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Kai Fabian Henkel (25), MR 11 Personalreserve
 ausgelernt

 Ausbildungsberuf: Kaufmann im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: Ich habe als JAV in meiner Ausbildung 

angefangen, später bin ich Mitglied der HJAV und auch der Vorsitz geworden. 

Zusammen sind es 6 Jahre Erfahrungen auf die ich zurückgreifen kann (seit fast 8 

Jahren bin ich bei der TK)



Warum gehöre ich in die HJAV?

Ich habe seit dem ich bei der TK bin, immer die Chance genutzt neue Menschen kennenzulernen - was 

mir dabei geholfen hat die unterschiedlichsten Interessen und Ansichten zu verstehen und sie 

zusammenzubringen. Ich denke eine gute Vernetzung und das Interesse an einer intensiven 

Zusammenarbeit sind für die Tätigkeit als HJAV sehr wertvoll. Sie ermöglicht den Austausch im 

Gremium und im Unternehmen so, dass das Thema Ausbildung aktiv verändert werden kann - es 

ermöglicht Verbesserung, Veränderung und Akzeptanz. Eine hochwertige Ausbildung ist der 

Grundstein für die Weiterentwicklung des Unternehmens - und ich möchte diese konstruktiv und im 

Interesse der TK-Auszubildenden mitgestalten.

Wie würdest du dich mit 3 Wörtern beschreiben?

 kommunikativ 

 kreativ 

 respektvoll



Julia Müller (20), FZ AL Bochum

 2. Ausbildungsjahr

 Ausbildungsberuf: Kauffrau im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: Keine Erfahrungen



Warum gehöre ich in die HJAV?

Ich habe ein großes Interesse daran, die Ausbildung mitzugestalten und möchte mich dafür 

engagieren, Veränderungen innerhalb der TK voranzubringen. Dabei strebe ich an, unsere 

Anliegen als Azubis einzubringen und zu vertreten. 

Wie würdest du dich mit 3 Wörtern beschreiben?

 lebenslustig

 zuverlässig

 hilfsbereit 

Julia Müller (20),

FZ AL Bochum



Jan Mosberger (22), FZ MB Köln

 1. Ausbildungsjahr

 Ausbildungsberuf: Kaufmann im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: 

keine Erfahrungen



Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV Gremium bringen? 

Ich bin ehrgeizig und gebe mich erst dann zufrieden, wenn ich kleine Etappenziele, die ich mir stelle, 

erreicht habe. Meine Etappenziele führen dann zu einem großen Gesamtziel, dass ich gerne erreichen 

möchte.

Ich kann mich selbst sehr gut motivieren, da meine Ziele meistens mit meinen eigenen positiven 

Überzeugungen übereinstimmen und ich gerne darum kämpfe. 

Ich bin offen und mir fällt es sehr leicht mit neuen Menschen Kontakt aufzunehmen. Für mich gehört 

das zum Leben dazu und ich liebe es die Sicht anderer Menschen kennenzulernen, da diese Sichten 

meinen eigenen Horizont ungemein erweitern.

Welche Person des öffentlichen Lebens inspiriert dich? Wer ist dein Vorbild und warum?

Cristiano Ronaldo ist der Mensch, der mich in meinem Leben am meisten inspiriert.

In seinen Interviews ist er stets ehrlich, spricht auch schwierige Dinge vor der Presse an und vertritt 

seine eigene Meinung. Des Weiteren ist er sehr am Wohl anderer Menschen interessiert und versucht 

mit seiner Hilfe denen Menschen, die es nicht einfach haben, zu helfen. Hilfe gibt er hier im Sinne von 

neu gegründeten Stiftungen, genauso zahlt er oft krankheitsbedingte Behandlungen von Fans und 

versteigert zu diesem Zwecke zum Beispiel seine Fußballschuhe. 

Cristiano Ronaldo ist laut Mannschaftskollegen immer der erste und der letzte beim Training und zeigt 

somit auch, dass er unfassbar motiviert ist und sehr ehrgeizig. Außerdem auch immer sehr positiv zum 

Leben eingestellt.

Diese Punkte machen ihn zu meinem Idol.



