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Junges Volk
Auf der Führungsebene der Volkssolidarität findet ein Generationswechsel 
statt. Die neue Riege sorgt im gesamten Verband für frischen Wind.

S ie sind jung, dynamisch und digi-
tal. Sie kommen meistens aus dem 
Osten, aber nie aus dem eigenen 
Verband. Ihre Berufserfahrung 
haben sie in anderen Verbänden 

oder sogar in anderen Branchen gesam-
melt. Jetzt gehören sie zur Führungsriege 
der Volkssolidarität und sind dabei, den 
Ostverband mit dem Seniorenimage kräftig 
aufzumischen.
In den vergangen drei Jahren hat bei  
der Volkssolidarität ein Generationswech-
sel eingesetzt. Von der Bundesebene bis in 
die Kreisverbände hinein haben zahlreiche 
Führungskräfte gewechselt. Wir haben mit 
neun von ihnen gesprochen, nach ihrer 
Motivation und ihren Zielen gefragt. Wie 
werden die allesamt zwischen 1975 und 
1985 Geborenen den Verband verändern? 
Was macht sie aus? Die Frauenquote bei-
spielsweise erfüllt die neue Garde mit 
Leichtigkeit. Fünf der neun Porträtierten 
sind Frauen. Auch die Spitze des Bundes-
verbands ist mit Susanna Karawanskij als 
Präsidentin und Alexander Lohse als Ge-
schäftsführer paritätisch besetzt. 

Verband verfügt über breite Basis
Die Volkssolidarität gehört zu den größten 
Sozialverbänden in Ostdeutschland. Mit 87 
Kreis-, Stadt- und Regionalverbänden sowie 
3027 Ortsgruppen verfügt der Verband über 
eine breite Basis, um vor Ort ehrenamtliches 
Engagement und professionelle Hilfe zu or-
ganisieren. Die Volkssolidarität betreibt 153 
ambulante Pflegedienste, 131 Pflegeeinrich-
tungen und 365 Kindertagesstätten. Tra-
gende Säulen sind die 145 000 Mitglieder 
sowie die rund 18 000 Mitarbeitenden, die 
dem Verband vor Ort sein Gesicht geben.
Das Image der Volkssolidarität ist aller-
dings belastet. Für viele ist der ehemalige 
DDR-Verband nach wie vor Hort der Be-

gegnung rüstiger Rentnerinnen und Rent-
ner und kein moderner Sozialverband.  
„Das Bild vom Seniorentreff ist bei vielen 
Menschen noch in den Köpfen“, sagt Mad-
len Gernoth, die neue Geschäftsführerin 
des Kreisverbands Wurzen. Bis zu ihrem 
Dienstantritt vor zwei Jahren sei das bei ihr 
nicht anders gewesen. „Meine Oma hat bei 
der Volkssolidarität ihre Halma-Abende  
gehabt und Mensch ärgere Dich nicht ge-
spielt“, erinnert sich Gernoth.
Die Volkssolidarität von heute stimmt mit 
diesem Bild nicht mehr überein. Darin 
sind sich alle neuen Verantwortlichen ei-
nig. Sie wollen dafür sorgen, dass die 
Wirklichkeit ein neues Image prägt und 
die Volkssolidarität als das rüber kommt, 
was sie ihrer Meinung nach ist: ein moder-
ner Sozialverband mit vielfältigen Aktivi-
täten und ein attraktiver Arbeitgeber mit 
vielen Möglichkeiten. 
Wie die Neuen ticken, dafür ist Romy Pietsch 
ein gutes Beispiel. Die Geschäftsführerin des 
Kreisverbandes Bautzen hat lange beim Mo-
dehändler Sinn Leffers gearbeitet. Die Erfah-
rung im Einzelhandel hat ihre Sichtweise 
geprägt. Sie sieht die Volkssolidarität als 
Marke, spricht von Corporate Identity, die 
gemeinschaftlich in allen Verbänden und auf 
allen Ebenen umgesetzt werden sollte.  Sie 
weiß auch, dass die Realität in einem dezen-
tral organisierten Verband eine andere ist. 
Jeder Kreis- und Landesverband könne 
selbst entscheiden, ob und wie die Volkssoli-
darität sich nach außen präsentiert. Ein ein-
heitliches Image existiere nicht. Romy 
Pietsch geht das gegen den Strich, denn so 
verpufft ihrer Meinung nach viel Potenzial. 
Ihre Referenz beim Markenauftritt ist die 
Automobilindustrie. „BMW fragt ja auch 
nicht jedes einzelne Autohaus, wie es auftre-
ten will“, sagt sie. Dort werden alle Händler 
zu einen einheitlichen Auftritt verpflichtet.

