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                     München, 02. Juni 2015 
 
Pressemitteilung  
 
 

Das Jobcenter hat eine neue Chefin 
 
Sozialreferentin Brigitte Meier und Arbeitsagentur-Chef Harald Neubauer wollen die 
gute Zusammenarbeit fortsetzen.  

 
Anette Farrenkopf, bislang Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Weil-

heim, ist neue Geschäftsführerin des Jobcenters München. Die 50-jährige Dipl.-

Verwaltungswirtin (FH) folgt auf Martina Musati, die zum 1. Juni in die Geschäftsführung der 

Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit wechselte. 

„Mit Respekt und Freude“ begegnet Anette Farrenkopf der neuen Aufgabe: „Ich übernehme 

ein gut bestelltes Haus. Das Jobcenter München hat in den vergangenen Jahren wichtige 

organisatorische Reformen durchgeführt und zahlreiche arbeitsmarktpolitische Projekte auf 

den Weg gebracht. Ich möchte die gute Arbeit fortsetzen und gemeinsam mit den Partnern 

des Jobcenters neue Herausforderungen angehen.“ 

Die Münchnerin bringt umfassende Berufs- und Führungserfahrung sowohl in der Agentur für 

Arbeit als auch im Jobcenter mit. Vor genau zehn Jahren leitete sie den Umstellungsprozess 

in die Grundsicherung als erste Geschäftsführerin einer neu gegründeten ARGE im Land-

kreis Esslingen. Nach verschiedenen Führungspositionen in Baden-Württemberg und Bayern 

arbeitete Farrenkopf von 2008 bis 2012 als Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur 

für Arbeit Traunstein mit Trägerverantwortung für die Jobcenter Traunstein und Berchtesga-

dener Land. Zuletzt war sie seit 2012 Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Ar-

beit Weilheim mit den Landkreisen Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Landsberg 

am Lech, Starnberg und Weilheim-Schongau. Auch hier hatte Anette Farrenkopf die Träger-

verantwortung für gleich fünf Jobcenter inne. 

Die Landeshauptstadt München sowie die Agentur für Arbeit München betreiben das Job-

center seit dem Jahr 2011 als gemeinsame Einrichtung. Es ist mit rund 950 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern eines der größten Jobcenter Deutschlands. Das Jobcenter München betreut 

rund 52.600 erwachsene Empfänger der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem So-

zialgesetzbuch II (landläufig: Hartz IV) in 41.500 Haushalten, in denen auch rund 21.600 

Kinder leben. Mit Hilfe des Jobcenters haben im vergangenen Jahr 14.200 Menschen eine 

sozialversicherungspflichtige Arbeitsstelle gefunden. 

Sozialreferentin Brigitte Meier: „Zunächst wünsche ich Frau Farrenkopf einen guten Start, ich 

freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr. Den Kolleginnen und Kollegen des Jobcenters 

möchte ich bei dieser Gelegenheit für die hervorragende Arbeit danken. Mit jeder Stabilisie-

rung einer Kundin oder eines Kunden, mit jeder dauerhaften Integration eines langzeitar-

beitslosen Menschen in den Arbeitsmarkt unterstützt das Jobcenter die unmittelbar Betroffe-

nen und leistet einen Beitrag zu mehr Chancengleichheit und sozialer Gerechtigkeit in unse-

rer Stadt. Im aktuellen Benchmarkvergleich, insbesondere im Vergleich mit den Millionen-

metropolen Berlin und Hamburg, steht München wieder sehr gut da. Doch auf diesen Erfol-

gen dürfen wir uns nicht ausruhen. Denn Fakt ist auch, dass es die Menschen, die in der 
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reichen Stadt München auf Sozialleistungen angewiesen sind, besonders schwer haben, 

unter anderem auch wegen der vergleichsweise hohen Lebenshaltungskosten.“ 

Der Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit München Harald Neubauer 

freut sich, dass die Position der Geschäftsführung des Jobcenters mit Anette Farrenkopf be-

setzt werden konnte: „Ich bin sicher, dass wir so die sehr gute Zusammenarbeit zwischen 

der Arbeitsagentur, der Landeshauptstadt München und dem Jobcenter zum Wohle der Bür-

gerinnen und Bürger unserer Stadt fortsetzen können. Unser gemeinsames Ziel ist es wei-

terhin, möglichst viele betroffene Bürgerinnen und Bürger in den Arbeitsmarkt zu begleiten 

und gerade auch Langzeitarbeitslose zu unterstützen und ihnen Perspektiven aufzuzeigen.“ 

