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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

nach wie vor dominiert Covid-19 unser Alltags- und Berufsleben und sorgt allgemein für zunehmen-

den Frust in unserer Bevölkerung. Große Einschränkungen in unserem Freizeitverhalten, tägliches 

Testen und jeden Tag eine neue Vorschrift werden allmählich für uns alle zur Geduldsprobe. Dar-

über hinaus sorgt eine gesetzlich verordnete Impfpflicht für die Beschäftigten im Gesundheitswesen 

für breite Diskussionen. Uns erscheint dieser Schritt allerdings als unausweichlich, um auf der einen 

Seite möglichst zeitnah aus der Krise zu steuern und auf der anderen Seite den uns anvertrauten 

Krankenhausbetrieb als Teil des benötigten Krisenmanagements gewährleisten zu können.  

Daher freuen wir uns sehr, dass unsere Beschäftigten sich auch hier als „Möglichmacher“ zeigen 

und geschlossen mit gutem Beispiel vorangehen. Denn wir haben nahezu eine fast 100%ige Impf-

quote aller Beschäftigten in der WIVO erreicht, dafür möchten wir uns bei Ihnen ganz herzlich be-

danken!  Mit dieser Einstellung werden wir die Krise bewältigen und in einigen Monaten hoffentlich 

wieder zur Normalität übergehen können – auch wenn momentan noch kein Grund zur Entwarnung 

besteht. 

 

An dieser Stelle möchten wir noch einmal kurz den Blick nach vorn richten. Unser Gesundheitswe-

sen befindet sich mitten in einem Wandel, der unsere Krankenhauslandschaft in Deutschland in den 

nächsten Jahren vermutlich deutlich verändern wird, sodass wir uns erneut einer Vielzahl unter-

schiedlichster Herausforderungen stellen müssen. Daher sind wir sehr froh, dass wir diese nach dem 

heutigen Kenntnisstand heraus aus einem nahezu ausgeglichenen Jahresergebnis 2021 der WIVO 

angehen können. Dies beruhigt und war aufgrund der zunächst deutlich schlechteren, insbesondere 

Corona bedingten, Halbjahres-Prognosen nicht unbedingt zu erwarten. 

 

Neben der wirtschaftlichen Entwicklung der WIVO möchten wir uns in diesem Jahr aber auch anläss-

lich des fortschreitenden Fachkräftemangels verstärkt um die Weiterentwicklung unseres Unterneh-

mens im Hinblick auf das Personalmanagement kümmern. Unter dem Slogan „Zukunft gemeinsam 

gestalten“ arbeiten wir seit einiger Zeit auf der Leitungsebene daran, die WIVO als Arbeitgeber at-

traktiver zu gestalten und neu aufzustellen. Als Grundlage dazu haben wir im Sommer letzten Jahres 

eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt, bei der sich fast die Hälfte aller Beschäftigten standortüber-

greifend beteiligt hat. Einige der vielen wertvollen Ansätze haben wir mittlerweile in einen Maßnah-

menplan überführt, den wir nun sukzessive in 2022 umsetzen werden. Lesen Sie dazu auf der Fol-

geseite auch den entsprechenden Textblock.  

 

Viel Spaß beim Lesen und bleiben Sie gesund! 

 

Michael Wermker Michael Finger 



FRISCH AUSGEPACKT: 
BROSCHÜRE WIVO / ARBEITSWELTEN 
Die ganze Welt der WIVO in einem Buch! 

Gerade frisch aus der Druckerei kommt unsere neue Broschüre, die Einblicke in den 
Arbeitsalltag unserer Kolleginnen und Kollegen bietet. Schauen Sie doch mal rein! 

An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank an alle „Models“ aus den verschiedenen 
Bereichen und für die spannenden Geschichten über den persönlichen Werdegang. 
Es gibt jede Menge Exemplare, die Sie gern mit nach Hause nehmen können - wir freu-
en uns darüber! 

Die Firma Dräger TGM hat ab Januar 2022 von der Firma Synfis die Bewirtschaftung der Medizintechnik im 
EVK Hamm übernommen und wird voraussichtlich ab März 2022 auch das Lukas-Krankenhaus Gronau 
bewirtschaften. Dräger kümmert sich im Rahmen eines sogenannten Fullservice-Vertrages um die War-
tung, Prüfung und Instandsetzung der medizintechnischen Infrastruktur und die Begleitung von Investitions-
vorhaben in der Medizintechnik.  
 

In Hamm läuft bereits die Integrationsphase mit der Anpassung der Abläufe wie z.B. des Störmeldeverfahrens und der Vorbereitung der umfassen-
den Geräte-Inventarisierung, die zur Aktualisierung des Bestandsverzeichnisses im Krankenhaus erforderlich ist. Der Vertrag in Gronau steht kurz 
vor der Unterzeichnung und konnte trotz Mehrleistungen um die Hälfte der Kosten deutlich reduziert werden. Die Fa. Dräger betreut nun alle Kran-
kenhäuser der Valeo-Klinken-Gruppe, sodass insbesondere im Beschaffungsbereich Synergien zu erwarten sind. 