AKTEURE  VOLKSSOLIDARITÄT

VOLKSSOLIDARITÄT 
BUNDESVERBAND e.V.
Sitz: Berlin

Vorstand: Susanna Karawanskij  
(Präsidentin)

Geschäftsführung: Alexander Lohse

Mitarbeitende: 18 000  
(bundesweit in allen Gliederungen)

Landesverbände: 6

Kreis-, Stadt- und Regionalverbände: 
87

Ortsgruppen: 3027

Einrichtungen: rund 1990  

Mitglieder: rund 145 000
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Mit großen Hoffnungen blicken sie daher 
nach Berlin zum Bundesverband. Dort 
führt ebenfalls ein Neuer die Geschicke. 
Seit 2018 ist Alexander Lohse Bundesge-
schäftsführer. Wie Romy Pietsch kommt 
auch er aus der freien Wirtschaft, hat  
bei Siemens gearbeitet, den mittelstän-
dischen Unternehmertag gegründet und 
war Geschäftsführer des Bundesverbands 
mittelständischer Wirtschaft für die Regi-
on Leipzig. 

Gestylte Nachwuchswerbung
Er weiß, wie wichtig das Thema Branding 
für den unternehmerischen Erfolg ist. 
Unter Lohse nimmt die Marke Volksso- 
lidarität Gestalt an. So hat er die Arbeit-
geberkampagne ‚Gutes im Sinn‘ initiiert, 
die 2020 an den Start ging. Die Kampa- 
gne wirbt um Fachkräfte, Auszubilden- 
de und ehrenamtliche Mitglieder in einer 
komplett durchgestylten Form: Ein bär-
tiger Hipster mit tätowierten Armen wirbt 
um Erzieher-Nachwuchs. Präsentiert wird 
die Kampagne auf einer frisch gestalte- 
ten Webseite.
Bei den Kolleginnen und Kollegen auf 
Landes- und Kreisebene kommt das gut 
an. Der Landesgeschäftsführer der Volks-
solidarität in Berlin, Alexander Slotty,  

hat die Vorlage gleich angenommen. Der 
Berliner Landesverband ist einer der Ers- 
ten, der die neu aufgelegte Webseite  
des Bundesverbandes übernommen hat 
und großflächig mit ‚Gutes im Sinn‘  
wirbt. Dieses Jahr will Slotty auch noch 
Twitter und Facebook mit der neuen 
Kampagne bespielen. 
Auch Romy Pietsch muss nicht zweimal 
gebeten werden. Gleich im vergangenen 
Oktober plakatierte sie große Werbetafeln 
in Bautzen und Bischofswerda, um ‚Gutes 
im Sinn‘ auf die Straße zu bringen. Zudem 
rührt sie im sächsischen Landesverband 
für die Kampagne die Werbetrommel, 
spricht mit Mitgliedern, Mitarbeitenden 
und anderen Kreisgeschäftsführern und 
Kreisgeschäftsführerinnen. Sie will die 
Gunst der Stunde nutzen. Jetzt sei die Zeit, 
um gemeinsam aktiv zu werden. Der Wil-
le, etwas zu ändern, sei in allen Generati-
onen zu erkennen, sagt sie. Pietsch hat 
auch schon einen Vorschlag, wie es mit  
der Markenbildung weitergehen könn- 
te: Radiowerbung, das wäre es. „Damit 
könnten wir ‚Gutes im Sinn‘ weiter in die 
Köpfe der Menschen bringen“, sagt die Ge-
schäftsführerin.  
Florian Brunken
brunken@wohlfahrtintern.de

Das Wohlfahrt Intern Online-Archiv
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Person?

