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der Erfolg eines Verbandes steht und fällt 
mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern. Das gilt auch für unseren SoVD –  
einerseits für unsere mehr als 10.000 
ehrenamtlich Aktiven, die die Basis 

unserer Arbeit vor Ort sind, aber auch 
für unsere Kolleginnen und Kollegen im 
hauptamtlichen Bereich.

Sie sind zusammen mit den Vorständen 
die Gesichter des SoVD vor Ort. Sie helfen 
unseren Mitgliedern, wenn sie Rat und 
Unterstützung brauchen und selbst nicht 
mehr weiterwissen. Kurzum: Sie sind ein 
ganz wesentlicher Teil des Herzstücks 
unseres SoVD.

Deshalb ist es uns besonders wichtig, 
optimale Arbeitsgrundlagen zu schaffen, 
für hervorragende Weiterbildungsmög-
lichkeiten zu sorgen und Abläufe so zu 
organisieren, dass sie für Arbeitserleich-
terung sorgen. So gewährleisten wir 
kompetente Beratung auf allerhöchstem 
Niveau – was uns übrigens auch der TÜV 
Rheinland immer wieder bestätigt.

VORWORT

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Denn wir wissen: Nur mit engagierten 
Kolleginnen und Kollegen können wir 
bleiben, was wir sind – der größte Sozi-
alverband Niedersachsens. Und unsere 
Mitgliederzahlen geben uns recht. Wir 
wachsen stetig und werden jedes Jahr 
mehr. Damit das so bleibt, investieren 
wir viel – nicht nur in unsere Kollegin-
nen und Kollegen, sondern auch in neue 
Beratungsgebiete und zahlreiche Projekte. 
Das schärft nicht nur unser Profil, sondern 
sorgt auch für einen echten Mehrwert  
für unsere Mitglieder.

Für uns ist klar: Wir wollen nicht einfach 
den Status quo erhalten, sondern Vor-
reiter sein – in unserer Beratung und für 
unsere Kolleginnen und Kollegen. Denn 
nur so sind wir auch für unsere Mitglieder 
und Interessierte in Zukunft ein attrakti-
ver Verband.

Wir wollen nicht einfach den Status quo 
erhalten, sondern Vorreiter sein.
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Dirk Kortylak
stellv. Landesgeschäftsführer

Dirk Swinke 
Landesgeschäftsführer
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Freundlich und kompetent: SoVD-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter haben immer 
ein offenes Ohr für die Fragen und Probleme der Mitglieder.



Der SoVD sorgt jeden Tag dafür, dass  
Menschen sich gut aufgehoben und bera-
ten fühlen. Dies ist nur möglich durch 
die mehr als 270 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in mehr als 60 SoVD-Bera-
tungszentren in ganz Niedersachsen, die 
durch ihr Wissen, ihre Expertise und ihren 
Einsatz Menschen unterstützen und ihnen 
zu ihrem Recht verhelfen – egal ob es um 
Rente, Pflege, Behinderung, Gesundheit, 
Hartz IV oder Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmacht geht.

Dabei arbeiten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter für die mehr als 276.000 
Mitglieder Hand in Hand: Ob am Empfang, 
in der Beratung oder in der Verwaltung 
in der SoVD-Landesgeschäftsstelle in 
Hannover – für die Fragen und Probleme 
haben sie immer ein offenes Ohr.

Auch das Thema Nachwuchs wird im 
SoVD-Landesverband Niedersachsen 
großgeschrieben: Regelmäßig bildet der 
Verband junge Menschen zu Kaufleuten 
für Büromanagement aus, die sowohl  
in den Beratungszentren als auch in 
der Landesgeschäftsstelle zum Einsatz 
kommen.

Und während etwa die Parlamente 
in Deutschland mit einem sinkenden 
Frauen anteil zu kämpfen haben, ist der 
Anteil der Mitarbeiterinnen beim SoVD  
in Niedersachsen unverändert hoch:  

2015 arbeiteten insgesamt 229 Frauen 
beim Verband, 2018 waren es 230. Dabei 
sind Frauen auch in Führungspositionen 
zu finden: Die Leitungen der Abteilungen 
in der Landesgeschäftsstelle sind durch-
gängig weiblich besetzt.