Shanice Arendt (22), FZ KG München

 ausgelernt 

 Ausbildungsberuf: Kauffrau im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: JAV, HJAV seit 2018



Warum gehöre ich in die HJAV?

Ich gehöre in die HJAV, weil es mir wichtig ist, Veränderungen aktiv mitzugestalten. Dabei möchte ich 

die Interessen aller Azubis und Studenten der TK vertreten und mit ihnen in regelmäßigem Kontakt 

bleiben. Wenn es Probleme oder Hürden gibt, möchte ich gern dabei helfen sie zu bewältigen. 

Gemeinsam mit den Kollegen der HJAV möchte ich das Miteinander von allen an der Ausbildung 

beteiligten Personen stärken und für mehr Transparenz sorgen. 

Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV Gremium bringen?

Viel Engagement und Aufmerksamkeit für die Azubis, Teamgeist und Selbstständigkeit für meine 

Kollegen und ein kreatives Köpfchen, für das gewisse Etwas 

Shanice Arendt (22),

FZKG München



Marvin Dieckmann (21), FZ KH Hannover

 3. Ausbildungsjahr

 Ausbildungsberuf: Kaufmann im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: seit 2018 JAV



Warum gehöre ich in die HJAV?

… weil ich über die aktuellen Themen, als Azubi des 3. Lehrjahres, bestens informiert bin

… weil ich bereits über Erfahrungen in der Personalvertretung (JAV) verfüge

… weil ich gerne im Team etwas verändere 

… weil ich mich gerne für die Interessen anderer engagiere

… weil ich Dinge aktiv hinterfrage 

… weil ich die Ausbildung im Sinne der Auszubildenden maßgeblich mitgestalten will  

Wie würdest du dich mit 3 Wörtern beschreiben?

 empathisch

 kreativ

 diskussionsfreudig



 ausgelernt

 Ausbildungsberuf: Kauffrau im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: Mitglied in der HJAV seit 

2016, ÖJAV seit 2018

Janna Hermanns (24), FZ KH Mönchengladbach



Warum gehöre ich in die HJAV?

Durch meine bereits 4 jährige Erfahrung in der HJAV kenne ich die Prozesse  und die Abläufe der 

Gremiumsarbeit. Ich weiß, was in der Arbeitspraxis wichtig ist und konnte gemeinsam mit den anderen 

HJAV Mitgliedern schon einige Anfragen beantworten und Probleme lösen. Trotzdem ist meine 

Ausbildungszeit noch nicht allzu lange her, daher weiß ich auch, was wichtig für eine  sehr gute 

Ausbildung ist.  

Außerdem würde ich mich total freuen, meine 6 Jahre HJAV voll zu machen!!! 

Wie würdest du dich mit 3 Wörtern beschreiben? 

 kommunikativ

 offen

 hartnäckig

Janna Hermanns, (24),

FZ KH Mönchengladbach



Lena Blickheuser (21), SZ Gelsenkirchen

 1. Lehrjahr

 Ausbildungsberuf: Kauffrau im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: keine Erfahrung



Wie würdest du dich mit 3 Wörtern beschreiben?

 zielstrebig

 kommunikativ

 verlässlich

Wie gehst du mit Herausforderungen um?

Zuallererst versuche ich ruhig und mit einem klaren Kopf an die Herausforderung heran zu 

treten. Ich mache mir gerne eine „TO-DO-Liste“ um herauszufinden, wie ich Schritt für Schritt an 

mein Ziel komme. Wenn Schwierigkeiten auftreten und ich alleine keine Lösung finde, greife ich 

gerne auf Unterstützung zurück und lasse mich nicht entmutigen. 

Lena Blickheuser (21),

SZ Gelsenkirchen



Marc Anthony Anionwu (23), SZ Hamburg

 3. Lehrjahr

 Ausbildungsberuf: Kaufmann im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: JAV



Warum gehöre ich in die HJAV?

Ich gehöre in die HJAV, weil ich einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe und bereit bin, 

Wünsche und Probleme der Azubis und Jungangestellten anzusprechen und auch zu vertreten um 

diese möglichst durchzusetzen. Dabei geht es nicht darum, ob es sich um eine vermeintlich relevante 

oder weniger relevante Anfrage handelt. Ich bin der Meinung, dass jedes angesprochene Thema auch 

seine Daseinsberechtigung haben sollte. Außerdem bin ich inzwischen seit 2 Jahren die örtliche JAV 

im Servicezentrum in Hamburg und konnte somit schon einiges an Erfahrungen sammeln.

