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„Simply the Best“: MeisterWerke-Azubi für besondere 

Leistungen geehrt   

 

Rüthen-Meiste, 11. September 2020 – Freude bei den MeisterWerken: 

Industriekauffrau Stephanie Hölscher gehört zu den besten Auszubil-

denden des IHK-Bezirks Arnsberg-Hellweg. Die 21-Jährige aus Büren-

Brenken absolvierte bei der MeisterWerke Schulte GmbH nach ihrem 

Fachabitur eine auf 30 Monate verkürzte Ausbildung und schloss diese 

mit der Note „sehr gut“ ab.  

Die große Feier zur Ehrung der besten Azubis durch die IHK ist eigent-

lich ein fester Termin im Kalender, kann aber in diesem Jahr pandemie-

bedingt nicht stattfinden. Die IHK besucht daher die besten Auszubil-

denden in ihren jeweiligen Ausbildungsbetrieben. Unter dem Motto 

„Simply the Best“ überreichte Florian Krampe von der IHK Arnsberg Ste-

phanie Hölscher die Ehrenurkunde für ihre sehr gute Leistung und er-

klärte dazu: „119 Auszubildende aus dem gesamten IHK Bezirk Arns-

berg werden in diesem Jahr geehrt – das sind weniger als in den ver-

gangenen Jahren. Frau Hölscher kann deshalb besonders stolz darauf 

sein, zu diesem kleinen Kreis zu gehören.“ Besonderes Lob gab es auch 

vom Unternehmen. HR Managerin Stefanie Wollschläger gratulierte und 

bedankte sich für das außerordentliche Engagement: „Wir freuen uns 

sehr, dass wir Frau Hölscher übernehmen konnten. Sie ist in unserem 

Finanzbuchhaltungs-Team jetzt schon bestens eingebunden und hat 

Pläne für die Weiterbildung zur Bilanzbuchhalterin.“  

Die MeisterWerke, Produzent von innovativen Produkten für Boden, 

Wand und Decke und Rüthens größter Arbeitgeber, bilden derzeit 34 

Auszubildende in neun verschiedenen Berufen aus. Das Unternehmen 

wird jedes Jahr von seinen Azubis bewertet und erhielt bereits zum sieb-

ten Mal in Folge das Siegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ für 
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eine gute und anspruchsvolle Ausbildung. Für das Ausbildungsjahr 

2021 werden noch Auszubildende gesucht. Mehr dazu auf www.meis-

terwerke.com. 

 

 

Stephanie Hölscher (vorne) freut sich über die Glückwünsche von Florian Krampe 

(IHK) und Stefanie Wollschläger (HR Managerin).  

(Bild: MeisterWerke Schulte GmbH) 

 
 
 


