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 IHK zu Lübeck Region aktuell

Ihr Hotel an der Ostsee für
Tagungen, Workshops, Meetings

Alle Informationen zu 
Tagungsräumen, günstigen Pauschalen

und vielem mehr  nden Sie unter:
hafenhotel-meereszeiten.de/tagungen

WILLKOMMEN AN BORD!

Meereszeiten
DAS HAFENHOTEL

®

Hafenhotel Meereszeiten GmbH
Am Yachthafen 2-4 · 23774 Heiligenhafen
Tel.: 04362 500 500 · Fax: 04362 500 50-555
E-Mail: info@hafenhotel-meereszeiten.de
hafenhotel-meereszeiten.de
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 Tagungen – Tagungshotels

Schwester zu mieten
AWA medical  Sie haben lange selbst in der Intensivmedizin als Pfleger und Krankenschwester 
gearbeitet. Jetzt stehen sie auf der anderen Seite: Wiebke Abel und Olaf Wienhold vermitteln mit ihrer 
Agentur AWA medical in Pogeez im Kreis Herzogtum Lauenburg medizinisches Fachpersonal.

Wir kennen uns aus in der Branche. Wir wissen, was 
die Krankenhäuser wollen. Zwei gute Gründe für 
den Schritt in die Selbstständigkeit, stellten Olaf 

Wienhold und Wiebke Abel eines Tages fest. Etwas später 
schrieben sie schon am Businessplan. Es sollte aber noch ein 
weiteres Jahr der Vorbereitung nötig sein, bis es zur Bank ging. 

Den Businessplan bewerteten die Exper-
ten als „sehr strukturiert“, Geld geben 
wollten sie dem Paar aber nicht gleich. 
„Wir hatten keinen Maschinenpark, kei-
ne Immobilien, kein Eigenkapital“, erin-
nert sich Abel.

Da hatten sie sich schon so in ihre 
Idee verbissen, dass sie nicht aufgeben 
wollten. Ihren Plan legten sie zur Prü-
fung der IHK zu Lübeck vor; der IHK-
Berater stellte ein Empfehlungsschrei-
ben aus. „Das war sehr hilfreich bei 
den Bankgesprächen“, so Abel. Seit dem 
1. April 2017 gibt es die AWA medical.

Vermittelt wird Fachpersonal der Be-
reiche Anästhesie, Intensivmedizin und 
OP – in diesem Bereich haben Abel und 
Wienhold jahrzehntelang gearbeitet. 
Die Konkurrenz schreckt sie nicht, denn 
sie haben ihr eigenes Konzept: „Wir 
unterscheiden uns von anderen Perso-
naldienstleistern durch eine intensive 

Betreuung unseres Personals sowie die Personalbegleitung vor 
Ort“, so steht es im Kunden-Flyer. Zudem wollen Abel und 
Wienhold punkten, indem sie ihrem Personal regelmäßig 
Weiterbildungen finanzieren.

Täglich müsse man nun „Klinken putzen, anders geht es 
nicht“, sagt Wiebke Abel. Zurzeit ist AWA medical im Aufbau, 
und so „vermietet“ Wienhold sich zurzeit gelegentlich auch 
noch selbst. Wienhold und Abel sind zuversichtlich, dass sie 
dauerhaft gutes Personal finden. Denn: „Wir zahlen über Ta-
rif, gearbeitet wird 35 Stunden pro Woche, wir ,pflegen‘ unser 
Personal und bilden es stetig weiter.“ Außerdem wissen sie aus 
eigener Erfahrung, dass der Bedarf an Fachkräften in Anästhe-
sie und Intensivmedizin sehr groß ist.

Wienhold denkt schon jetzt in die Zukunft: „Die IHK wird 
langfristig unser Partner sein.“ Denn man wolle Ausbildungs-
betrieb werden. Und die Unternehmensnachfolge ist auch 
schon gesichert: Tochter Loreen (17) will die Eltern unterstüt-
zen und sich im elterlichen Betrieb ausbilden lassen.  

Autorin: Kristina Schröder, freie Journalistin
redaktion@ihk-sh.de

Mehr unter
www.awa-medical.de

Vermitteln medizinisches Fachpersonal: Olaf Wienhold und Wiebke Abel
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 NewKammer
 Existenzgründer im Norden