GUT BETREUT UND AUFGEHOBEN

Kompetente Beratung durch  
engagierte Mitarbeiter

Egal ob am Empfang, in der Beratung 
oder in der Verwaltung – SoVD-Mitarbei-
terinnen und -Mitarbeiter arbeiten  
immer Hand in Hand.
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Wie erfolgreich die SoVD-Beratung und 
wie groß der Einsatz für die Mitglieder ist, 
zeigt vor allem eine Zahl: 113,6 Millionen 
Euro. Das ist der Betrag an einmaligen 
Zahlungen, den die Beraterinnen und 
Berater von 2015 bis 2018 durch Anträge, 

Widersprüche, Klage- und Berufungsver-
fahren erstritten haben. Hinzu kommen 
noch fast 29 Millionen Euro an laufenden 
Zahlungen und mehr als eine halbe Mil-
lion Euro an Zinsen.

Auch die Anzahl der durchgeführten Ver-
fahren des Verbandes macht deutlich:  
Der SoVD wird nach wie vor gebraucht 
und macht sich auf allen Ebenen für 
seine Mitglieder stark.

DIE BERATUNG IN ZAHLEN

SoVD erkämpft mehrere  
Millionen Euro

Erstrittene Zahlungen für die SoVD-Mitglieder

2015 2016 2017 2018

50.000.000 €

40.000.000 €
Zinsen

Laufende  
Zahlungen

Einmalige 
Zahlungen

30.000.000 €

20.000.000 €

10.000.000 €
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Verfahren 2015 2016 2017 2018 Gesamt

Anträge /  
Anhörungen 23.675 23.138 23.247 23.093 93.153

Widersprüche 8.279 8.268 8.355 8.919 33.821

Klagen 2.311 2.258 2.314 2.265 9.148

Berufungen 169 197 171 206 743

Gesamt 34.434 33.861 34.087 34.483 136.865
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und Mitarbeiter ganz individuell auf die 
jeweiligen Bedürfnisse und Fragen der 
Mitglieder ein und erstellen nach einem 
umfangreichen Gespräch persönlich for-
mulierte Dokumente.

Die Zahlen der Jahre 2015 bis 2018 zeigen 
dabei den Erfolg dieses Segments: Fast 
6.000 Beratungen wurden in diesem 
Zeitraum durchgeführt.

Dass die Berater bei diesem sensiblen 
Thema permanent fortgebildet werden 
und wissenstechnisch auf dem neusten 
Stand sind, ist für den SoVD eine Selbst-
verständlichkeit. Deshalb schult er sie 
regelmäßig im rechtlichen, ethischen 
und medizinischen Bereich und gibt 
ihnen in Workshops die Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch.

Als professioneller Dienstleister entwi-
ckelt der SoVD in Niedersachsen sein 
Beratungsangebot kontinuierlich weiter 

– sowohl in der Sozialberatung als auch 
in anderen Themenbereichen. Dabei 
geht es nicht nur darum, das Profil weiter 
zu schärfen, sondern auch darum, den 
Mitgliedern noch mehr Service und einen 
noch größeren Mehrwert zu bieten.

Für den Notfall: Patientenverfü-
gung und Vorsorgevollmacht

Viele Menschen haben Angst davor, in 
Notsituationen nicht mehr über die 
eigene medizinische Behandlung 
entscheiden zu können. Deshalb ist es 
wichtig, eine Patientenverfügung und 
eine Vorsorgevollmacht zu haben. Sie 
regeln, wer in schwierigen Situationen 
ent scheiden soll, welche Maßnahmen 
gewünscht sind und welche Eingriffe 
abgelehnt werden.

