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Neues
aus der WIVO
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
vergangenes Jahr hat ein Virus alles, auch Bekanntes und Liebgewonnenes, auf den Kopf gestellt.
Dies betrifft uns alle bis zum heutigen Tage sowohl beruflich als auch privat; ein stetig wachsender
„Corona-Frust“ ist mittlerweile in allen Lebensbereichen deutlich spürbar. Doch nicht zuletzt durch
die allmählich bundesweit fahrtaufnehmende Impfsituation entspannt sich die Lage kurz vor Beginn
der Sommerferien zunehmend, sodass weitere Lockerungen für uns alle in Sicht sind, auch wenn
noch kein Grund zur Entwarnung besteht.
Die Wertschätzung für unsere Branche ist krisenbedingt hingegen deutlich gestiegen: Denn wie
unverzichtbar und uneingeschränkt systemrelevant die Gebäudebewirtschaftung - das sog. Facility
Management - für das wirtschaftliche, gesundheitstechnische und gesellschaftliche Leben in und
nach der Corona-Krise ist, konnten spezialisierte Dienstleister in allen Branchen eindrucksvoll zeigen. So waren auch wir von der WIVO für die Kliniken unserer Gruppe für die Aufrechterhaltung der
Betriebe unverzichtbar, damit sie sich auf die Medizin und Pflege der Menschen konzentrieren können. Ganz nebenbei haben wir - entgegen erster, düsterer Ergebnisprognosen vom Frühjahr 2020 trotz der erheblichen Einnahmeausfälle insbesondere im gastronomischen Bereich ein ausgeglichenes Jahresergebnis erzielt. Das ist nicht selbstverständlich, sondern das Ergebnis hervorragender
Arbeit.
Uns hat das Krisenjahr 2020 gezeigt, auf wen wir uns in Ausnahmesituationen verlassen können,
denn Unternehmen wie die WIVO sind immer nur so gut wie seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Daher möchten wir uns an dieser Stelle umso mehr bei Ihnen für Ihren hervorragenden und überdurchschnittlich hohen Einsatz ganz herzlich bedanken. Darauf können Sie zu Recht stolz sein.
Sie machen´s möglich!
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MITARBEITERBEFRAGUNG
Zukunft gemeinsam gestalten – unter diesem Slogan haben wir bereits
vor über einem Jahr ein umfangreiches Projekt gestartet, die WIVO als
Arbeitgeber in Anbetracht des allgemein herrschenden Fachkräftemangels für die Zukunft attraktiver zu gestalten und im Bereich des Personalmanagements neu aufzustellen. So gilt es, potentielle Bewerber für uns
zu interessieren und zu gewinnen, aber natürlich auch insbesondere Sie
als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiterhin für die WIVO zu begeistern,
indem wir Ihnen gute Rahmenbedingungen für Ihre Tätigkeiten bieten.
Als Grundlage benötigen wir nun zunächst von Ihnen über die Mitarbeiterbefragung einen Überblick über unsere Stärken, Schwächen und Verbesserungspotentiale in den einzelnen Arbeitsbereichen, um entsprechende Maßnahmen daraus abzuleiten. Um die Mitarbeiterbefragung
absolut vertraulich und professionell zu gestalten, wurde mit der Fa.
IQME ein neutrales Institut mit der Durchführung und Auswertung beauftragt. Das Institut IQME begleitet die einzelnen Unternehmen der Valeo-Kliniken GmbH bereits seit vielen Jahren bei den Patientenbefragungen und ist uns somit gut bekannt - wir schätzen dessen Expertenwissen und vor allem
die Gewährleistung einer absoluten Vertraulichkeit bzw. Anonymität sowie eines umfassenden Datenschutzes.
Bitte machen Sie mit und unterstützen diese Befragung!
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BROSCHÜRE WIVO / ARBEITSWELTEN
Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen zu uns in die WIVO kommen...
Dieser Satz bildet die Einleitung unserer derzeit sich in Arbeit befindlichen Broschüre „WIVO / Arbeitswelten“.
Mit dieser Broschüre gewinnen Sie Einblicke in die verschiedenen Arbeitsbereiche der WIVO, der Geschichte, Werte, Erfolge und beruflichen Möglichkeiten. Ziel ist es, die Bekanntmachung und Sichtbarkeit der WIVO
auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen und uns gleichzeitig als attraktiver Arbeitgeber auch im äußeren Erscheinungsbild moderner darzustellen.
Lassen Sie sich überraschen – Sie werden sehen, es lohnt sich!

IT-DIENSTLEISTUNG IN GRONAU - CHRISTIAN GLAW VERSTÄRKT TEAM
Im Zuge der Betriebsaufgabe des EVK Münster haben wir in der IT-Abteilung nun Verstärkung von einem Rückkehrer bekommen: Christian Glaw kehrt nach zweieinhalb Jahren Tätigkeit im EVK Münster zu seiner alten Wirkungsstätte am Standort Hamm zurück und wird Michael Bosler mit seiner Fachkompetenz insbesondere für die Betreuung des Rechenzentrums
verstärken.
Darüber hinaus wird die WIVO künftig auch den Service und die IT-Projekte am Standort Gronau verstärkt mit vorantreiben
und sicherstellen. Nach der Einführung durch Christian Glaw übernimmt nun Laura Mähler die Betreuung des Standortes.

