
Der Landesbezirksfachgruppenvorstand Arbeitsverwaltung
in Niedersachsen und Bremen stellt sich vor

Was für eine »sperrige« Bezeichnung.
Ganz im Gegenteil zu unserer Arbeit.
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In der gewandelten und nicht nur wun-

derbaren Welt der Arbeitsagenturen

und Jobcenter setzen wir uns für gute,

gerechte und menschenwürdige Ar-

beitsbedingungen ein. 

Großen Anteil an unserer Arbeit haben

die nicht immer einfache Tarifierung

der Arbeitsplätze, das damit verbun-

dene Bezahlungssystem und eine aus-

kömmliche Altersversorgung (VBL und

Pensionen). 

Die Beamten/-innen bei uns – deren

Interessen seitens des Dienstherren

immer weniger Berücksichtigung finden

– sind ebenfalls ein Schwerpunkt unse-

rer Arbeit.

Wir befassen uns mit allen Themen und

Problematiken innerhalb der BA, der

Jobcenter sowie der Familienkasse. 

Wir arbeiten im Interesse der Beschäf-

tigten intensiv mit vielen Gremien und

Einzelpersonen zusammen: Das gilt für

viele Bereiche in ver.di als auch für die

örtlichen Personalräte, den Bezirks-

personalrat und den Hauptpersonalrat.

Für den ver.di-Landesbezirk Niedersach-

sen-Bremen (NSB) setzen wir spezielle

Schwerpunkte, koordinieren dabei die

Arbeit auf Gewerkschafts-, Betriebs-

gruppen- und Personalratsebene.

Das Stichwort ist: Netzwerkarbeit, 

denn nur so können wir für die 

ca. 10.000 Beschäftigten in Nieder-

sachsen und Bremen gute Ergebnisse

erzielen.

Vereinte

Dienstleistungs-

gewerkschaft

Niedersachsen-Bremen

SozialversicherungSTARK
MIT VER.DI

www.mitgliedwerden.verdi.de



Sabine Asendorf – Agentur für
Arbeit Braunschweig-Goslar
Gleich nach meiner Azubi-Ausbildung bei

der BA von 1975 bis 1978 habe ich begon-

nen, mich als Gewerkschaftsmitglied und in

der Beschäftigtenvertretung zu engagieren,

zunächst als Jugendvertreterin. Seit langem

bin ich Mitglied im örtlichen Personalrat und

seit 2012 auch Mitglied im Bezirkspersonalrat.

Seit 2013 bin ich zudem Personalratsvorsitzende in der Agentur

für Arbeit Braunschweig-Goslar. In der Gewerkschaft ver.di
arbeite ich u.a. verantwortlich mit im Fachbereichsvorstand

Sozialversicherung und im Fachgruppenvorstand Arbeitsverwal-

tung (beides auch überregional).

Andrea Asholt – Jobcenter 
Region Hannover
Mit Beginn meiner Ausbildung 1984 bei 

der Agentur für Arbeit Hannover bin ich in

die Gewerkschaft ÖTV eingetreten und 

habe mich in der Bezirksjugend- und Aus-

zubildendenvertretung engagiert. Nach

Kindererziehungszeiten wechselte ich im

Jahr 2005 in das Jobcenter Region Hannover und konnte sogleich

voll in die Personalrats- und Vertrauensleutearbeit einsteigen.

Seit 2008 bin ich stellvertretende Personalratsvorsitzende und

nun auch Vorstandsmitglied im Landesbezirksfachgruppenvor-

stand Arbeitsverwaltung. Es gibt noch viel zu verbessern in den

Agenturen und Jobcentern. Dafür möchte ich mich mit ver.di
stark machen.

Stella Cumbes – Agentur für Arbeit
Hannover
Ich bin 24 Jahre alt und seit 1. September

2010 mit Beginn der Ausbildung bei der

Agentur für Arbeit Hannover beschäftigt.

Mitglied von ver.di bin ich seit 2011.

Im Jahr 2012 übernahm ich die Aufgabe der

Jugend- und Auszubildendenvertretung. Seit

Juni 2014 bin ich Vorsitzende der Bezirksjugend- und Auszubil-

dendenvertretung in Niedersachsen-Bremen und auch Mitglied

der Hauptjugend- und Auszubildendenvertretung der BA.