Auch wenn im Internet zahlreiche Formu-
lare zum Selbstausfüllen kursieren – sie 
können keine persönliche Beratung erset-
zen. Deshalb hat der SoVD in Niedersach-
sen schon 2013 diesen Themenbereich 
in seinen Beratungskanon aufgenom-
men. Dabei gehen die Mitarbeiterinnen 

BREIT AUFGESTELLT

Mehr Themen, mehr Beratungs- 
angebote
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„Für Ihr gutes Recht“ – die Anwälte 
für alle Fälle

Das Beratungsangebot des SoVD ist breit 
gefächert und umfasst das gesamte Sozi-
alrecht: Der Verband berät seine mehr als 
276.000 Mitglieder rund um die Themen 
Rente, Pflege, Gesundheit, Behinderung, 
Hartz IV und Patientenverfügung/Vorsor-
gevollmacht. Doch viele Mitglieder möch-
ten wissen, was sie tun können, wenn sie 
Probleme mit ihrem Arbeitgeber haben, 
wenn der Vermieter Ärger macht oder 
wenn die private Berufsunfähigkeitsver-
sicherung nicht zahlen will. Regulär 
können diese Bereiche nicht vom SoVD 
beraten werden.

Um die Fragen der Mitglieder dennoch 
beantworten zu können, hat der Ver-
band das Anwaltsnetzwerk „Für Ihr gutes 
Recht“ ins Leben gerufen. Dabei haben 
die SoVD-Beraterinnen und -Berater mit 
dem ersten und zweiten Staatsexamen 
die Möglichkeit, sich neben ihrer Tätigkeit 
im Verband als Rechtsanwältinnen und 
Rechtsanwälte niederzulassen.

Diese Angebotserweiterung ist mittler-
weile aus dem SoVD-Beratungsalltag 
nicht mehr wegzudenken. Viele Mitglie-
der wenden sich gerne an die Juristinnen 

und Juristen, die sie aus der Sozialbera-
tung kennen und zu denen sie Vertrauen 
aufgebaut haben, damit sie ihnen auch in 
anderen rechtlichen Fragen kompetent 
weiterhelfen.

Die Anwältinnen und Anwälte beraten in 
den Rechtgebieten:

 � Arbeitsrecht
 � Familienrecht
 � Medizinrecht
 � Mietrecht
 � Verkehrsrecht

Dabei setzen sie die Ansprüche der Mit-
glieder zur Not auch vor Gericht durch.
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Als besonderen Service macht Ina  
Hensiek auch Hausbesuche bei denje-
nigen, für die ein Besuch im Büro nicht 
möglich ist.

Die Zahlen des Pflege-Servicebüros 
machen deutlich, dass Betroffene über 
einen längeren Zeitraum begleitet 
werden – selten ist eine Anfrage mit nur 
einem einzigen Kontakt abschließend 
bearbeitet und beendet. Insgesamt liegt 
die Zahl der Kontakte pro Jahr bei weit 
über 1.000. Das zeigt, wie hoch der per-
sönliche Unterstützungsbedarf rund um 
das Thema Pflege ist.

Das Pflege-Notruftelefon Niedersachsen

Seit 20 Jahren bietet der SoVD mit sei-
nem Notruftelefon unkomplizierte und 
verlässliche Hilfestellung rund um die 
Pflege. Die Sozialpsychologin und Juristin 
Meike Janßen berät bei allen Fragen und 
Problemen rund um das Thema, unter-
stützt bei der Konfliktlösung und vermit-
telt weiterführende Hilfen und Angebote.

Das Pflege-Notruftelefon steht neben 
Pflegebedürftigen auch Pflegekräften zur 
Verfügung. In den meisten Fällen sind 
es jedoch Angehörige, die sich unter der 
landesweiten Rufnummer 0180/2000872 
melden.

In den Gesprächen berät Meike  Janßen 
häufig dazu, wie Pflege überhaupt 
sichergestellt werden kann und wo es 

Pflege – nicht nur in der SoVD- 
Beratung ein wichtiges Thema

Wer nicht weiß, wie man einen Pflege-
grad beantragt oder was zu tun ist, wenn 
die Pflegekasse ein Hilfsmittel ablehnt, 
kommt zum SoVD und bekommt dort 
Unterstützung. Doch viele Betroffene 
brauchen konkrete Hilfe bei der Bewäl-
tigung ihres Pflegealltags. Dafür hat der 
Verband zwei Angebote ins Leben gerufen, 

die Pflegebedürftigen  
und ihren Angehörigen  
ganz praktische Hilfestel-
lungen bieten.

