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Bad Vilbel - Der heimische FDP-Landtagsabgeordnete und Vorsitzende der FDP-Fraktion
im Stadtparlament Jörg-Uwe Hahn besuchte gemeinsam mit dem FDP-Kreisvorsitzenden
und FDP-Stadtverordneten Raimo Biere am Montag die Firma WT-Systems. Empfangen
wurden die beiden Liberalen von den Unternehmern Michael und Oliver Weber, begleitet
wurden sie von dem Bad Vilbeler Ehrenstadtrat und Stadtwerke-Geschäftsführer Klaus
Minkel.
Die beiden Eigentümer Michael und Oliver Weber erinnerten daran, dass sie das
Unternehmen erst seit Oktober 2013 in Bad Vilbel angesiedelt hätten. „Im 41. Jahr
unserer Firmengeschichte waren wir wiederum wieder sehr erfolgreich, wir konnten einige
große Aufträge für die nächsten Jahre akquirieren, so dass wir unter anderem die Zahl
unserer Mitarbeiter von derzeit 167 auf ca. 200 künftig erweitern müssen“, stellte der für
die Finanzen zuständige Gesellschafter Michael Weber in dem Gespräch mit den
Liberalen fest.

Die Firma WT-Systems, aus einem einfachen Transportunternehmen entstanden,
beschäftigt sich heute mit der Lieferung und Installierung von Computer-Anlagen bei
großen Unternehmen. So seien nicht nur große Banken, sondern auch größere Behörden
im Kundenstamm des neuen Bad Vilbeler Unternehmens zu finden. Man sei spezialisiert
auf die benutzertypische Konfiguration von IT-Anlagen, die zunächst in der Quellenstadt
vorbereitet würden, um dann vor Ort bei den Unternehmen angeliefert und eingestellt zu
werden. „Dabei nehmen wir natürlich auch z. B. im Bereich von Leasing ältere Geräte
wieder zurück, sind für die gesamte Datenlöschung zuständig, so dass wir in unserem
Unternehmen auch einen Datenschutzbeauftragten beschäftigen“, hob Oliver Weber für
WT-Systems in dem Gespräch hervor.

Abgerufen am 22.09.2021 unter https://fdp-bad-vilbel.de/?p=1204

Der heimische FDP-Landtagsabgeordnete Jörg-Uwe Hahn, in Wiesbaden Vorsitzender
des Landtags-Unterausschusses für den Datenschutz, informierte sich auch über die
technischen Möglichkeiten. Es sei bei der Rückgabe der Geräte von besonderer
Bedeutung, dass die dort vorhandenen Kundendaten vollständig entfernt und damit bei
einem nachfolgenden Nutzer nicht mehr hervorgeholt werden könnten. Aufgrund der
jahrelangen Erfahrung machten die Geschäftsführer Michael und Oliver Weber deutlich,
dass das Unternehmen entsprechendes Know-how habe und gerade deshalb wieder
einen Großauftrag erhalten konnte.
Ehrenstadtrat Minkel freute sich darüber, dass bereits nach einem Jahr WT-Systems eine
weitere Halle für die Abwicklung der neuen Aufträge benötige. Aus diesem Grunde habe
er auch der Betriebskommission der Stadtwerke vorgeschlagen, dass neben der bereits
bestehenden Halle auf dem Standort neben dem Bauzentrum Maeusel in Massenheim
eine weitere Halle von den Stadtwerken errichtet würde. Zum einen könne man mit dieser
Investition ein gut wachsendes selbstständiges Unternehmen an den Standort Bad Vilbel
weiter binden, darüber hinaus aber würden die Stadtwerke durch die entsprechende
Finanzierung auch entsprechende Vorteile haben.
„Der Umzug von Maintal nach Bad Vilbel hat sich ganz offensichtlich für WT-Systems
gelohnt, er lohnt sich aber auch für unsere Heimatstadt, die FDP wird natürlich die weitere
Investition der Stadtwerke unterstützen“, hoben die beiden FDP-Stadtverordneten Raimo
Biere und Jörg-Uwe Hahn hervor.
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