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Seit 2000 bin ich an der Univer-
sität zu Lübeck als Systemadmi-
nistratorin 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 mei-
ner Personalratsarbeit sehr genau. 

Stefan Braun 

2007 gestartet als Hochschulplaner wechselte 
ich 2009 in den neu geschaffenen Bereich Mar-
keting und Public Affairs. Im Marketing ist mir 
wichtig, die Universität bestmöglich und ein-
heitlich „draußen“ darzustellen. Public Affairs 
ist für mich das Mittel, um durch den Kontakt 
mit Politik, Verbänden und Einzelpersonen die 
Stellung der UzL in Forschung, Lehre und Trans-
fer zu stärken. Durch diese Arbeit bin ich im ste-
ten Austausch mit unterschiedlichen Organisati-
onseinheiten an der UzL. 

Engagement für die Belange der Mitarbeiten-
den übernehme ich seit 2016 im Personalrat 
TAP. Deren Position zu stärken und für ihre Be-
lange einzutreten ist mit ein großes Anliegen, 
das ich auch im Senat wahrnehmen möchte. 

Alexander Schreiber  
 

Seit dem Jahr 2016 bin ich im 
Zentralen Einkauf der Universi-
tät zu Lübeck tätig. 

Durch diese Querschnitts-auf-
gabe erhalte ich vielseitige Ein-
blicke in die Strukturen und Abläufe der Univer-
sität. In der letzten Wahlperiode durfte ich als 
stellvertretendes Senatsmitglied bereits die 
Gremienarbeit kennenlernen. 

Diese Einblicke möchte ich nun im Zuge der ak-
tiven Gremienarbeit einbringen, vertiefen und 
mich so für die Belange der Universität einset-
zen. 

Birgit Schneider 

Begonnen im Institut für Medi-
zinische Informatik mit Einfüh-
rung des Studiengangs Infor-
matik bin ich seit nunmehr fast 
30 Jahren hier an der Universi-
tät zu Lübeck. Durch die Insti-
tutsmitarbeit und meine jetzige Tätigkeit in ei-
ner zentralen Einrichtung als Assistenz der Be-
triebsleitung am IT-Service-Center habe ich eine 
vielfältige Sicht auf die Universität und die Gre-
mien, in denen ich seit langem mitwirke, er-
langt. 

 

Madlen Kayserling  

Ich bin seit 2006 an der Universi-
tät zu Lübeck als Leiterin des Jus-
tiziariates tätig. 

Dabei war ich bereits sehr vielfäl-
tig tätig, oft auch mit Tätigkeiten, 
die einen Gremienbezug haben.  

Heike Frank 

Seit 1998 bin ich an der Uni-
versität zu Lübeck beschäftigt, 
zunächst in verschiedenen Be-
reichen der Verwaltung. Von 
2008 – 2014 als Assistenz im 
Zentrum für Fernstudium und Weiterbildung; 
dann bis 2018 in der Internen Revision. Seit 



Neben der Klärung von allgemeinen hochschul-
rechtlichen Fragen und auch der Bearbeitung 
von Hochschulgesetz -Novellen arbeite ich an 
vielen Satzungen und Verträgen mit, die die Uni-
versität als Institution betreffen. 

Durch meine lange Uni-Zugehörigkeit und auch 
den Inhalt meiner bisherigen Tätigkeiten habe 
ich einen sehr breiten Einblick in universitäre wie 
auch hochschulpolitische Belange. In den letzten 
zwei Amtsperioden des Senates war ich zudem 
bereits im Senat gewählte Vertreterin. 

2018 unterstütze ich die Referatsleitung Liegen-
schaften und den Bereich Arbeitsschutz. Seit 
2019 bin ich außerdem Ersatzmitglied im PR-
TAP. 

Im Laufe meiner gesamten Tätigkeit an der UzL 
habe ich die Vielfältigkeit und Strukturen unse-
rer Uni kennengelernt und möchte mich mit 
meiner Mitgliedschaft im Senat vertieft für die 
Belange der Kolleg*innen engagieren. 

Bettina Rudzewski 
 

Seit 1986 bin ich an der Uni-
versität zu Lübeck im Insti-
tut für Physiologie als medi-
zinisch-technische Assisten-
tin beschäftigt. Im Personal-
rat TAP engagiere ich mich 
seit Mitte der 2000er Jahre als Ersatzmitglied für 
die Interessen der Beschäftigten des technisch 
administrativen Bereichs. In den Jahren 2014 bis 
2018 habe ich bereits Erfahrungen in der univer-
sitären Gremienarbeit als Mitglied des SAM ge-
sammelt und möchte diese Arbeit nun durch 
meine Kandidatur sowohl für den SAM als auch 
den Senat wiederaufnehmen. Während meines 
berufsbegleitenden Studiums an der Fernuniver-
sität in Hagen (Abschluss B. Sc. Psychologie) 
konnte ich ebenfalls Einblicke in die universitäre 
Gremienarbeit erlangen. Ich freue mich mit die-
sen Erfahrungen die Belange der TAP Mitglieder 
vertreten zu können. 

Martin Gehrmann 
 

Seit nunmehr 1992 bin ich an 
der Universität zu Lübeck im 
Institut für Physiologie als In-
genieur tätig. 

Neben der Gremienarbeit im 
SAM, die ich einige Jahre begleitet habe, 
möchte ich auch weiterhin im Senat den TAP 
vertreten. 

Stefanie Kutsch 
 

Ich bin erst seit Juli 2021 an der 
Universität zu Lübeck im Refe-
rat Liegenschaften und Bau be-
schäftigt und begleite als Pro-
jektingenieurin unsere Baupro-
jekte.  
Eigentlich bin ich aber Diplom Biologin und seit 
über 30 Jahren in Forschungsinstituten tätig. In 
den letzten Jahren stand für mich immer im Fo-
kus die Arbeitssituation für alle (insbesondere 

Andreas Guse 
 

Seit Januar 2021 bin ich im 
Referat Liegenschaften, Bau 
und Sicherheit als Fachkraft 
für Arbeitssicherheit tätig. 

Das NAK-Management (Notfall/ Ausfall/ Krisen) 
und grundlegend dessen Weiterentwicklung ge-
hören ebenfalls zu meinen Aufgaben. Meine 
Devise lautet: „Nichts ist so beständig, wie die 



natürlich für die Wissenschaftler und Studen-
ten) zu verbessern. Ich war bereits jahrelang im 
Personalrat, in der Studierendenvertretung, im 
Fakultätsrat und Berufungskommission tätig. 

Veränderung“. Demzufolge ist mein Handeln 
proaktiv ausgerichtet. Durch meinen Einsatz im 
Gremium, möchte ich den an der Universität 
ununterbrochenen Optimierungsprozess unter-
stützen. 

 


