
 

 

Quer vernetzte Branchen: Mitarbeiter aus der Luftfahrt 

unterstützen WEINMANN Emergency bei der Produktion 

von Beatmungsgeräten  

Für die auf Hochtouren laufende Produktion von dringend benötigten 

Beatmungsgeräten hat der Medizintechnik-Hersteller WEINMANN Emergency 

kurzfristig Unterstützung aus dem Luftfahrtcluster erhalten. Bislang wurden 12 

Mitarbeiter durch den branchenführenden Personaldienstleister AviationPower 

vermittelt.  

Die Corona-Krise stellt die Wirtschaft vor neue 

Herausforderungen: Während Hersteller in der 

Medizintechnik-Branche durch den gesteigerten 

Marktbedarf die Produktion ausbauen, um ihre 

Kundenanfragen weiterhin zuverlässig zu bedienen, 

befinden sich andere Wirtschaftszweige in der 

Situation, dass einige Tätigkeiten vorübergehend 

auf ein Minimum herruntergefahren werden.  

In Hamburg hat sich für diese beiden Fälle jüngst eine Win-Win-Situation ergeben, indem 

branchenübergreifend personelles Angebot und Nachfrage zusammengeführt wurden. 

Vermittelt wurde dies durch die beiden norddeutschen Branchennetzwerke Life Science Nord 

und Hamburg Aviation, die seit Beginn der Krise mit vielen `ihrer` Akteure in Kontakt stehen 

und so Informationen zu deren aktueller Lage und pandemiebedingten Herausforderungen 

erhalten. Bei der Suche nach Synergiemöglichkeiten stellte sich heraus, dass die beiden 

Branchen Luftfahrt und Medizintechnik nicht so unterschiedlich sind wie man zunächst 

vermutet.  

„Die vielfältigen und zum Teil sehr hohen Anforderungen, die an das Personal in ihren jeweils 

absolut sicherheitsrelevanten Arbeitsabläufen gestellt werden, sind sogar sehr ähnlich“, fasst 

Christian Kokot von AviationPower zusammen. „Ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, 

ein präziser Arbeitsstil, eine exakte Dokumentation und viel Sensibilität für das Thema 

Arbeitssicherheit sind beispielsweise in beiden Branchen unverzichtbar.“ 

Günstige Voraussetzungen also, um Mitarbeiter, die aktuell wegen der Corona-Krise nicht in 

der Luftfahrtindustrie beschäftigt werden können, in der Medizintechnik einzusetzen.  

So ist es gemeinsam gelungen, bislang zwölf Mitarbeiter von AviationPower innerhalb 

kürzester Zeit erfolgreich in den laufenden Produktionsprozess von WEINMANN Emergency 

zu integrieren. Alle Mitarbeiter der AviationPower Group waren bis vor kurzem in der 

Produktion oder der Instandhaltung in luftfahrttechnischen Betrieben beschäftigt.  



 

 

Das kann auch Marcus Schmid, Justiziar der WEINMANN Emergency, bestätigen: „Die 

Zusammenarbeit mit Aviation Power war von 

Beginn an unkompliziert und zuverlässig. In 

unserem Werk in Henstedt-Ulzburg ist man froh 

über die tatkräftige Unterstützung in der 

Neugerätemontage. Von unseren Teamleitern 

wurde mir berichtet, dass wir durchweg gut 

qualifizierte und erfahrene Mitarbeiter 

überlassen bekommen haben, die sich bereits 

nach kürzester Zeit sehr gut in unsere derzeit im 

Schichtbetrieb arbeitenden Teams, bestehend 

aus erfahrenen und sehr engagierten 

Mitarbeitern, eingefügt haben.“ 

Christian Kokot freut sich, dass die Integration auch auf „menschlicher Seite“ so problemlos 

funktioniert: „Wir sind sehr glücklich über die reibungslose und pragmatische 

Zusammenarbeit mit den Beschäftigten von AviationPower. Unsere Kollegen wurden sehr 

herzlich aufgenommen und extrem schnell und umfassend eingewiesen. Dank möchten wir 

auch unseren Mitarbeitern aussprechen, die viel Flexibilität bewiesen haben und so ebenfalls 

maßgeblich zum Erfolg dieser Branchen übergreifenden Kooperation beitragen.“ 

Eine Kooperation, die man in diesen herausfordernden Zeiten sicherlich als kleine 

Erfolgsstory betiteln kann und die durchaus eine Fortsetzung verdient. Das sieht auch Life 

Science Nord-Clustermanager Hinrich Habeck so: „Gemeinsam mit unseren Kollegen vom 