Das Pflege-Servicebüro im 
Ammerland
Das Pflege-Servicebüro, 
dessen Träger der SoVD ist, 
ist ein fester Bestandteil in 
der Beratungslandschaft 
im Ammerland. Die Berate-

rin Ina Hensiek hilft Ratsuchenden rund 
um das Thema Pflege weiter und bietet 
umfassende Informationen an.

Sie beantwortet Fragen zu:

 � Pflegediensten
 � Pflegeheimen
 � Kurzzeitpflegen
 � Verhinderungspflege
 � Tagesbetreuung
 � Tages- und Nachtpflege
 � niedrigschwelligen 
Betreuungsangeboten

Ina Hensiek 
Ansprechpartnerin Pflege-Servicebüro
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geeignete und ausreichende Angebote 
gibt. Dabei ist der Übergang vom Kran-
kenhaus in die häusliche oder stationäre 
Pflege oftmals ein besonders heikles 
Thema. Viele Betroffene sind verunsichert, 
weil es dabei oft an Kommunikation und 
Management mangelt. Das Pflege-Not-
ruftelefon bietet in diesen Fällen Unter-
stützung und Begleitung – kompetent, 
unabhängig und vertraulich.

Pflege-Notruftelefon Niedersachsen: 
0180/2000872
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bewilligt wurden. Im Laufe des Jahres 
2018 wurden die EUTB-Beratungsstellen 
in Westerstede, Aschendorf, Meppen, Lin-
gen, Goslar, Holzminden, Leer, Nienburg 
und Northeim aufgebaut und haben ihre 
Arbeit aufgenommen. Und das erfolg-
reich: Im Laufe des ersten Jahres wurden 
etwa 600 Beratungen durchgeführt.

Anders als andere Angebote, verfolgt die 
EUTB-Beratung das sogenannte „Peer 
Counseling“, bei dem Betroffene von 
anderen Betroffenen beraten werden. 
Damit soll eine Beratung auf Augenhöhe 
sichergestellt werden. Das Angebot ist 
kostenlos, barrierefrei und unabhängig 
von Trägern, die Leistungen bezahlen 
oder erbringen. Auch eine SoVD-Mit-
gliedschaft ist nicht notwendig, um sich 
beraten zu lassen.

Die Themen, mit denen sich Menschen 
an die EUTB wenden, sind dabei breit 
gefächert. Sie reichen vom Übergang von 
der Schule in den Beruf oder ins Studium, 
Antragstellungen für Leistungen der 
Eingliederungshilfe sowie Schwerbehin-
derung und Nachteilsausgleichen, dem 
persönlichen Budget bis zu Problemen 
mit psychischen Erkrankungen.

Auch das niedersächsische Sozialminis-
terium sieht den SoVD als kompetenten 
Partner und hat angeregt, dass er sich 
auch für die Landkreise Wesermarsch und 
den Heidekreis als EUTB-Träger bewirbt. 
Die Anträge wurden ebenfalls genehmigt. 
Diese beiden EUTB-Beratungsstellen 
befinden sich derzeit im Aufbau.

Für Menschen mit Behinderung: 
die Ergänzende unabhängige  
Teilhabeberatung (EUTB)

Welche Hilfsmittel stehen mir zu? Wo 
kann ich eine Assistenz bekommen? Diese 
und viele andere Fragen beschäftigen 
Menschen mit Behinderung. Unterstützt 
werden sie dabei von der „Ergänzenden 
unabhängigen Teilhabeberatung“ (EUTB). 
Der SoVD hat den Zuschlag für insgesamt 
elf EUTB-Beratungsstellen in Niedersach-
sen bekommen.

Das Ziel: Ratsuchende sollen durch die 
Beratung in ihrer Selbstbestimmung 
gestärkt und in die Lage versetzt werden, 
eigene Entscheidungen für ihre Lebens- 
und Zukunftsplanung zu treffen.