MAX BULLERT ALIAS „BULLI“
FEIERT 60. GEBURTSTAG
Mit großer Leidenschaft ist Max Bullert seit 36 Jahren
Küchenleiter am Standort Hamm. Mit seiner Mannschaft produziert er auch in herausfordernden
Corona-Zeiten für Patienten und Mitarbeiter Leckeres
und Gesundes an 365 Tagen im Jahr. Mit der neuen
Gastromarke „Bullis“ haben wir ihm jetzt auch ein
Denkmal gesetzt!
Wir gratulieren herzlich zum runden Geburtstag!

WEB TV CAMPUS
Kurz vor Einführungsbeginn in der WIVO befindet sich WebTVcampus,
eine Online-Fortbildungs-Plattform, die einen Großteil der Pflichtunterweisungen zeit– und ortsunabhängig möglich macht.
So können Sie zukünftig bequem von Zuhause aus oder an einem
unserer extra dafür eingerichteten Computer-Arbeitsplätze in ihrem
eigenen Tempo die wichtigen vorgeschriebenen Fortbildungen und
Unterweisungen selbständig durchführen. Selbstverständlich wird
diese Zeit als Arbeitszeit gewertet. Geregelt ist das Verfahren in einer
Betriebsvereinbarung (siehe Intranet).
Wir werden Sie in Kürze über die Details gesondert informieren!

Aufgabe des Standortes EVK Münster

KRANKENHAUS-ZUKUNFTS-GESETZ

Viele Jahre hat die Wivo die Speisenversorgung, die Reinigung, den Einkauf und die IT des EVK im schönen
Kreuzviertel in Münster sichergestellt.
Mit der Übernahme des Hauses durch die Alexianer GmbH zu Beginn
dieses Jahres sind im Laufe des ersten Halbjahres alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bereiche Gastronomie und Reinigung vom
neuen Arbeitgeber übernommen worden. Der Einkauf und die IT bleiben noch bis Jahresende in den Händen beider WIVO-Teams.

Digitalisierung ist ein Mega-Trend
für das Gesundheitswesen in
Deutschland. Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) stellt
der Bund jetzt insgesamt 4,3 Milliarden Euro für die Krankenhäuser zur
Verfügung, um insbesondere Digitalisierungsprojekte voranzutreiben.
Die Kliniken der Valeo-Kliniken
GmbH erhalten nach heutigem
Stand davon insgesamt rd. 5,7 Millionen Euro. Diese gilt es allerdings in umfangreichen Projekten bis Ende
2024 umzusetzen, um Sanktionen für die Krankenhäuser zu vermeiden.
Vor diesem Hintergrund wurde für die Valeo-Kliniken die interdisziplinäre
Arbeitsgruppe mit „Valeo Digital 2.0“ neu aufgesetzt, um die bereits in
den letzten zwei Jahren erarbeitete Vision bzw. Digitalisierungsstrategie
für die Valeo-Kliniken Gruppe an die gesetzlichen Anforderungen anzupassen und umzusetzen.

Wir sagen allen, von denen wir uns verabschieden, ein herzliches
Danke für die gute Zusammenarbeit und wünschen alles Gute!

Neues von Bulli
Erbsen-, Linsen-, Kartoffel– Eintopf oder ein deftiges Gulasch gefällig?
„Bulli“ hat das jetzt auch im Angebot! Wie gewohnt schön klassisch
zubereitet und zum Mitnehmen im umweltfreundlichen Glas zum Wiederverwenden.
Bullis Produkte sind seit einiger Zeit der Renner in unserer Cafeteria.
Vom Sattmacher „Kawenzmann“ über frische Salate und deftige Stullen bis hin zu knusprigen Pommes Frites und Burgern reicht die Angebotspalette der Gastrolinie, die im letzten Jahr erfolgreich an den Start
ging.

Die WIVO wird bei dem Gemeinschaftsprojekt von Valeo Digital 2.0 die
übergeordnete Koordination des Gesamtprojektes
übernehmen und durch verschiedene Berufsgruppen interdisziplinär besetzter Standort-ProjektTeams der Krankenhäuser bei der zeitlich straffen
Valeo digital
Umsetzung unterstützt. So sind u.a. im Projekt auf
der To-Do-Liste digitale Patientenakten und Visitenwagen, Telemedizin und die Notwendigkeit,
Daten in digitaler Form zu erheben, vorzuhalten
und sektorenübergreifend weiterbearbeiten zu können.
Wir werden Sie in den nächsten Wochen laufend mittels eigenständiger
Projektnewsletter über die spannenden Projektinhalte informieren!

