


Firma Wicke erhält das Ausbildungszertifikat 

Ehrung für besonderes Engagement 

Die Agentur für Arbeit Hagen hat am 8. April 2014 die Firma Wicke mit Sitz in Sprockhövel mit dem 

„Zertifikat für Nachwuchsförderung“ der Bundesagentur für Arbeit ausgezeichnet. Die Urkunde wird 

an ausgewählte Betriebe verliehen, die sich in besonderem Maße für die Ausbildung von Jugendli-

chen  eingesetzt haben. 

„In Zeiten des großen Fach-

kräftebedarfs bekennt sich 

die Firma Wicke 

in vorbildlicher Weise zur 

Ausbildung junger Men-

schen. Jedes Jahr stellt das 

Unternehmen zahlreiche 

Ausbildungsstellen in bis zu 

sechs verschiedenen Beru-

fen zur Verfügung. Qualität 

und Kontinuität sprechen für 

sich. Wicke verfolgt einen 

systematischen und ganz-

heitlichen Ansatz im Bereich 

der Ausbildung und Perso-

nalplanung. Das erfolgreiche Unternehmen beteiligt sich zudem an Ausbildungsmessen, Schulprojekten und 

anderen Aktionen und unterstützt auch auf diese Weise Jugendliche bei der Verwirklichung ihrer beruflichen 

Ziele“, so Michael Stechele (im Bild links), operativer Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Hagen, bei der 

Übergabe der Urkunde an Geschäftsführer Klaus Schlösser. 
 
 

Michael Stechele (Geschäftsführer der Agentur für Arbeit) zusammen mit Yvonne Besler (Teamleiterin Ar-

beitgeber-Service) und Ulrich Brauer (Pressesprecher der Agentur für Arbeit) waren Überbringer der frohen 

Botschaft an die Firma Wicke in Sprockhövel-Herzkamp. Sprockhövels Bürgermeister Klaus Walterscheid 

und Jürgen Köder, Geschäftsführer der EN-Agentur, waren der Einladung zur Zertifikatsübergabe gerne 

gefolgt und taten mit ihren kurzen Statements auch ausreichend kund, wie verbunden sie sich gleichfalls mit 

dem Unternehmen Wicke fühlten und wie sehr sie die Wicke-aktivitäten schätzten. Auch Inhaber Klaus 

Schlösser und Personalleiter Peter Stein-

mann konnten mit ihren Ausführungen 

über das Unternehmen und deren hoch 

gelobte Ausbildung ebenfalls zur guten 

Stimmung beitragen, ehe Michael Steche-

le mit Daten zum Ausbildungsmarkt und 

den Leistungen der Firma Wicke letztend-

lich zur Tat schritt und formal die Verlei-

hung der Zertifikatsurkunde vornahm 

(siehe Bild oben). Von seitens des Unternehmens wurde die Runde vervollständigt mit Denis Glowicki, Lei-

ter Rechnungswesen, Agrippino Todaro, Ausbildungsleiter gewerbliche Ausbildung und Jennifer Prinz von 

der kaufmännischen Ausbildungs-Betreuung. Schon jetzt ist sicher, das die Zertifikats-Urkunde einen würdi-

gen Platz im Haus Wicke finden wird und dass man weiterhin fortfährt mit einer erfolgreichen Ausbildung.  



Wicke ist Vorbild bei der Ausbildung 

Agentur für Arbeit übergibt Firmenchef Klaus Schlösser ein seltenes  
Ausbildungszertifikat für seine Nachwuchsförderung 

Von Christian Werth 
 
Die Firma Wicke macht sich seit 
vielen Jahren um die Förderung 
junger Menschen verdient. Die 
Agentur für Arbeit in Hagen 
zeichnete dieses Engagement 
nun mit ihrem Ausbildungszerti-
fikat aus. Arbeitsamt-Geschäfts-
führer Michael Stechele und 
Pressesprecher Ulrich Brauer 
reisten nach Herzkamp, um das 
1866 gegründete Traditionsun-
ternehmen für seine vorbildliche 
Nachwuchsförderung zu ehren.  

„Diese Auszeichnung hat Selten-
heits-Charakter und wurde seit 
2005 nur 16 Mal verliehen“, stell-
te Brauer voran, dass man mit 
der Vergabe dieses Zertifikats 
äußerst sparsam umginge und 
Wicke schon seit vielen Jahren 
zum engeren Kreis der Kandida-
ten zähle. „Wir danken ihnen für 
ihr großes Engagement bei der 
Nachwuchsförderung und dass 
sie junge Leute bei der Verwirkli-
chung ihrer per-sönlichen Ziele 
unterstützen“, lobte Stechele den 
Rollenproduzenten und hob 
neben dem systematischen und 
ganzheitlichen Ausbildungskon-
zept auch die regelmäßige Betei-
ligung an Ausbildungsmessen 
und Schulprojekten hervor. Von 
der EN-Agentur ergänzte Jürgen 
Köder, er sei ein Fan der Wicke-
schen Personalpolitik. Er habe 
gelernt. dass es nicht auf die 
Größe eines Unternehmens 
ankomme: „Ihr Unternehmen hat 

ein wegweisendes Konzept. Sie 
geben jedem Auszubildenden 
die Möglichkeit, sich zu entwi-
ckeln, in machen Fällen sogar 
bis in die Dach-Etage." Bürger-
meister Klaus Walterscheid 
sagte: „Das ist eine Auszeich-
nung für langfristiges Denken 
und zeigt, dass eine langfristige 
Aufstellung ein Erfolgsmodell 
darstellen kann. Ihr Unterneh-
men hat in der Stadt einen 
hohen Stellenwert.“ 
  Wicke-Geschäftsführer Klaus 
Schlösser bedankte sich für die 

Auszeichnung und erklärte, dass 
die Verpflichtung gegenüber den 
Mitarbeitern sehr wichtig sei und 
sich ein Drittel der Belegschaft 
aus eigenen Auszubildenden 
rekrutiere. „Bei uns geht kaum 
einer laufen.“ 13 Mitarbeiter 
blicken 2014 auf ihr 25-jähriges 
Firmenjubiläum. Ein Maschinen-
schlosser, der zu den Auszubil-
denden der ersten Stunde zählt, 
gehört dem Betrieb 35 Jahre an. 
Mit der Ausbildung begann man 
1979 und hat seitdem 151 Men-

schen angelernt. Allein im Vor-

jahr begannen vier Nach-
wuchskräfte ihre Ausbildungs-
zeit Während anfänglich aus-
schließlich Maschinenschlosser 
ausgebildet worden sind, hat 
man die Bereiche stetig erwei-
tert. Seit 1992 bietet der Betrieb 
Ausbildungen im kauf-
männischen Bereich an und 
beteiligt sich seit einigen Jahren 
auch an der dualen Ausbil-
dungsvariante, die einen Hoch-
schulabschluss beinhaltet.  
  

Im Bild vl: Michael Stechele (Arbeitsagentur), Personalleiter Peter Steinmann und Unternehmer Klaus Schlösser 

                                                        Bild : Volker Speckenwirth 

Ausbildungsstellen bei 
der Agentur bitte melden 

Wicke nutzt seit Jahren das 
‚Dienstleistungsangebot in 
der Agentur für Arbeit Hagen. 
Unternehmen aus der Regi-
on, die ebenfalls Ausbil-
dungsstellen anbieten kön-
nen, werden gebeten, Kon-
takt aufzunehmen. 

Kostenloser Arbeitgeber-
Service: Tel. 0800 4 5555 20 
oder Fax 02331 202548 so-
wie per E-mail an : 
Hagen.Arbeitgeber(@)arbeitsagentur.de 

Wicke betrachtet schwere Auf-
gaben als Herausforderung an 
Wissen, Erfahrung und Realisie-
rungsmöglichkeiten.  
Wicke-Schwerlastrollen zählen 
zum wichtigsten Bestandteil von 
Spezialtransportgeräten wie 
Elektro-Staplern und fahrbaren 
Gerüsten. Das Familienunter-
nehmen Wicke produziert in 
Deutschland, Tschechien und 
China und beschäftigt mit weite-
ren ausländischen Vertriebsbe-

teiligungen in Frankreich, Be-
NeLux, Großbri-tannien, Polen, 
USA, Ungarn und Spanien 
insgesamt 850 Mitarbeiter. Am 
Standort Sprockhövel arbeiten 
280 Mitarbeiter. Dabei sichern 
motivierte und qualifizierte 

Mitarbeiter, von denen fast 85 
Prozent mit einschlägigen 
Berufsabschlüssen ausgestattet 
sind, die weltweit anerkannte 
Produkt-Ouallität.(65 Prozent 
Exportquote, 100 Millionen 

Euro Umsatz). Die Unterneh-
mens- und Führungskultur ma-
nifestiert sich in den bereits 
1996 festgelegten Unterneh-
menszielen, in denen unter 
anderem als wichtigste Ziele 
genannt werden: frühzeitiges 
Erkennen von Veränderungen 
wichtiger Rahmenbedingungen 
sowie rechtzeitige adäquate 
Reaktionen, Vertrauen bei Kun-
den schaffen, ausbauen und 
pflegen, Arbeitsplätze sichern. 

Das Ziel heißt: Arbeitsplätze sichern 
Am Standort Sprockhövel arbeiten 280 Mitarbeiter 
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