Hans-Werner Exner – Agentur für
Arbeit Emden-Leer
Als Jahrgang 1957 bin ich schon über 40

Jahre bei der Bundesagentur. Bis 2012 war

ich Sachbearbeiter in der Rechtsbehelfs-

stelle und gleichzeitig PR-Vorsitzender in

Leer. Seither bin ich stellvertretender Vorsit-

zender der fusionierten Agentur Emden-Leer

und gehöre außerdem als Schriftführer dem erweiterten Vorstand

des Bezirkspersonalrats NSB an. Gewerkschaftsmitglied bin ich

seit 1975 und bis heute in unterschiedlichen Gremien für ver.di
aktiv.

Dirk Hillemeyer – Agentur für
Arbeit Osnabrück
Nach meinem Studium zum Diplompädago-

gen habe ich zunächst verschiedene Jobs als

Sozialpädagoge ausgeübt. Seit 2003 bin 

ich in der Agentur für Arbeit beschäftigt, seit

2009 als Berufsberater in der Agentur

Osnabrück. Seit zehn Jahren bin ich Mitglied

in ver.di. Die Arbeit im Landesbezirksfachgruppenvorstand Ar-

beitsverwaltung konnte ich bereits in den vergangenen Jahren als

Vertreter kennenlernen, bevor ich 2014 als ordentliches Mitglied

gewählt wurde. Seit Februar 2015 bin ich darüber hinaus als

Sprecher der ver.di-Vertrauensleute in der Agentur Osnabrück

aktiv.

Jan-Kolja Hitzmann – Jobcenter
Braunschweig
Ich bin seit 2010 bei der Agentur für Arbeit

Braunschweig-Goslar und seitdem in der

ARGE bzw. dem Jobcenter Braunschweig

tätig. Seit 2012 gehöre ich dem Personalrat

des Jobcenters Braunschweig als stellvertre-

tender Vorsitzender an. Darüber hinaus

engagiere ich mich auch politisch. Seit Ende 2014 bin ich zudem

Mitglied im Landesbezirksfachgruppenvorstand Arbeitsverwaltung

Niedersachsen-Bremen von ver.di.

Julia Hoffmann – Jobcenter 
Region Hannover
Nach meinem Studium konnte ich Anfang

2008 meinen beruflichen Einstieg zunächst

als persönliche Ansprechpartnerin, später

dann als Fallmanagerin im Jugend-Jobcenter

finden. Aktiv an der Gewerkschaftsarbeit

beteilige ich mich seit 2010. Ich bin im Ver-

trauensleutevorstand ver.di des Jobcenters Region Hannover

und seit 2012 auch Ersatzmitglied im Personalrat.

Andreas Kasten – Agentur für
Arbeit Hannover
Seit 1976 bin ich in der Arbeitsagentur

Hannover beschäftigt und engagiere mich

seitdem in der Gewerkschaft und in der

Personalvertretung. Ich gehöre dem Bezirks-

personalrat an und bin Vorsitzender des

örtlichen Personalrats der AA Hannover.

Für ver.di bin ich in verschiedenen Gremien aktiv.

Wer sind wir? Wer arbeitet bei uns mit?



Olaf Kleff – Agentur für Arbeit
Nienburg-Verden
Ich bin seit 1981 bei der Bundesagentur 

für Arbeit beschäftigt, überwiegend in der

Agentur für Arbeit Verden. Seit 1989 bin ich

gewerkschaftlich aktiv, seit ihrer Gründung

in der Gewerkschaft ver.di. Seit 1990 

bin ich Mitglied im örtlichen Personalrat,

von Beginn an zugleich Vorsitzender. Im Bezirkspersonalrat NSB

bin ich seit Anfang des 2. Jahrtausends und ab 2010 dessen

Vorsitzender.

Lars Krummen – Agentur für Arbeit
Nordhorn
Im Jahre 1978 erblickte ich das Licht der

Welt. Seit 1995 bin ich bei der BA beschäf-

tigt, derzeit als Arbeitsvermittler in der

Geschäftsstelle Papenburg. Bereits in der

Ausbildung wurde ich Gewerkschafts-

mitglied und bin seitdem in ver.di. Lange

Jahre war ich erst als Jugendvertreter, danach als Personalrats-

mitglied aktiv. Derzeit bin ich Mitglied in der BA-Tarifkommission.

Im Landesbezirksfachgruppenvorstand Arbeitsverwaltung nutze

ich die vorhandenen Netzwerke und möchte diese weiter aus-

bauen.