Nutzen Sie die Volltextsuche des  
Wohlfahrt Intern Online-Archivs!*
epaper.wohlfahrtintern.de

*Ergebnisliste mit Ausgabe und  
Seitenzahl ohne Zugangsbeschränkung, 
direkter Zugriff auf die Dokumente für 
E-Paper-Abonnenten
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� Lena Beck ist in ihrer Rolle als Geschäfts-
führerin des Kreisverbandes Gera angekom-
men. Ihre Karriere begann die 37-Jährige als 
Erzieherin und Heilpädagogin bei der AWO. 
Doch der Dienst in der Betreuung reichte ihr 
nicht. „Ich wollte damals weiter vorankom-
men“, sagt sie. Die Gelegenheit bot sich bei der 
Volkssolidarität, wo sie 2017 die Leitung einer 
Kita mit 180 Kindern übernahm. 
Im Gegensatz zum geplanten Aufstieg zur 
Kita-Leiterin kam der Schritt zur Geschäfts-
führerin des Kreisverbandes Gera eher uner-
wartet. Ihre Vorgängerin musste aus gesund-
heitlichen Gründen auf die Leitung verzichten. 
Im Juli 2019 rückte Beck in die Spitze auf.
Dass sie sich in viele Bereiche erst einarbei-
teten musste, schreckte sie nicht. Buchhal-
tung, Sozialrecht und Personalmanagement 
brachte sie sich selbst bei, unterstützt vom 
Team in der Kreisgeschäftsstelle. „Meine da-
maligen Kolleginnen und Kollegen waren gu-
te Lehrer“, erinnert sie sich. 
„In einem Verein mit so breitem Leistungs-
spektrum ist Wissen und fachliches Können 
das Eine“, führt sie aus. Aber offene Kommu-
nikation und eine menschliche Moderation 
sei mindestens genauso wichtig.
Getragen wird sie von einem privaten Um-
feld, das begeistert von ihrem Werdegang bei 
der Volkssolidarität ist. Viele ihrer Freunde 
seien ebenfalls im sozialen Bereich tätig. „Sie 
haben mich von Anfang an in meiner Ent-
scheidung bestärkt, die Aufgabe im Kreisver-
band Gera zu übernehmen“, sagt die Kreisge-
schäftsführerin. 

� Einmal Privatwirtschaft und wieder zu-
rück: Nach ihrem Studium startete Susanne 
Buss zunächst in der Rechtsabteilung der Frö-
bel-Gruppe durch. Die Wirtschaftsrechtlerin 
spezialisierte sich auf Baurecht und über-
nahm schließlich die Leitung der Bauabtei-
lung. Nach sieben Jahren in der Sozialwirt-
schaft zog es die heute 38-Jährige in die 
Privatwirtschaft, obwohl ihr die Arbeit beim 
Erziehungs- und Bildungsträger gut gefiel. 
„Ich habe mich gefragt, ob das Gras in der Pri-
vatwirtschaft genauso grün ist“, sagt sie. Sie 
wollte einmal etwas anderes kennenlernen. 
Schon im Jahr darauf kehrte sie der Privat-
wirtschaft wieder den Rücken. Seither weiß 
sie genau, was sie beruflich will. „Mir ist es 
wichtig, einen Mehrwert zu schaffen, der über 
Profite hinausgeht“, sagt die Grenzgängerin. 
Die Stellenausschreibung 2019 bei der Volks-
solidarität kam da wie gerufen. Hier ließen 
sich Wirtschaftlichkeit und Menschlichkeit 
verbinden. „Bei der Volkssolidarität können 
die Erträge unserer Arbeit direkt in sinnvolle 
Projekte umgesetzt werden“, sagt sie. 
Zudem treffe sie auf ganz unterschiedliche 
Charaktere. „Die Diversität der Menschen um 
mich herum ist unglaublich spannend“, sagt 
die gebürtige Sächsin. Als Chefin der Dienst-
leistungsgesellschaft ist Buss für 140 Mitarbei-
tende verantwortlich. Sie selbst sieht sich als 
entscheidungsstark und fehlertolerant. Die 
Werte der Volkssolidarität und der gesamten 
Branche vertritt sie mit mehr Überzeugung 
denn je: „In der freien Wohlfahrtspflege fühle 
ich mich einfach wohler“, sagt sie. 

