
Anke Boettcher-Krause            

Seit 2000 bin ich an der 

Universität zu Lübeck als 

Systemadministratorin 

beschäftigt. 

Dem Senat gehöre ich seit 

2010 durchgehend als 

Mitglied an. 

Im Jahr 2011 wurde ich zur Vorsitzenden des 

Personalrat TAP gewählt. 

Seit 2019 bin ich wieder normales Mitglied des 

Personalrat TAP. 

Bis heute habe ich umfangreiche Erfahrungen in 

der universitären Gremienarbeit gesammelt. 

Die universitären Strukturen kenne ich aus 

meiner Personalratsarbeit sehr genau. 

Martin Gehrmann 

Seit nunmehr 1992 bin ich an 

der Universität zu Lübeck im 

Institut für Physiologie als 

Ingenieur tätig. 

Neben der Gremienarbeit im 

SAM, die ich einige Jahre 

begleitet habe, möchte ich auch weiterhin im 

Senat den TAP vertreten. 

Thomas Niesse  

Seit 2009 bin ich an der 

UzL als Dipl.-Bauingenieur 

tätig, zunächst im 

Verwaltungs-Service-

Center.  

Im Zuge der Trennung 

vom UKSH erhielt ich dann die Chance, die 

zuvor von der UKSH-Verwaltung erbrachten 

Dienstleistungen in den Bereichen Bau, 

technische Liegenschaftsverwaltung, 

Beschaffung und Arbeitssicherheit im Dezernat 

VI an der UzL neu aufzubauen.  

Später kam das Krisenmanagement hinzu. 

Hierdurch habe ich umfassende Kenntnisse vor 

allem der Abläufe und Strukturen der UzL 

gewonnen. Meine Erfahrungen würde ich gern 

in einer weiteren Amtszeit einbringen. 

Mein Hauptinteresse gilt der weiteren 

Entwicklung der Universität. 

Alexander Schreiber  

Seit dem Jahr 2016 bin ich 

in der Zentralen 

Beschaffungsstelle an der 

Universität zu Lübeck tätig. 

Durch diese Querschnitts-

aufgabe erhalte ich 

vielseitige Einblicke in die Strukturen und 

Abläufe der Universität.  

Diese Einblicke möchte ich im Zuge der 

Gremienarbeit einbringen, vertiefen und mich 

so für die Belange der Universität einsetzen. 

 



 Madlen Kayserling  

Ich bin seit 2006 an der 

Universität zu Lübeck als 

Leiterin des Justiziariates 

tätig. 

Dabei war ich schon sehr 

vielfältig beschäftigt, meist 

auch mit Tätigkeiten, die einen Gremienbezug 

haben.  

Neben der Klärung von allgemeinen 

hochschulrechtlichen Fragen und auch der 

Bearbeitung von Hochschulgesetzesnovellen 

wirke ich an vielen Satzungen und Verträgen mit, 

die die Universität als Institution betreffen. 

 

Birgit Schneider  

Begonnen im Institut für 

Medizinische Informatik mit 

Einführung des 

Studiengangs Informatik bin 

ich seit nunmehr 25 Jahren 

hier an der Universität zu 

Lübeck.  

Durch die Institutsmitarbeit und meine jetzige 

Tätigkeit in einer zentralen Einrichtung als 

Assistenz der Betriebsleitung am IT-Service-

Center habe ich eine vielfältige Sicht auf die 

Universität und die Gremien, in denen ich seit 

langem mitwirke, erlangt. 

 