Als Sozialverband, der sich für Menschen 
mit Behinderung stark macht, hat sich 
der SoVD in Niedersachsen 2017 für neun 
Beratungsstellen um die Trägerschaft 
beworben. Dass das SoVD-Konzept 
das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales überzeugt hat, zeigt die Tatsa-
che, dass alle Anträge des Verbandes 
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der Patientenrechte, der Gesprächsfüh-
rung und des Konfliktmanagements 
sowie Fachwissen zum Gesundheitssys-
tem vermittelt.

Bei den Schulungen wurde aber auch 
schnell klar: Viele Patientenfürspre-
cherinnen und -fürsprecher wünschen 
sich einen engen Austausch mit ihren 
Kollegen. Deshalb hat der SoVD-Lan-
desverband Niedersachsen Ende 2016 

gemeinsam mit dem Sozialministerium 
einen „Niedersächsischen Fachtag 
Patientenfürsprecher – Ein Jahr Patien-
tenfürsprache in Niedersachsen“ veran-
staltet. Schwerpunkt waren dabei neben 
der umfassenden Vernetzung auch die 
Erfahrungen der Fürsprecherinnen und 
Fürsprecher aus anderen Bundesländern. 
Mit 120 Teilnehmenden war die Tagung 
ein großer Erfolg.

Vermittler im Krankenhaus: SoVD 
bildet Patientenfürsprecher aus

Seit Januar 2016 sind die 182 niedersäch-
sischen Krankenhäuser dazu verpflichtet, 
ehrenamtliche Patientenfürsprecherinnen 
und -fürsprecher einzusetzen, die unab-
hängig von der Klinikleitung arbeiten. 
Damit möchte das Land die Patienten-
sicherheit und -zufriedenheit erhöhen, 
die Rechte der Betroffenen stärken und 
die Versorgungsqualität in den Kliniken 
verbessern. Die Fürsprecherinnen und 
Fürsprecher sollen als Vermittler zwi-
schen Patient und Krankenhaus fungieren 
und in erster Linie Ansprechpartner für 
die Patientinnen und Patienten sein. Sie 
sind Anlaufstelle bei Fragen, Wünschen 
und Beschwerden.

Im Auftrag der Landesregierung hat der 
SoVD entsprechende Basisfortbildun-
gen konzipiert, um die Beauftragten auf 
ihren Job vorzubereiten. Er hat dafür ein 
umfassendes Curriculum entwickelt, das 
die unterschiedlichen Voraussetzun-
gen der Patientenfürsprecherinnen und 

-fürsprecher sowie die unterschiedlichen 
Anforderungen und Themengebiete 
berücksichtigt.

In insgesamt elf Seminaren in ganz 
Niedersachsen wurden insgesamt 122 
Ehrenamtlichen Kenntnisse im Bereich 

Patientenfürsprecher sind Anlaufstelle 
bei Fragen, Wünschen und Beschwerden.



Beim SoVD-Betreuungsverein Celle arbei-
ten genau solche Betreuer. Er ist zwar 
ein selbstständiger Verein, der jedoch 
personell und organisatorisch eng mit 
dem SoVD-Landesverband Niedersachsen 
verbunden ist: Vorsitzender des Vereins 
ist der stellvertretende Landesgeschäfts-
führer Dirk Kortylak.

Gerade aufgrund des demografischen 
Wandels, der Zunahme demenzieller 
Erkrankungen und abnehmender famili-
ärer Hilfe kommt dem Betreuungsverein 
eine ganz besondere Bedeutung zu. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über-
nehmen allerdings nicht nur die rechtli-
che Betreuung von Betroffenen, sondern 
bieten auch Informationen und Schulun-
gen für diejenigen an, die sich ehrenamt-
lich in dem Bereich engagieren möchten. 
Er ist damit eine wichtige Schnittstelle 
zwischen Professionalität und Ehrenamt, 
fungiert als kompetenter Ansprechpartner 
für rechtliche Betreuerinnen und Betreuer 
im Beratungsalltag und bietet eine Platt-
form zum Erfahrungsaustausch.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Betreuungsvereins steht die Selbst-
bestimmung des Einzelnen an oberster 
Stelle. Sie arbeiten und unterstützend 
beteiligend und stärken die Betreuten in 
ihrer Rechts- und Handlungsfähigkeit.