Lena Beck
Alter: 37
Verband: Volkssolidarität KV Gera
Funktion: Geschäftsführerin
Ausbildung:  Erzieherin, Heilpädagogin 
Wesentliche Stationen: AWO SV Gera

Susanne Buss
Alter: 38
Verband: Volkssolidarität LV Berlin 
Funktion: Geschäftsführerin Dienstleistungsgesell-
schaft, stellvertretende Landesgeschäftsführerin
Ausbildung: Rechtswissenschaften,  
Wirtschaftsrecht (LL.M.)
Wesentliche Stationen: Fröbel-Gruppe, Krynos 
Unternehmensgruppe

Dirk Brigmann
Alter: 46 
Verband: Volkssolidarität LV Brandenburg 
Funktion: stellvertretender Vorstandsvorsitzender, 
Geschäftsführer Verbandsbereich Mittelmark
Ausbildung: Krankenpfleger, Sozialpädagogik 
und Sozialmanagement (Diplom) 
Wesentliche Stationen:  Diakonie Berlin- 
Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christoffel 
Blindenmission 

� Für Dirk Brigmann ist sein Beruf auch 
Berufung. Als gläubiger Christ kann er seine 
persönlichen Werte durch seine Arbeit als 
stellvertretender Vorstandsvorsitzender des 
Landesverbandes Brandenburg der Volksso-
lidarität und Geschäftsführer des Verbands-
bereichs Mittelmark auch beruflich leben. 
Die Idee der Solidarität ist für ihn die Brücke 
zwischen christlichem Glauben und der Ar-
beit des Wohlfahrtsverbandes. 
Nach einer Ausbildung zum examinierten 
Krankenpfleger studierte er Sozialpädagogik 
und Sozialmanagement. Seine erste Stelle 
trat er zunächst bei der Diakonie Ber-
lin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz an. 
Dann wechselte er zur Christoffel Blinden-
mission, einer internationalen Entwick-
lungsorganisation für Menschen mit Behin-
derung. Er leitete die Geschäftsstelle der 
Organisation in Berlin. Seit Anfang 2017 
steht er im Dienst der Volkssolidarität. 
Zur Volkssolidarität hatte er vor seinem An-
tritt keinen direkten Bezug. Sein Bild vom 
Verband wurde durch den Rentnertreff in 
seiner thüringischen Heimat geprägt. Heute 
weiß er es besser. „In den letzten Jahrzehnten 
hat sich die Volkssolidarität zu einem kom-
plexen und vielfältigen Träger entwickelt“, 
sagt Brigmann. Auf den betrieblichen Ebe-
nen beobachtet Brigmann einen deutlichen 
Wandel. Auch mit dem säkularen Leitbild 
fremdelt er nicht mehr. Ob christlich oder 
weltlich, Brigmann ist von der friedlichen 
Koexistenz beider Varianten im Dienste der 
guten Sache überzeugt. 
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Susanna Karawanskij
Alter: 40
Verband: Volkssolidarität Bundesverband
Funktion: Präsidentin
Ausbildung: Politik- und Kulturwissenschaften 
(M.A.)
Wesentliche Stationen: Sozialministerin in 
Brandenburg, Ostkoordinatorin der Linkspartei