Renate Kurzhals – Agentur für
Arbeit Lüneburg-Uelzen
Seit 1970 bin ich bei der Agentur für Arbeit

Lüneburg-Uelzen beschäftigt und seit 1973

in der Gewerkschaft (DAG / ver.di).
Zurzeit bin ich in der zweiten Wahlperiode

Vorsitzende des Personalrats der AA Lüne-

burg-Uelzen, seit vielen Jahren Mitglied im

Bezirkspersonalrat der RD NSB und Mitglied im Landesbezirks-

fachgruppenvorstand Arbeitsverwaltung in NSB.

Griseldis Lamping – Agentur für
Arbeit Vechta
Ich bin Personalratsvorsitzende der 

AA Vechta, Mitglied im Bezirks- und im

Hauptpersonalrat. Schon als Jugendliche

habe ich mich in einer Gewerkschaft

engagiert. Bei ver.di bin ich auf Bezirks-,

Landesbezirks- und Bundesebene in 

vielen Gremien ehrenamtlich tätig.

Sabine Laugisch – Jobcenter
Osnabrück
Ich habe Sozialwissenschaften studiert,

jedoch als Diplomsozialwirtin keine Stelle

gefunden. Daraufhin habe ich eine Ausbil-

dung zur Druckformherstellerin begonnen.

Da diese Arbeit keine Zukunft mehr hatte,

habe ich mich 2009 neu orientiert und bin

seitdem Arbeitsvermittlerin im Jobcenter.

Seit 1987 bin ich gewerkschaftlich organisiert, zunächst in der 

IG Druck und Papier, später in ver.di. Heute bin ich in verschie-

denen Gremien wie Ortsvereinsvorstand, Bezirksvorstand, Landes-

bezirksvorstand usw. aktiv.

Klaus Lüer – Agentur für Arbeit
Helmstedt
Als »Oldie« im Landesbezirksfachgruppen-

vorstand bin ich seit 1971 in der Gewerk-

schaft. Seit über 25 Jahren bin ich Mitglied

im Personalrat der AA Helmstedt und fast

ebenso lang im Bezirkspersonalrat. Einen

großen Teil meiner Freizeit verbringe ich 

mit gewerkschaftlicher Arbeit bei ver.di vor Ort und im Landes-

bezirksfachgruppenvorstand Arbeitsverwaltung.

Bärbel Lühmann – Agentur für
Arbeit Stade
Ich bin bei der Agentur für Arbeit Stade

freigestellte Personalratsvorsitzende. Mein

beruflicher Weg in der BA führte mich seit

1975 über die damalige A/B-Stelle zur

Arbeitsberaterin, dann in das Jobcenter als

Teamleiterin Markt und Integration. Seit

2012 bin ich zudem Mitglied im BPR.

Begleitend war und ist mir das Engagement in ver.di wichtig.

In diversen Gremien von ver.di beteilige ich mich an der Weiter-

entwicklung gewerkschaftlicher Positionen und Aktivitäten.

Besonders hilfreich ist dafür der Erfahrungsaustausch mit den

Kollegen/-innen aus den anderen Agenturen und Jobcentern.

Kurt Mix – Agentur für Arbeit Celle
Ich bin inzwischen Mitte 50 und seit 1975

bei der BA beschäftigt. Auf der Ausfüh-

rungsebene (neudeutsch Operativ) habe ich

außer Berufsberatung (U 25) so ziemlich

alles gemacht. Als Personalratsvorsitzender

der Agentur für Arbeit Celle und im Vor-

stand des Bezirkspersonalrat NSB arbeite

ich mit ver.di für erträgliche und gerechte Arbeitsbedingungen

in dieser nicht immer einfachen, gar nicht mehr so wunderbaren

Welt der Arbeitsagenturen.

Uwe Müller – Familienkasse Bremen
Ich wurde 1965 geboren. Seit Juli 1987

arbeite ich in der Familienkasse Bremen.

Im Mai 1998 bin ich in die Gewerkschaft

ver.di eingetreten. Seitdem setze ich mich

für die Rechte der Mitarbeiter/-innen ein.

In der Gewerkschaft bin ich aktuell in ver-

schiedenen Funktionen tätig.

Wer sind wir? Wer arbeitet bei uns mit?