Für Anette Farrenkopf ist es das oberste Ziel des Jobcenters, Menschen auf dem Weg in 

eine neue Arbeitsstelle tatkräftig zu unterstützen und ihnen dadurch wieder ein selbstbe-

stimmtes Leben und eine eigene Existenzsicherung zu ermöglichen. Besonders liegt der 

Münchnerin das Thema Langzeitarbeitslosigkeit am Herzen: „Wir müssen gerade diesen 

Menschen neue Hoffnung geben, sie darin unterstützen, Schritt für Schritt voranzukommen 

und ihnen immer wieder Mut machen. Das verlangt viel Geduld, viel Engagement und viel 

Feingefühl. Aber es lohnt sich. Diese Menschen verdienen eine Chance!“ Farrenkopf 

wünscht sich viele Arbeitgeber, die ihr Potenzial – auch als künftige Fachkräfte – erkennen. 

„Ich will die Kontakte des Jobcenters zu Arbeitgebern und Verbänden noch stärker aus-

bauen.“  

Wichtig ist Anette Farrenkopf in diesem Zusammenhang die Beteiligung des Jobcenters an 

zwei neuen Programmen der Bundesregierung zum Abbau der Langzeitarbeitslosigkeit. Mit 

dem Projekt PlanB, das zum 1. Juni offiziell gestartet ist, will das Jobcenter 400 langzeitar-

beitslosen Münchnerinnen und Münchnern neue berufliche Perspektiven eröffnen. Mit Hilfe 

eines Fördervolumens in Höhe von 12,6 Mio. Euro können Lohnkostenzuschüsse für Arbeit-

geber sowie ein begleitendes Jobcoaching und Qualifizierungen für die Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer finanziert werden.  

Mit dem Bundesprogramm „Soziale Teilhabe“ will die neue Geschäftsführerin nochmals zu-

sätzliche Fördermittel nach München holen. Das Projekt richtet sich an Familien aus der 

Grundsicherung mit Kindern sowie Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Far-

renkopf ist es darüber hinaus besonders wichtig, mit dem Jobcenter einen Beitrag zur In-

tegration von Flüchtlingen mit Leistungsanspruch in der Grundsicherung in den Münchner 

Arbeitsmarkt zu leisten: „Wir müssen die Fähigkeiten und die Motivation dieser Menschen 

erkennen und ihnen ermöglichen, sich beruflich einzubringen!“ 

Brigitte Meier: „Die möglichst schnelle Integration von Flüchtlingen ist eine gute Investition in 

Münchens Zukunft. Mit ihren Potentialen und ihrer Motivation sind sie eine große Bereiche-

rung für den Arbeitsmarkt und die Stadtgesellschaft, gerade auch vor dem Hintergrund des 

Fachkräftemangels und des demographischen Wandels. Das neue Programm ,Soziale Teil-

habe' begrüße ich ebenfalls sehr, da es sich speziell an besonders belastete Menschen rich-

tet, die bereits lange arbeitslos sind.“ 

Anette Farrenkopf: „Diese Herausforderungen kann das Jobcenter nur mit Hilfe starker Part-

ner bewältigen.“ Wie in ihrer bisherigen Position ist es Farrenkopf daher wichtig, sich ge-

meinsam mit ihren Führungskräften, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und im engen 

Schulterschluss mit den Wirtschaftskammern, der freien Wohlfahrtspflege, dem Stadtrat, 

dem Sozialreferat, dem Referat für Arbeit und Wirtschaft, der Agentur für Arbeit und allen 
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weiteren Partnern des Jobcenters den neuen Aufgaben zu stellen. Besonders freut sie sich 

auf die guten Unterstützungsmöglichkeiten, die die Landeshauptstadt München für Kundin-

nen und Kunden des Jobcenters bietet, – von Angeboten wie Schuldner- und Suchtberatung 

in den Sozialbürgerhäusern bis zum Münchner Beschäftigungs- und Qualifizierungspro-

gramm.  

Anette Farrenkopf abschließend: „Ich danke Frau Meier und Herrn Neubauer, aber insbe-

sondere auch Herrn Oberbürgermeister Reiter sowie den Bürgermeistern Herr Schmid und 

Frau Strobl, für ihr Vertrauen. Packen wir es an.“ 

 

 

 