Hilfe und Unterstützung:  
der SoVD-Betreuungsverein Celle

Jeder kann in die Situation kommen, 
aufgrund von Alter, Krankheit, Unfall oder 
Behinderung seine Alltagsangelegenhei-
ten nicht mehr selbst regeln zu können. 
Dann leisten rechtliche Betreuer wichtige 
Hilfestellungen und vertreten die Inter-
essen des Betroffenen. Sie werden vom 
Gericht bestellt und arbeiten meistens 
ehrenamtlich. Ist dies nicht möglich, wird 
ein hauptamtlicher Betreuer eingesetzt.

Dabei legt das Betreuungsgericht ganz 
konkret fest, in welchen Bereichen eine 
Betreuung für den Betroffenen notwen-
dig ist. Das können zum Beispiel sein: 

 � Erledigungen von 
Behördenangelegenheiten

 � Verwaltung von Einkommen und 
Vermögen

 � Klärung von Wohnungsangelegenheiten
 � Sorge für die Gesundheit



zentrale Kritik: Ein gewinnorientiertes 
Unternehmen, das Krankenkassen nahe-
steht, kann nicht unabhängig und neutral 
beraten. Dass ein Beratungsangebot, 

das bislang so gut funktioniert und sich 
bewährt hat, aufgelöst werden soll, war 
nicht nachvollziehbar.

Leider wurde der Einsatz des SoVD nicht 
belohnt: Trotz Einspruch bei der Verga-
bekammer und einer Petition musste die 
UPD Ende 2015 schließen. Damit verloren 
deutschlandweit 80 erfahrene Beraterin-
nen und Berater – drei davon in Hannover 

– ihren Job.

Erfolgreiche Beratung vor  
dem Aus: UPD muss Ende 2015 
schließen

Seit 2006 hat die Unabhängige Patien-
tenberatung Deutschland (UPD) Rat-
suchende erfolgreich zu den Themen 
Patientenrechte, Behandlungsfehler, 
psychische Erkrankungen und Zahnge-
sundheit beraten. In der hannoverschen 
Beratungsstelle standen unter der Träger-
schaft des SoVD zuletzt drei Beraterinnen 
und Berater Betroffenen mit professionel-
lem Rat zur Seite.

Nachdem die Vertragslaufzeit am 
31.12.2015 endete, hat sich der SoVD als 
bisheriger Träger der hannoverschen 
Beratungsstelle gemeinsam mit den 
Gesellschaftern erneut um die UPD 
beworben. Leider erfolglos. Der GKV-Spit-
zenverband und der damalige Patien-
tenbeauftragte der Bundesregierung, 
Karl-Josef Laumann (CDU), haben die 
Patientenberatung gegen den Protest des 
wissenschaftlichen Beirats der UPD und 
zahlreicher Politiker schließlich an die 
Sanvartis GmbH vergeben. Sanvartis ist 
ein privates Unternehmen und hat bereits 
als Dienstleister für Krankenkassen 
gearbeitet.

Bei allen Beteiligten und auch beim SoVD 
als Träger stieß die Entscheidung auf 
große Ablehnung und Unverständnis. Die 

Trotz Kritik und guter Beratung: Die UPD wurde an einen neuen Träger vergeben, 
erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verloren ihren Job.

Ein gewinnorientiertes Unternehmen, 
das Krankenkassen nahesteht, kann nicht 
unabhängig und neutral beraten.
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Beratung bei Facebook und 
WhatsApp: kurze Frage, 
schnelle Antwort

Viele Mitglieder haben nur 
eine kurze Frage: Sie möchten 
zum Beispiel wissen, wann sie 
ohne Abschläge in Rente gehen 
können, welche Unterlagen man 
braucht, um einen Pflegegrad 
zu beantragen oder welches 
Merkzeichen nötig ist, damit 
man auf einem Schwerbehin-
dertenparkplatz parken darf. Um 
darauf unkompliziert Antworten 
geben zu können, ohne dass 
die Mitglieder dafür extra ins 
SoVD-Beratungszentrum kom-
men müssen, hat der Verband 
zwei neue Angebote etabliert: 
Die „SoVD-Schnupperberatung“ 
und die WhatsApp-Sprechstunde 
unter dem Motto #FragdenSoVD. 
Der Vorteil: Gerade von mobili-
tätseingeschränkten Menschen 

kann die Kurzberatung ohne 
viel Aufwand und kurzfristig in 
Anspruch genommen werden.