Michael Nitsch – Agentur für Arbeit
Braunschweig-Goslar
Ich bin seit 1978 bei der BA beschäftigt und

fast genau solange Mitglied in der Gewerk-

schaft ver.di bzw. vorher in der ÖTV. Ange-

fangen habe ich als Auszubildender, war

lange Jahre Personalratsvorsitzender der

Agentur für Arbeit Goslar, Mitglied bzw. Vor-

standsmitglied im Bezirkspersonalrat der Regionaldirektion Nieder-

sachsen-Bremen. Heute bin ich Mitglied im Personalrat der Agentur

Braunschweig-Goslar und Vorstandsmitglied im Hauptpersonalrat

der BA. In ver.di bin ich der Sprecher des Landesbezirksfach-

gruppenvorstands Arbeitsverwaltung und seit kurzem auch des

Bundesfachgruppenvorstandes. Meine Arbeitsschwerpunkte sind

Öffentlichkeitsarbeit, Personalvertretungsrecht und IT-Fragen.

Barbara Oer-Esser – Jobcenter
Bremen
Von Haus aus bin ich Assessorin. Seit März

2011 bin ich PR-Vorsitzende im Jobcenter

Bremen. Außerdem vertrete ich das Bundes-

land Bremen im Vorstand der Jobcenter-

personalräte und bin stellvertretende Vor-

sitzende im geschäftsführenden Vorstand

der Jobcenterpersonalräte. Zu BAgIS-Zeiten war ich ordentliches

Mitglied im Personalrat der Agentur für Arbeit in Bremen und

habe dort auch die Interessen der BAgIS-Beschäftigten vertreten.

Seit 1989 bin ich bei der BA, und getreu dem Motto: »lebenslang

grün-weiß« Mitglied bei Werder Bremen und fast so lange Mit-

glied bei ver.di.

Bastian Ohlde – Jobcenter
Hildesheim
Meine Ausbildung habe ich im IT-Bereich

absolviert. Nach diversen Ausflügen in

verschiedene Branchen bin ich dann in 

der Personaldisposition und Vermittlung

gelandet und habe von dort aus 2010 

den Quereinstieg ins Jobcenter geschafft.

Seit 2011 engagiere ich mich bei ver.di als »unordentliches«

Mitglied im Personalrat sowie seit kurzem als ordentliches

Mitglied im Landesbezirksfachgruppenvorstand Arbeits-

verwaltung.

Regine Paare – Regionaldirektion
Niedersachsen-Bremen
Ich bin seit 1988 bei der BA beschäftigt und

als 1. Fachkraft im Fachbereich Operative

Services / Eingangszone der Regionaldirek-

tion tätig. Mit einer kurzen Unterbrechung

bin ich seit über 30 Jahren ver.di- bzw.

ÖTV-Mitglied. Ich bin Mitglied im örtlichen

Personalrat und noch ganz neu im Landesbezirksfachgruppen-

vorstand Arbeitsverwaltung.

Thomas Rast – Jobcenter im
Landkreis Diepholz
Nach der Ausbildung bei der Arbeitsagentur

und Ansätzen in Eingangszone und im

Leistungsbereich SGB III bin ich seit 

2007 als Sachbearbeiter im Jobcenter

beschäftigt. Ich habe mich immer gerne 

im Personalrat engagiert und bin Ver-

trauensleutesprecher der ver.di im Bezirk der Arbeitsagentur

und Jobcenter Nienburg, Verden, Diepholz.

David Schaffers – Agentur für
Arbeit Lüneburg-Uelzen
Ich bin seit meiner Ausbildung zum Fach-

angestellten für Arbeitsförderung im Jahre

2006 aktives Gewerkschaftsmitglied.

In diesem ver.di-Gremium vertrete ich die

jungen Mitglieder und setze mich für die

Belange und Interessen der ver.di-Jugend

(bis 28 Jahre) ein. Seit 2010 bin ich Mitglied in diversen Jugend-

vertretungen, unter anderem der Bezirksjugend- und Auszubil-

dendenvertretung der RD Niedersachsen-Bremen.

Clarissa Witte – Jobcenter im
Landkreis Celle
Ich bin seit 1999 bei der Agentur für Arbeit

Celle und seit März 2005 in der getrennten

Trägerschaft Celle bzw. zwischenzeitlich im

Jobcenter im Landkreis Celle beschäftigt.

Seit 2004 habe ich verschiedenen Gremien

innerhalb der Agentur bzw. dem Jobcenter

angehört, angefangen von der Jugendvertretung bis zum Vorsitz

des Jobcenter-Personalrats. Seit 2007 bin ich Mitglied bei ver.di
und setze mich für unser aller Interessen in verschiedenen Ehren-

ämtern ein, so als ver.di-Vertrauensfrau für das Jobcenter sowie

im Bezirksfachbereichsvorstand 4 im Bezirk Lüneburger Heide.

Wer sind wir? Wer arbeitet bei uns mit?
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