Zusätzlich sollte ich erwähnen, dass ich einfach auch richtig Lust auf die Arbeit in der HJAV habe und 

deshalb unbedingt Mitglied des Gremiums werden möchte!

Wie gehst du mit Herausforderungen um?

Ich vertrete seit einigen Jahren ganz fest die Meinung, dass wir an Herausforderungen und 

Schwierigkeiten wachsen und uns weiterentwickeln können. Dementsprechend sind 

Herausforderungen für mich kein Instrument um Jemandem das Leben schwer zu machen oder ihn zu 

schikanieren.

Ich bin der Meinung, dass Herausforderungen für die Persönlichkeitsentwicklung unerlässlich sind. 

Dementsprechend nehme ich Herausforderungen an und tue Alles dafür, um diese zu überwinden und 

an ihnen zu wachsen.

Immerhin lernen wir nie aus 



Leon Weglowski (24), FZ MB Hamburg

 ausgelernt

 Ausbildungsberuf: Sozialversicherungsfachangestellter

 Erfahrungen in der Personalvertretung: HJAV seit 2016, stellv. 

Vorsitzender seit 03/2017



Warum gehöre ich in die HJAV?

Ich wollte damals HJAV-Mitglied werden, weil ich nicht zu den Leuten gehöre, die sich immer nur über 

alles Mögliche beschweren und rummotzen. Ich mache lieber konstruktive Vorschläge und entwickle 

Ideen, wie man Dinge anders und besser machen kann. Und ich setze mich gern für andere Leute ein. 

Das beides kann man in der HJAV verwirklichen.

Darüber hinaus geschehen manche Entwicklungen sehr langsam. Deshalb möchte ich auch nach vier 

Jahren in der HJAV solche Entwicklungsprozess mit meinem Engagement und meiner Erfahrung 

weiter mitverfolgen und gestalten.

Wie stellst du dir einen perfekten Tag in deinem Leben vor?

An einen unbekannten Ort mit einer wunderschönen Landschaft in einer Hängematte liegen, lesen und 

nachmittags mit Freunden zusammen sein um Gesellschaftsspiele zu spielen, bis man den 

Sternenhimmel sieht.



Alina Henneke (22), FZ KH Bielefeld

 ausgelernt

 Ausbildungsberuf: Kauffrau im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: Koordination des 

Gesundheitsnetzwerks

in Bielefeld



Warum gehöre ich in die HJAV?/ Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das 

HJAV Gremium bringen?

Seit Anfang meines dritten Lehrjahres bin ich im Gesundheitsnetzwerk tätig. Dies hat mir sehr 

geholfen mich in den Punkten Organisation und Planung weiterzuentwickeln. Ich finde das 

Thema Gesundheit ist gerade für Azubis und Jungangestellte sehr wichtig.

Daher bin ich der Meinung, dass die Kooperation zwischen der HJAV und dem 

Gesundheitsnetzwerk ausgebaut werden sollte. Gerade im Hinblick auf die Veränderungen 

bezüglich "Challenge Yourself" und dem neuen Gesundheitsprojekt. Alles in allem finde ich die 

Aufgaben der HJAV sehr spannend und möchte gerne mitwirken.

Ich würde mich freuen, wenn ich mein Wissen und meine Ideen in das Gremium miteinbringen 

und gleichzeitig neue Erfahrungen in der Personalvertretung sammeln kann. 

Alina Henneke (22),

FZ KH Bielefeld



Selen Yildiz (18), FZ MB Stuttgart

 1. Ausbildungsjahr

 Ausbildungsberuf: Kauffrau im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: Keine Erfahrungen



Warum gehöre ich in die HJAV?

Schon in meiner Schulzeit setzte ich mich als Klassen-/Stufensprecherin für Andere ein und 

habe somit für jeden ein offenes Ohr. 

Besonders wichtig ist für mich sowohl Konflikte zu lösen als auch eure Ideen einzubringen und 

umzusetzen.