DRÄGER TGM ÜBERNIMMT MEDIZINTECHNIK 

 

DÜRFEN WIR VORSTELLEN? 
NEUER IT-BEREICHSLEITER 

 

Christian Mahnke ist seit Anfang November neuer Bereichsleiter IT und 

somit für die Sicherstellung und Weiterentwicklung der IT-

Dienstleistungen und digitalen Infrastruktur für die Standorte Hamm und 

Gronau verantwortlich. 

 

Der 42-Jährige diplomierte Wirtschaftsinformatiker verfügt über fundier-

tes langjähriges Know How in den Bereichen Projekt- und Servicemanagement. In seiner vorherigen 

Position als Leiter eines führenden Rechenzentrums mit Outsourcing- Angeboten für Kunden aus dem 

öffentlichen Sektor befasste er sich mit Software und Dienstleistungsangeboten für die Personalabteilun-

gen von deutschlandweit über 500 Einrichtungen. Er ist erfahren im Umgang mit Changeprozessen und 

gewohnt, auch unter Zeitdruck Lösungen zu finden, was ihm im Krankenhausbetrieb sicher nützlich sein 

wird. 

Der Familienvater von drei Kindern ist in seiner Freizeit seit einigen Jahren passionierter Kletterer und 

somit gewohnt, auch hochgesteckte Ziele zu erreichen. 

Kontakt: christian.mahnke@valeo-kliniken.de 

MITARBEITERBEFRAGUNG: 

DAS BESONDERE AN UNS IST DAS 
„WIR“!  
Das Positivste direkt vorweg: Was uns in 

der WIVO offensichtlich ganz besonders 

macht, ist die hervorragende Zusammen-

arbeit zwischen den Kolleginnen und Kol-

legen untereinander. Dies ist uneinge-

schränkt im Hinblick auf Priorität und Zu-

friedenheit die absolute Kernbotschaft. 

Respekt, das nennen wir einen guten „Team-Spirit“ und darüber freuen 

wir uns natürlich sehr!   

Was sich letztlich auch darin zeigt: 72 Prozent unserer Beschäftigten 

würden die WIVO als Arbeitgeber weiterempfehlen. Darauf wollen wir 

natürlich aufbauen und haben einige der vielen wertvollen Ansätze mittler-

weile in einen Maßnahmenplan überführt, den wir in 2022 sukzessive 

umsetzen werden. Beispielhaft zu nennen ist die Neu-Regelung des Gra-

tulationswesens, die Einführung neuer Arbeitszeitmodelle im Bereich der 

Gastronomie sowie der Gleitzeit in verwaltungsnahen Bereichen, die Ver-

besserung der Arbeitsausstattung und des Informationswesens. Darüber 

hinaus möchten wir auch insbesondere unsere „Willkommenskultur“ mit 

umfassenden Einarbeitungskonzepten und der Einführung des sogenann-

ten Möglichmacher-Frühstücks verbessern.  

Seien Sie gespannt!  

NEUES AUS DEM EINKAUF: 
„CLINICPARTNER“ JETZT AN BORD 

Seit dem 1. Januar 2022 sind wir 

Mitglied der Einkaufsgemein-

schaft clinicpartner eG mit Sitz in 

Gelsenkirchen, deren Gesell-

schafter die Träger von 197 angeschlossenen Krankenhäusern sind.  

Clinicpartner übernimmt und unterstützt den strategischen Einkauf 

seiner Mitglieder für Güter und Dienstleistungen in allen benötigten 

Produktbereichen, die zum Krankenhausbetrieb erforderlich sind. So 

konnte unter anderem durch hohe Abnahme-Verbindlichkeiten von 

Produkten des medizinischen Sachbedarfes bei der Industrie im Zuge 

der Marktabfrage ein mittlerer sechsstelliger Einsparwert für die ange-

schlossenen Valeo-Kliniken ausgewiesen werden. 

Bitte beachten Sie, dass uns im strategischen Einkauf künftig eine 

Veränderung erwarten wird, da Produkt-Umstellungen zukünftig direkt 

zwischen Mitarbeitern von clinicpartner und den Anwendern abge-

stimmt werden. Der Zentraleinkauf fungiert zu diesem Zweck als primär 

als Moderator und führt ein Einkaufscontrolling über alle Einrichtungen 

ein.  

Wir werden diesbezüglich in den nächsten Wochen auf die Beteiligten 

zukommen und Sie in allen Belangen rund um das neue Versorgungs-

konzept unterstützen. 

https://www.draeger.com/de_de/Home
https://www.clinicpartner-eg.eu/