� Die Idee, Präsidentin der Volkssolidarität 
zu werden, gefiel Susanna Karawanskij auf 
Anhieb. Ihre Biografie und die Geschichte der 
Volkssolidarität hätten eine Gemeinsamkeit. 
Die Volkssolidarität sei ein Ostverband mit 
Wendegeschichte, das sei wie bei ihrer Familie, 
fasst die gebürtige Leipzigerin zusammen. 
Karawanskij ist verheiratet und hat eine fünf-
jährige Tochter. Zu einem ihrer Erfolge außer-
halb ihres Berufs zählt sie einen Sieg im Bad-
minton gegen ihren Mann. „Und dass ich 
meiner Tochter das Fahrradfahren beigebracht 
habe“, fügt sie noch hinzu.
Die Entscheidung, ein Ministeramt einzuneh-
men oder als Staatssekretärin zu arbeiten, hat 
sie mit ihrer Familie diskutiert und abge-
stimmt. Politik bedeutet Einsatzbereitschaft 
rund um die Uhr. Da komme die Familie öfter 
zu kurz. Sie stehe jedoch hinter ihr. Nicht erst 
seit Corona gehört die Videotelefonie zum 
festen Bestandteil. Gemeinsame Monatspläne 
und moderne Kommunikationsmittel würden 
der Familie sehr helfen, sagt sie.
In ihren bisherigen Stationen hätten ihr Men-
toren viel geholfen. „Das waren starke Persön-
lichkeiten“, sagt Karawanskij. Sie empfehle 
auch anderen, sich aktiv und sehr bewusst 
Menschen zu suchen, mit denen man beruf-
liche Fragen beraten könne. Sie sei ein Team-
player, der viel auf Teamarbeit im Bundesver-
band setze, hat aber auch genaue Vorstellungen 
von Verbindlichkeit. „Wenn man gemeinsam 
eine Entscheidung trifft, dann muss man auch 
dabei bleiben“, sagt sie. Über die Richtung lässt 
Karawanskij keine Zweifel aufkommen: „Es 
muss vorwärts gehen.“ 

Alexander Lohse
Alter: 44
Verband: Volkssolidarität Bundesverband
Funktion: Geschäftsführer
Ausbildung: International Management (M.A.), 
Hotelfachmann (IHK)
Wesentliche Stationen: Geschäftsführer  
Mittelständischer Unternehmertag, Geschäftsführer 
Bundesverband mittelständischer Wirtschaft

� Alexander Lohse ist ein Gründer – in- 
nerhalb und außerhalb der Volkssolidarität.  
Gegründet hat er die Mittelständischen Un-
ternehmertage und Advice4, einen Digitali-
sierungsdienstleister im Gesundheitswesen. 
Seit 2002 hat Lohse Kontakt zur Volkssolida-
rität. Damals wurde er ehrenamtliches Mit-
glied des Leipziger Stadtverbandes. Zum Ein-
stieg gründete er gleich den Förderverein für 
das Leipziger Kinderheim Tabaluga mit.
Seit Juni 2019 bringt er seinen Gründungsspi-
rit beim Bundesverband der Volkssolidarität 
ein. Als dessen Geschäftsführer stampft er 
nun eine Initiative nach der anderen aus dem 
Boden: mit den Landesverbänden die Arbeit-
geberkampagne ‚Gutes im Sinn‘ etwa, eine 
Einkaufsgemeinschaft und eine Kranken-
transportgesellschaft. 
Lohse stammt aus Leipzig. Er begann ein Jura-
studium, das er abbrach. In der Ausbildung 
zum Hotelfachmann fand er jedoch, was ihn 
wirklich erfüllt: anschieben, aufbauen, netz-
werken. Das coronabedingte Homeoffice hat 
ihn dabei nicht gebremst. Die persönlichen 
Kontakte fehlen ihm jedoch. „Zu Führung ge-
hört mehr als Effizienz“, sagt er. Das persön-
liche Gespräch könne durch einen Videocall 
nicht ersetzt werden. „Und Kreativität ent-
steht auch selten vor dem Rechner.“ 
Der Geschäftsführer sieht seine Hauptaufgabe 
darin, die Zusammenarbeit der Landes-, Orts- 
und Regionalverbände mit dem Bundesver-
band zu verbessern. Er hat eine Idee, wie er das 
erreichen will. Nicht Druck aufbauen, „son-
dern Sog entfachen“. Mit guten Initiativen, die 
allen nützen und nicht mit leeren Worten. 