Deshalb würde ich mich freuen ein Teil der HJAV zu werden und euch zu 

vertreten 

Warum gehöre ich in die HJAV?

 klein

 kommunikativ

 kreativ 

Selen Yildiz (18),

FZ MB Stuttgart



Valerie Augustin (21), FZ MB Berlin

 3. Lehrjahr

 Ausbildungsberuf: Sozialversicherungsfachangestellte

 Erfahrungen in der Personalvertretung: JAV seit April 2019



Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV Gremium bringen?

Um für uns junge Mitarbeiter die Arbeitsbedingungen von morgen zu gestalten, werde ich mit meiner 

sachlichen und ruhigen Art in Gesprächen viele Themen ansprechen und beharrlich für eine 

Umsetzung kämpfen. Dabei bringe ich viel Engagement und positive Energie in das Gremium mit ein –

auch wenn ich meist erst ab 9 Uhr im Büro bin - dafür aber dann mit guter Laune. ;)  

Wie gehst du mit Herausforderungen um?

Herausforderungen zu meistern braucht den Mut neue Wege zu gehen. 

Um mich dabei nicht zu verlaufen, gehe ich strukturiert mit einem Plan an die Aufgabe heran und 

schlafe auch gerne mal noch eine Nacht darüber. Am Wichtigsten ist es aber anzufangen, also: "Ran 

an den Speck!"  

Valerie Augustin (21),

FZ MB Berlin



Luke Ayivoh (21), FZ AL Kassel

 2. Ausbildungsjahr

 Ausbildungsberuf: Kaufmann im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: keine Erfahrungen



Welche Person des öffentlichen Lebens inspiriert dich? Wer ist dein Vorbild und warum?

Mich inspiriert die junge Umweltaktivistin Greta Thunberg. Sie engagiert sich mit ihren jungen Jahren 

und trotz ihres Asperger-Syndroms für die ganze Welt indem sie die globale Bewegung "Fridays for 

Future" startete.

Mein persönliches Vorbild ist Martin Luther King. Er steht für mich für Gerechtigkeit. 

Martin Luther King war es wichtig, dass der Kampf für gleiche Rechte ganz ohne Gewalt stattfand und 

dieser war erfolgreich. Heute, viele Jahre nach seinem Tod, haben alle US-Amerikaner die gleichen 

Rechte. 

Gutes tun macht glücklich. Von diesem Blickwinkel betrachtet führte Martin Luther King in meinen 

Augen ein gelungenes Leben für sich und auch für andere.

Welche positiven Eigenschaften würdest du mit in das HJAV Gremium bringen? 

 Engagement, da ich mitdenke, Verantwortung übernehme und mich einbringe

 Sympathie, weil ich freundlich und offen bin

 Humor, um eine Debatte zu erfrischen und zu entkrampfen

 Gerechtigkeit, aufgrund unvoreingenommenen, genauen, korrigierbaren und gerechtfertigten 

Entscheidungen



Pascal Bleser (24), FZ MB Hamburg

 ausgelernt

 Ausbildungsberuf: Sozialversicherungsfachangestellter

 Erfahrungen in der Personalvertretung: öJAV seit 2018



Warum gehöre ich in die HJAV?

Ich war bereits 2 Jahre in meiner Heimatdienststelle in Hamburg-Altona als örtlicher Vertreter für die 

Azubis zuständig und konnte in dieser Zeit eng mit dem öPR zusammenarbeiten. In dieser Zeit habe 

ich nicht nur gemerkt, dass mir diese Arbeit Spaß macht, sondern ich konnte auch Erfahrungen 

sammeln, welche ich gern in der HJAV einbringen möchte.

Wie gehst du mit Herausforderungen um?

Da ich als Mensch sehr gelassen bin, kann mich so schnell nichts aus der Fassung bringen. Daher 

gehe ich Herausforderungen mit einer gewissen Ruhe an und versuche so einen perfekten Weg für die 

Lösung herauszufinden. Wenn ich meinen persönlichen Weg nicht ideal finde, versuche ich bei der 

Arbeit meine Kollegen und im privaten Bereich meine Freunde mit einzubeziehen.



