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Besuch der Firma „WS Warmser Spezialitäten GmbH“
Unter dem Motto „Mit der Wirtschaft im Dialog“ kam der heimische
Landtagsabgeordnete und Leeser Bürgermeister, Grant Hendrik Tonne kürzlich mit
der Geschäftsleitung der Firma „WS Warmser Spezialitäten GmbH“ in Warmsen
zusammen.
Begleitet von einer SPD-Delegation um den Uchter Bürgermeister, Jürgen Sievers,
besuchte Tonne das Unternehmen und ließ sich die Produktion sehr ausführlich vom
Produktionsleiter Dieter Hildebrandt zeigen.
In Warmsen produziert das Tochterunternehmen der Uelzena eG, ausschließlich für
die weiter-verarbeitende Nahrungsmittelindustrie. Hier gehört die gezuckerte und
karamellisierte Kondensmilch zu den absatzstärksten Produkten. Die Produktpallette
enthält weitere Produkte wie z.B. milchfreie Pflanzenfette, Sahne- und
Joghurtprodukte sowie verschiedene Soßen für die Lebensmittelindustrie.
Zu den Stärken des Unternehmens, so Geschäftsführer Johannes Rother im
Anschluss an die Führung, gehört die enorme Flexibilität, die Produktion schnell auf
die Bedürfnisse der Kunden anzupassen. „Wir arbeiten in drei Schichten und
beschäftigen im Augenblick 70 Mitarbeiter“, erörterte Geschäftsführer Hinrich Kröger
die aktuelle Situation in diesem Bereich.
Großen Wert legt das Unternehmen auf die Nachwuchsförderung und bildet
Auszubildende zum Milchtechnologen und Milchlaboranten aus. Der letzte

Auszubildende zum Milchtechnologen absolvierte seine Ausbildung als Bester auf
Bundesebene. Johannes Rother, Geschäftsführer und zuständig für Marketing und
Vertrieb, erklärte den Anwesenden die vertrieblichen Strukturen der auf Feinkost
spezialisierten Unternehmen in der Lebensmittelbranche. „Hier passiert viel auf
Empfehlung. Diskretion und die zuverlässige Lieferung haben einen hohen
Stellenwert“, so Rother.
Für den Verbraucher sei der Markenname des Produktes elementar. Die Namen der
Zulieferer spielten eine sekundäre Rolle.
Unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit würden die Anlieferungswege sehr kurz
gehalten, sowohl im Abverkauf als auch in der Rohstoffanlieferung, betonte Rother
zuletzt.
„Wir wollen den Standort Warmsen sichern und langfristig auf gesunde Beine
stellen“, machte Hinrich Kröger die Ziele der Unternehmensleitung deutlich. Unter
diesem Aspekt diskutierte Grant Hendrik Tonne intensiv die schwere Suche nach
Auszubildenden mit den Geschäftsführern. „Wir haben hier in der Region erheblich
mit dem demografischen Wandel zu tun“, so Tonne. Aus politscher Sicht können wir
nur über eine gute Infrastruktur und gute Angebote für Familien mit Kindern die
Region zu stärken und so die Unternehmen zu stärken. Hier lege die rot – grüne
Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen ein verstärktes Augenmerk drauf.
Um auch in diesem Jahr wieder ausbilden zu können, hat das Unternehmen
inzwischen enge Kontakte zu den umliegenden weiterführenden Schulen geknüpft
und bietet Praktikumsplätze an.
Das sei sicher ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, ermutigte Grant Hendrik
Tonne die Bemühungen des Unternehmens. Er bot an, auch in Zukunft einen engen
Kontakt mit dem Unternehmen zu halten.
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