� Für Madlen Gernoth ist die Sozialwirt-
schaft einfach die Branche, in die sie am be-
sten passt. Sie ist sich sicher, dass auch ande-
re das so sehen. „Menschen vor sich zu 
haben, ist schöner als abstrakte Zahlen“, 
bringt die Geschäftsführerin des Regional-
verbandes Wurzen ihre Motivation auf den 
Punkt. Ihren Führungsstil bezeichnet sie als 
verlässlich. „Man muss ein offenes Ohr ha-
ben, Tratscherei vermeiden, Dinge erklären 
können und die Menschen mitnehmen“, 
fasst sie zusammen. Sie sei keine Freundin 
von großen Hierarchien. 
Seit Januar 2019 führt die ausgebildete Perso-
nalfachkauffrau und Sozialverwaltungswirtin 
den Regionalverband. Zuvor leitete sie die 
Personalabteilung des AWO Kreisverbandes 
Spandau. Der Weggang von der AWO Span-
dau nach 14 Jahren und Umzug der gebür-
tigen Freibergerin zurück nach Sachsen er-
folgte aus privaten Gründen. Dennoch fühle 
sie sich hier wohl. „Ich bin hier näher dran an 
den Menschen als in Berlin“, sagt sie.
Ihr Bild vom Verband war bis dahin durch 
Senioren-Begegnungsabende geprägt. „Mei-
ne Oma hat bei der Volkssolidarität ihre Hal-
ma-Abende gehabt und Mensch ärgere Dich 
nicht gespielt“, berichtet Gernoth. Das Bild 
sei noch in den Köpfen. Sie hat sich daran 
gemacht, das zu ändern.
Auch innerverbandlich hat sie schon Über-
zeugungsarbeit geleistet. Ihre Vorstandsvor-
sitzende, Astrid Nowak, ist sehr zufrieden: 
„Sie hat es geschafft, vieles im Verband vom 
Althergebrachten zu lösen, auch gegen kleine-
re Widerstände.“ 

Madlen Gernoth
Alter: 42 
Verband: Volkssolidarität RV Wurzen
Funktion: Geschäftsführerin
Ausbildung: Personalfachkauffrau,  
Sozialverwaltungswirtin (Diplom)
Wesentliche Stationen:  
AWO KV Spandau
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� Für Romy Pietsch war der Wechsel zur 
Volkssolidarität Bautzen die Chance, hei-
misch zu werden. Zuvor hatte die Geschäfts-
führerin im Handel in gleicher Position  
gearbeitet, war dort Geschäftsführerin eines 
großen Modehauses in Dresden. Sie war  
viel unterwegs und musste oft den Standort 
wechseln. Ihre kleine Tochter und ihr  
Mann seien der ausschlaggebende Punkt ge-
wesen, nach einer attraktiven Alternative 
Ausschau zu halten. „Ich wollte mich weiter-
entwickeln, Verantwortung übernehmen, 
aber auch Planungssicherheit haben“, sagt 
Romy Pietsch.
Die Gelegenheit bot sich 2012. Ihre Mutter 
war damals beim Kreisverband Bautzen Vor-
standsmitglied. So kam der Kontakt zustande. 
Der Verband expandierte und suchte Verstär-
kung im Personalbereich. „Zuerst war ich 
skeptisch, aber der Kreisverband blieb hartnä-
ckig“, erinnert sie sich. Seit Juli 2019 leitet sie 
den Kreisverband.
Sie erkennt Parallelen zwischen dem Handel 
und der Verbandsarbeit. Um alles im Blick zu 
haben und die Mitarbeitenden zu motivieren, 
müsse sie genauso dran bleiben wie in jeder 
anderen Branche. Die Branchenspezifika hat 
sie sich berufsbegleitend mit einem Sozialma-
nagement-Studium angeeignet. 
In der neuen Position kommt ihr auch ihre 
Erfahrung aus dem Personalbereich der 
Volkssolidarität zugute. „Ich kenne mittler-
weile fast alle der über 350 Mitarbeitenden“, 
sagt sie. Das sei wichtig, um die Stärken jedes 
Einzelnen gezielt einsetzen zu können. Ihr 
Leitsatz: „Ich bin froh über jeden, der da ist.“ 

� Alexander Slotty trägt viel Verantwor-
tung. Neben seiner Position als Landesge-
schäftsführer und Generalbevollmächtigter 
der Volkssolidarität Berlin leitet der 36-jäh-
rige Wiesbadener zusätzlich die Paritätische 
Seniorenwohnen gGmbH und sitzt im Beirat 
von Roobeo, einem Softwareunternehmen 
für Materialbeschaffung. „Betriebliche Or-
ganisation ist die halbe Miete und ich habe 
große Freude an guten Arbeitsergebnissen. 
Das treibt mich an“, sagt er.
Nach einer kaufmännischen Ausbildung  
beim Fernsehen und einem berufsbeglei- 
tenden Hochschulstudium der Betriebswirt-
schaft, blieb er zunächst beim ZDF. 2011 
wechselte er in die freie Wohlfahrtspflege zur 
Fröbel-Gruppe, wo er bundesweit Leitungspo-
sitionen übernahm. Der Kontakt zur Volksso-
lidarität Berlin kam 2016 eher zufällig durch 
ein Gespräch mit einem Vorstandsmitglied 
zustande. Nachdem er zwei Jahre das Beteili-
gungsmanagement des Verbandes aufgebaut 
hatte und ein Jahr Geschäftsführer des Jugend-
hilfeträgers der Volkssolidarität Berlin war, 
wurde er 2018 Landesgeschäftsführer. 
Slottys vielfältige Erfahrung schlägt sich in ei-
ner klaren Vorstellung über Führungsarbeit 
nieder. „Eine Führungskraft sollte entschei-
dungswillig und entscheidungsbereit sein“, sagt 
er. Er stimme sich zwar mit seinen Kolleginnen 
und Kollegen ab. Aber nach Abwägung  
aller Argumente sollte eine klare Agenda um-
gesetzt werden. „Niemand trifft immer die 
richtigen Entscheidungen. Schlimmer aber ist, 
gar keine Entscheidungen zu treffen“, ist eines 
seiner Mottos. 

Romy Pietsch 
Alter: 44
Verband: Volkssolidarität KV Bautzen
Funktion: Geschäftsführerin
Ausbildung: Handelsfachwirtin,  
Einzelhandelskauffrau, Sozialmanagement 
(Diplom)
Wesentliche Stationen:  
Sinn Leffers AG

Alexander Slotty
Alter: 36
Verband: Volkssolidarität LV Berlin
Funktion: Landesgeschäftsführer und  
Generalbevollmächtigter
Ausbildung: Bürokaufmann,  
Betriebswirtschaft (B.A.) 
Wesentliche Stationen: ZDF, Fröbel-Gruppe

� Das Zwischenmenschliche war Andy 
Stolz schon immer sehr wichtig. In seinem 
Masterstudium Internationales Management 
in Glasgow setzte er daher seinen Studi-
enschwerpunkt auf Personalmanagement. 
Die Spezialisierung führte ihn zunächst in die 
Personalabteilung des Pharmaunternehmens 
Berlin Chemie. Von dort wechselte er in die 
Wirtschaftsförderung des Landes Branden-
burg. Die Arbeit mit unterschiedlichen Un-
ternehmen sei interessant und abwechslungs-
reich gewesen. Aber im Laufe der Zeit wuchs 
der Wunsch nach mehr Verantwortung und 
Gestaltungsmöglichkeiten. 
Er wollte sich umorientieren, mehr Füh-
rungserfahrung sammeln und im sozialen 
Bereich arbeiten. Über das Thema Fachkräf-
tesicherung kam er mit seiner Vorgängerin 
bei der Volkssolidarität Prignitz-Ruppin in 
Kontakt und schließlich zum Ziel. Seit April 
2019 ist er Geschäftsführer des Verbandsbe-
reichs. Er ist auch privat heimgekehrt: Stolz 
stammt aus dem benachbarten Pritzwalk, wo 
er heute wieder wohnt.
Seine Mitarbeitenden können sich direkt an 
Stolz wenden, unabhängig von ihrer Position 
im Unternehmen. Dies habe anfangs für Irri-
tationen gesorgt. Stolz erinnert sich an eine 
Situation, bei der eine Pflegekraft das Ge-
spräch mit ihm gesucht hat. Die Pflege-
dienstleiterin fühlte sich übergangen und 
indirekt kritisiert. „Ich habe ihr erklärt, dass 
ich in Zukunft generell für alle Ebenen direkt 
ansprechbar sein werde. Das hat sie ent- 
spannt“, erklärt Stolz. Diese Offenheit wolle 
er weiter etablieren. 
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