Ina Ripken (21), FZ KG Düsseldorf

 1. Lehrjahr

 Ausbildungsberuf: Kauffrau im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: bisher leider keine 

Erfahrung, würde mich aber freuen, wenn ich in Zukunft etwas 

anderes hier hinschreiben könnte 



Welche Person des öffentlichen Lebens inspiriert dich? Wer ist dein Vorbild und warum?

Ich finde es immer schwierig eine Person des öffentlichen Lebens als Vorbild zu haben, denn im 

optimalen Fall zeigen sie sich ja immer von der besten Seite und man bekommt von den 

schlechten Eigenschaften nichts wirklich mit. Es gibt für mich aber trotzdem einfach ein paar 

Reaktionen oder Handlungen von einzelnen Personen, die einen zum Nachdenken anregen und 

sowas finde ich super. Eine konkrete Person hab ich aber nicht. 

Wie stellst du dir einen perfekten Tag in deinem Leben vor?

Es beginnt auf jeden Fall damit, dass ich ausschlafen kann. Dieses Sprichwort "der frühe Vogel 

fängt den Wurm" kann ich leider nicht gut umsetzen. Einer der Gründe wieso ich die Gleitzeit 

sehr unterstütze, obwohl ich gern fähig wäre um 6 Uhr frisch auf der Matte zu stehen. Danach ist 

es mir eigentlich egal was ich genau unternehme, Hauptsache ich kann den Tag mit meinen 

Freunden verbringen. Alles andere gerne spontan, je nach Motivation und Stimmung 

Ina Ripken (21), 

FZKG Düsseldorf



 ausgelernt

 Ausbildungsberuf: Kauffrau im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: Ich bin seit knapp 2 Jahren mit 

Anna Kleinmann zusammen öJAV. Leider gab es vorher bei uns in der 

Dienststelle keine aktive öJAV, keine JA-Versammlung, etc. Das haben 

wir in den letzten beiden Jahren geändert.

Marie Bantel (23), FZ AL Kassel



Wie würdest du dich mit 3 Wörtern beschreiben?

 hilfsbereit

 empathisch

 kreativ

Warum gehöre ich in die HJAV?

Ich bin zuverlässig und setze mich gerne für andere ein. Ich denke, dies sind wichtige 

Eigenschaften für solch ein Amt. Zudem würde ich gerne über diesen Weg an meine öJAV-Zeit 

anknüpfen und dem HJAV Gremium mit Engagement und Zielstrebigkeit zur Seite stehen.

Marie Bantel (23),

FZ AL Kassel



Ann Anders (24), SZ Erfurt

 1. Lehrjahr

 Ausbildungsberuf: Kauffrau im Gesundheitswesen

 Erfahrungen in der Personalvertretung: keine Erfahrungen



Welche Person des öffentlichen Lebens inspiriert dich? Wer ist dein Vorbild und warum?

Vorbilder aus dem öffentlichen Leben habe ich nicht, natürlich folge ich hier und da Menschen 

und schaue wie diese ihr Leben bestreiten, jedoch nehme ich mir an diesen Menschen kein 

Beispiel da nicht alles was sich in den sozialen Medien abspielt auch real ist. 

Wie gehst du mit Herausforderungen um?

Ich sehe Herausforderungen als Motivation, an Herausforderungen kann man wachsen und 

wenn man daran scheitern sollte hat man am Ende trotzdem daraus etwas für die nächste 

Herausforderung lernen können. Es ist wichtig sich immer wieder neuen Herausforderungen zu 

stellen, ansonsten bleibt man immer auf der Stelle stehen und kann keine Ziele oder Träume im 

Leben erreichen. 

Ann Anders (24),

SZ Erfurt



Michael Bauer (22), MR 11 Vertrieb

 ausgelernt

 Ausbildungsberuf: Sozialversicherungsfachangestellter

 Erfahrungen in der Personalvertretung: Mitglied in der HJAV in den 

letzten beiden Jahren



Wie würdest du dich mit 3 Wörtern beschreiben?

 gesellig

 ehrgeizig 

 engagiert

Wie gehst du mit Herausforderungen um?

Herausforderungen analysieren…

Lösungen anwenden…

???

Profit!



Wählt Eure HJAV 2020-2022!