Die Schnupperberatung findet 
seit 2017 einmal im Monat bei 
Facebook statt. Im Vorfeld haben 
Mitglieder und Interessierte 
die Möglichkeit, ihre Fragen per 
Mail oder über den Messenger 
zu stellen. Per Live-Video wer-
den diese dann eine Stunde lang 
von der Sozialberaterin Kat-
harina Lorenz und der Landes-
pressesprecherin Stefanie Jäkel 
beantwortet. Selbstverständlich 
können auch währenddessen 
Fragen zu Rente, Pflege, Gesund-
heit, Behinderung, Hartz IV und 
Patientenverfügung/Vorsorge-
vollmacht über die Kommentare 
gestellt werden, die dann direkt 
von den beiden beantwortet 
werden.

Die Schnupperberatung ist nicht 
nur live bei Facebook zu sehen, 
sondern auch noch später als 
Video abrufbar. Die Videos haben 
mit durchschnittlich fast 1.000 
Aufrufen eine hohe Reichweite.

Ergänzt wird das Online-Ange-
bot durch die SoVD-Sprech-

stunde bei WhatsApp, die 
ebenfalls einmal monatlich 
stattfindet. Dort haben Interes-
sierte die Möglichkeit, eine 
Stunde lang ihre Fragen per 
Messengerdienst zu stellen und 
umgehend eine kompetente 
Antwort zu erhalten. Auch dieses 
neue SoVD-Angebot stößt auf 
große Resonanz: Bis zu 30 
Fragen sowie diverse Nachfra-
gen pro Sprechstunde beant-
worten die Sozialberater des 
Verbandes.

Mit der Schnupperberatung und 
der WhatsApp-Sprechstunde hat 
der SoVD einen Nerv getroffen: 
Sowohl Mitglieder als auch Men-
schen, die den Verband bislang 
kaum kennen, nehmen die Fra-
ge-Möglichkeiten in Anspruch. 
Beides sind also hervorragende 
Instrumente sowohl für die Mit-
gliederbindung als auch für die 
Mitgliederwerbung und zeigt die 
Innovation des SoVD-Landesver-
bandes Niedersachsen.

NOCH MEHR SERVICE FÜR MITGLIEDER

Neue Wege in der Beratung

Für den SoVD in Niedersachsen stehen seine Mitglieder im Fokus. Deshalb arbeitet der 
Landesverband auch kontinuierlich daran, seine Leistungen noch weiter zu verbessern 
und die Zufriedenheit der Mitglieder zu steigern. In den vergangenen Jahren hat der SoVD 
als moderner Verband deshalb besonders die Kommunikationsmöglichkeiten ausgewei-
tet, sodass Mitglieder über das persönliche Beratungsgespräch hinaus unkompliziert mit 
kompetenten Ansprechpartnerinnen und -partnern in Kontakt treten können.
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Persönlich und interaktiv:  
die Video-Chat-Beratung

Der SoVD ist in ganz Nieder-
sachsen vor Ort stark vertreten 
– an 60 Standorten werden die 
Mitglieder kompetent beraten. 
Wohnortnahe und persönliche 
Beratung ist damit ein Marken-
zeichen des Verbandes. Um dies 
auch aufrechtzuerhalten, wenn 
SoVD-Beraterinnen und -Berater 

urlaubs- oder krankheitsbe-
dingt längerfristig ausfallen, 
hat der SoVD 2018 erstmals die 
sogenannte Video-Live-Chat-
Beratung getestet. Dabei wird 
ein SoVD-Mitarbeiter oder eine 
-Mitarbeiterin von einem ande-
ren Standort per Web-Kamera 
zum Mitglied ins Beratungszent-
rum zugeschaltet. