„Ohne sie geht es nicht“
Matratzenhersteller Wulff Med Tec dankt für Mitarbeit
Fedderingen (pop) Heino Wulff vom Matratzenhersteller
Wulff Med Tec in Fedderingen weiß, was er an seinen Mitarbeitern hat. Zwei seiner Mitarbeiter wurden darum bei einem
feierlichen Frühstück im Namen der gesamten Belegschaft
besonders geehrt.
Seit zehn Jahren bekleidet
Ulrike Glozober nun bei Wulff
Med Tec den Posten der Nähereileitung und keines dieser Jahre möchte Heino Wulff missen.
„Ohne sie würde hier eine Lücke entstehen, die nicht so
leicht zu schließen wäre“, weiß
er. Besonders lobt er Ulrike
Glozobers Zuverlässigkeit, die
sich nicht nur darin äußert,
dass sie termingerecht arbeitet.
„Zu ihr kann man auch dreißigmal am Tag ins Büro kommen
und die Daten von Aufträgen
von vor fünf Jahren einfordern.
Ulrike hat sie garantiert sofort
parat!“, weiß der Geschäftsleiter. Nähen ist nicht nur ihr Beruf, sondern auch ihr Hobby –

und das merkt man an ihrer Arbeit.
Verändert hat sich bei Wulff
Med Tec in den letzten zehn
Jahren so einiges. Aber für Ulrike Glozober war das nie ein
Problem. „Sie ist jeden Schritt
problemlos mitgegangen und
hat sich immer schnell an Neuerungen angepasst“, sagt Heino
Wulff. Darum ist seine Hoffnung groß, dass Ulrike Glozober das Wulff Med Tec-Team
noch viele weitere Jahre lang
unterstützt.
Ein Dank gilt auch dem frisch
ausgelernten Bürokaufmann
Daniel Rohwer. Der 26-Jährige
hat das Innendienst-Team in
den letzten drei Jahren tatkräf-

tig als Auszubildender unterstützt und wurde im Juli 2015
als Vollzeitkraft übernommen.
„Der Anfang lief etwas holprig“, erinnert sich Prokurist
Melchior Meyer mit einem Lächeln. „Aber wir wussten schon
beim
Vorstellungsgespräch,
dass wir mit Daniel einen Auszubildenden gefunden haben,
der richtig Lust hat, anzupacken und etwas aus sich zu machen“, lobt er. Und das hat Daniel Rohwer dann auch getan.
Dass er nicht nur mitlaufen
und Akten sortieren wird, war
ihm von vornherein klar. „Wir
brauchten dringend Unterstützung“, so Melchior Meyer. So
kam es, dass Daniel Rohwer am
1. August 2012 der erste Auszubildende im Beruf des Bürokaufmanns seit langem wurde.
Weil er schnell mehr als „nur“
ein Auszubildender war und
schon im zweiten Lehrjahr eige-

ne Aufgabenbereiche verantwortungsvoll übernahm, war
klar, dass er bei dieser Leistung
übernommen wird.
Auch jetzt ist für Daniel
Rohwer mit dem Lernen noch
nicht Schluss. Gemeinsam mit
Wulff Med Tec wird nun über
sinnvolle Weiterbildungsmaßnahmen, zum Beispiel ein Fernstudium, nachgedacht, die das
Unternehmen dann auch finanziell unterstützen will. „Mit Daniel haben wir einen von allen
geschätzten, fleißigen und sehr
zuverlässigen Kollegen für unser Team gewonnen“, lobt Heino Wulff seinen ehemaligen
„Azubi“.
Weil die Ausbildung nicht
nur für Daniel Rohwer (er
schloß als Zweitbester ab) ein
voller Erfolg war, sondern
auch für das Unternehmen
Wulff Med Tec, will dieses
auch in Zukunft ausbilden.

Heino Wulff (li.) bedankt sich bei Ulrike Glozober für zehn Jahre
zuverlässige Mitarbeit. Daniel Rohwer bestand seine Prüfung
zum Bürokaufmann und wird weiterhin das Büroteam um Prokurist Melchior Meyer unterstützen.
Foto: Popanda
� Zurzeit wird ein/e Auszubildende/r in der Näherei gesucht
und für den 1. August 2016 kann man sich bereits für eine Ausbildung zum Industriekaufmann/-kauffrau bewerben.
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