagenführer in das Programm mit aufgenommen.
Dem Unternehmen ist es wichtig, jungen Menschen eine Ausbildung vor Ort
zu bieten. Zudem die Auszubildenden von heute die Fachkräfte von morgen
sind und in dem Unternehmen sehr gute berufliche Perspektiven finden.
Volker Niebuhr, Produktions- und Werkstattleiter, ist ein Mitarbeiter der 1.
Stunde und beispielgebend dafür, dass auch heute noch eine langjährige
Betriebszugehörigkeit nicht der Vergangenheit angehören muss. Er hatte
das Handwerk des Baumöbeltischlers, damals noch bei dem Vater seines
heutigen Chefs, Hugo Weichsel, sozusagen von der Pike auf erlernt.
Am 1. August 1981 begann er seine Ausbildung in Suhlendorf, erinnert er
sich in einem Gespräch. Für ihn war ein Berufswunsch in Erfüllung gegangen und demzufolge hatte er seine ganze Kraft und Energie und auch viel
Herz in die Umsetzung desselbigen gelegt. Sieben Mitarbeiter waren sie damals in dem Suhlendorfer Betrieb. Als 1996 die profenster Weichsel GmbH
in Brietz gegründet wurde, stellte man ihm die Frage, ob er sich vorstellen
könnte, nach Brietz zu wechseln, um dort eine eigenständige Produktionsanlage für Kunststofffenster mit aufzubauen. Da habe er nicht lange
überlegt, denn es war nicht nur eine Anerkennung seiner bisher erbrachten
Leistungen, sondern für ihn auch eine persönliche und berufliche Herausforderung. Zunächst habe man mit 3 Mitarbeitern angefangen das Projekt
in Brietz aufzubauen, aber bald auf sechs Beschäftigte erhöht und 2010
zählte die Belegschaft schon 14 Mitarbeiter. Aktuell sind 35 Menschen bei
der profenster Weichsel GmbH beschäftigt. „Wir beliefern fast den gesamten Norden Deutschlands,Werkseigene
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Bremen erstreckt“, umreißt Volker Niebuhr den Aktionsradius der Firma. Die
Nachfrage nach den Produkten der profenster Weichsel GmbH gehe seit
Jahren stetig nach oben. Dieses sei darauf zurückzuführen, dass die Brietzer
Produkte hohen Qualitätsansprüchen entsprechen und mit einer Kombination aus modernem Design, innovativer Technik und hohen Sicherheitsstandards den Kundenansprüchen gerecht werden.
Die kontinuierliche Entwicklung des Brietzer Unternehmens führte dazu,
dass sich innerhalb des Produktionsablaufes strukturell neu ausgerichtet
werden musste. Wieder einmal ging die Firma auf den langjährigen Mitarbeiter zu und informierte ihn über die angestrebten Veränderungen, die es
gemeinsam umzusetzen galt. Vorgesehen war, dass die Lagerverwaltung,
die Koordination der Produktion und auch die Montage beim Kunden vor
Ort, in seinem Verantwortungsbereich liegen sollten.
Für den leidenschaftlichen Handwerker bedeutete dieses, selbst der Produktion zu entsagen und sich auf die Koordination der Arbeitsabläufe zu
konzentrieren. Aber auch dieser Herausforderung stellte sich der mittlerweile fünfzigjährige Niebuhr und blickt nun, nach vier Jahren, mit Zufriedenheit
zurück und weiß, dass er sich richtig entschieden hat.
„Zunächst war es eine Umstellung für mich. Der Werkbank adieu zu sagen
und mich nun ganz der Lagerverwaltung und der Mitarbeiterkoordination
zu widmen. Aus einem Verantwortungsbereich wurden nun mit einem Mal
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interessant und abwechslungsreich. Die Arbeit mit den Kollegen und die Absprachen mit den Kunden
bereiten mir sehr viel Freude“, sagt er. Auch weiterhin werden Volker NieWerkseigene
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in dem Unternehmen gelernt hat und heute für die Koordination von
insgesamt 19 Mitarbeitern verantwortlich ist.
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