Luftfahrt-Cluster haben wir über Branchengrenzen hinweg die Kräfte gebündelt und so dazu 

beigetragen, dass die Produktion von Beatmungsgeräten, die in der Corona-Pandemie ja 

eine sehr wichtige Rolle spielen, ausgeweitet werden konnte. Wir hoffen und arbeiten daran, 

dass durch weitere Kooperationen dieser Art die Herstellung wichtiger Güter gesichert 

werden und Arbeitnehmer*innen eine gute Beschäftigung finden können.“ 

 

 

Die AviatonPower Group 

Als Joint Venture von Lufthansa Technical Training und Manpower Deutschland bündelt die 

AviationPower Group auf einzigartige Weise Luftfahrt- und Personal-KnowHow, das von der 

technischen Expertise bis hin zu umfassenden HR-Konzepten reicht. Seit 2005 vertrauen 

uns Kunden aus der gesamten Luftfahrtbranche und darüber hinaus, und nutzen unsere 

vielfältigen Dienstleistungen, die wir in unterschiedlichen, passgenauen Vertragsformen 

anbieten – zur Flexibilisierung Ihres Personaleinsatzes. 

Aus dem Lufthansa-Konzern kommend bedienen wir heute sehr erfolgreich große wie 

mittelständige Kunden sowohl aus der Luftfahrtindustrie als auch aus zahlreichen anderen 

Branchen. Unter dem Dach der AviationPower Group beraten wir unsere Kunden 



 

 

dahingehend, ob die klassische Arbeitnehmerüberlassung oder die Personalvermittlung die 

richtige Lösung darstellt. 

Als führender Personaldienstleister in der Luftfahrtbranche sind wir erste Wahl, wenn es um 

die passgenaue und schnelle Besetzung durch spezialisiertes Personal geht. Wir kennen die 

besonderen Anforderungen in komplexen Einsatzfeldern und verfügen über langjährige 

Erfahrung und die nötige Routine. Für die Besetzung vakanter Stellen haben wir jederzeit 

Zugriff auf erstklassige Mitarbeiter oder rekrutieren gezielt die geforderten Experten. Unsere 

Kunden profitieren so von kurzen Einarbeitungszeiten, schneller Verfügbarkeit und 

versiertem Personal für einen reibungslosen und wirtschaftlichen Betrieb. 

AviationPower GmbH 

Obenhauptstraße 5, 22335 Hamburg 

www.aviationpowergroup.de  

Jörn Karnetzki, Corporate Development & Marketing 

joern.karnetzki@aviationpowergroup.de  

 

Über WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG 

WEINMANN Emergency ist ein international tätiges Medizintechnik-Unternehmen in 

Familienbesitz. Mit unseren mobilen Systemlösungen für die Bereiche Notfall-, Transport- 

und Katastrophenmedizin setzen wir Maßstäbe beim Retten von Menschenleben. 

In engem Austausch mit Profis aus Sanitätsdiensten von Armeen, Kliniken und Rettungs-

diensten entwickeln wir innovative Medizinprodukte rund um die Beatmung und  

Defibrillation. Seit über 100 Jahren bieten wir unseren Kunden ein Höchstmaß an Verläss-

lichkeit, Erfahrung und Qualität made in Germany. 

WEINMANN Emergency Medical Technology GmbH + Co. KG  

Frohbösestraße 12, 22525 Hamburg  

Susanne Schröder, Marketingkommunikation 

T: +49 (0)40-88 18 96-156  

E: pr@weinmann-emt.de   

W: www.weinmann-emergency.de  

 

Über Life Science Nord  

 

Unter der Marke Life Science Nord arbeiten die Clusteragentur Life Science Nord 

Management GmbH und der gleichnamige Förderverein an dem Ziel, die Region zu einem 

international führenden Life Science-Netzwerk weiterzuentwickeln.  
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LSN Management GmbH initiiert strategische Projekte und unterstützt die Förderung von 

Unternehmen, Wissenschaft und Institutionen mit Schwerpunkt auf innovative Medizin. Sie 

vernetzt Wirtschaft, Forschung und Politik im Norden und bringt dabei das Fachwissen aus 

den Forschungseinrichtungen ebenso ein wie ihre Kontakte in die Unternehmen. Die LSN 

Management GmbH wird von den beiden Bundesländern Hamburg und Schleswig-Holstein 

finanziell gefördert. 

 

Life Science Nord Management GmbH 

Falkenried 88, 20251 Hamburg 

Simone Hauck, PR & Communications Manager  

040.471 96 -423 

hauck@lifesciencenord.de  

www.lifesciencenord.de 
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