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SZENE: Begrüßung durch Janet Rehfeldt

Hallo liebe Mitkandidierende, schön dass Ihr es geschafft habt euch heute einzuwählen um einander
vorzustellen und den Kolleg:innen der AOK PLUS & KUBUS IT einen Einblick in die bevorstehende PR-
Wahl zu geben. Tommy würdest du direkt anfangen?

Mit dabei im Video sind Janet Rehfeldt (Kandidatin ÖPR Thüringen), Tommy Hambeck (Kandidat ÖPR
Sachsen), Marcus Demmer (Kandidat für den GPR aus Thüringen) und Claudia Ahnert (Kandidatin für
den GPR aus Sachsen). Ebenfalls zu sehen im Film sind Foto-Collagen weiterer Kandidierenden für die
Örtlichen Personalräte und den Gesamtpersonalrat.

SZENE: Tommy Hambeck stellt sich vor

„Hallo Janet, hallo liebe Kolleginnen und Kollegen! Mein Name ist Tommy Hambeck. Ich bin 26 Jahre
alt und komme aus Aue. Ich arbeite im Transferteam für die Pilotregion Dresden. Nachdem ich mich
über mehrere Jahre in der JAV engagiert habe, ist es nun an der Zeit einen Schritt weiter zu gehen.
Ich möchte Interessensvertretung größer denken und alle Belange aller Mitarbeitenden der AOK PLUS
und kubusIT vertreten. Genau deshalb bin ich seit Jahren Mitglied bei ver.di und stehe auf der ver.di
Liste für den örtlichen Personalrat in Sachsen. Ich möchte da anpacken, wo ich etwas bewegen kann.
Auf der Folie sehen Sie, wer noch mit kandidiert und auch für Sie da ist, denn #WIRSINDVERDI. Janet,
wie sieht es denn bei dir aus?

SZENE: Janet Rehfeldt stellt sich vor

Mein Name ist Janet Rehfeldt, ich bin Kundenberaterin i.AD im Altenburger Land &
kandidiere erstmal für die ÖPR Liste Thüringen. Ich möchte in Zeiten des digitalen Wandels,
den Kollegen:innen der AOK PLUS und KUBUS IT eine Stimme verleihen und mich aktiv für
alle die Einsetzen die sich aufgrund des digitalen Wandels nicht mitgenommen fühlen und
zwischen Homeoffice und Kinderbetreuung an Ihrer Kapazitätsgrenze angekommen sind.
Ich als ver.di Mitglied möchte Vertrauen schenken, unsere guten Bedingungen stetig
weiterhin ausbauen und verbessern. Und Sie zu mehr Mut auffordern für Jetzt, für Morgen,
FÜREINANDER, die Gegebenheiten aktiv gestalten und voran zu treiben.
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SZENE: Marcus Demmer stellt sich vor

„Hallo liebe Kolleg*innen! Ich bin Marcus, Kundenberater im Außendienst in Jena. Ich bin 25 Jahre 
alt und genau wie Tommy bin auch ich über die GJAV zur Arbeit des Personalrats gekommen, durfte 
mir das ab und zu mit anhören und –schauen. Für mich war der PR immer ein notwendiges Mittel im 
Unternehmen. Bei der AOK PLUS habe ich kennengelernt, dass beim Personalrat an Probleme gedacht 
wird, bevor sie entstehen. Ich denke das sollte genau so laufen und ich würde mich freuen Teil dieser 
Organisation sein zu dürfen. Wer an Gewerkschaft denkt, der kommt an ver.di nicht vorbei – genau 
so sieht es auch im Personalrat aus. Ich durfte dort viele inspirierende Kollegen und Kolleginnen 
kennenlernen. Eine davon ist Claudia, die euch sicher noch mehr dazu erzählen kann.“

SZENE: Claudia Ahnert stellt sich vor
„Mein Name ist Claudia Ahnert, ich bin seit 1991 im Unternehmen und Mitglied im GPR und ÖPR
Sachsen. Ich bin ehrenamtliche Richterin am Arbeitsgericht Leipzig und Mitglied der Tarifkommission
bei ver.di. Zudem bin ich in der Prüfungskommission in unserem Haus für die Abnahme der Sofa-
Ausbildung zuständig. Ich stehe für Transparenz, Verschwiegenheit und Engagement. Ich möchte
weiterhin die Fairness und die Transparenz in unserem Unternehmen verbessern; Anfänge sind
gemacht aber es ist noch viel Platz nach oben. Ich möchte ihre Sorgen und Nöte als Vermittlerin beim
AG ansprechen. Was mir sehr am Herzen liegt ist, die Arbeit darf bei der AOK PLUS nicht
krankmachen, ich denke, dass ist eine riesige Herausforderung bei unserem aktuellen zur Verfügung
stehenden Personalbudget. Ihre Gesundheit ist das höchste Gut, hier muss dringend mehr getan
werden um psychische Belastungen und Langzeiterkrankungen zu minimieren.“

SZENE: Claudia Ahnert wirbt für ver.di & Janet Rehfeldt verabschiedet alle

Viele Arbeits- und Lebensbedingungen, die inzwischen für uns selbstverständlich sind,
haben Gewerkschaften durchgesetzt. Ich, Claudia Ahnert, bin seit vielen Jahren ein stolzes
ver.di Mitglied! Wir kämpfen für Tarifverträge, höhere Löhne, Arbeitszeit und Urlaub. Ohne
Tarifvertrag sähe es mau aus, jeder Beschäftigte der AOK PLUS auch Sie, müssten mit dem
AG über sämtliche Modalitäten zu ihrem Arbeitsvertrag selber verhandeln. Je mehr
Mitarbeiter, übrigens auch Auszubildende und Studierende, Mitglied in einer Gewerkschaft,
z.B. ver.di sind, umso mehr kann diese für Sie erreichen!

Vielen Dank fürs Zuschauen! Für die Personalratswahlen haben Sie nun die Entscheidung zu
treffen. Wir bitten Sie um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme.
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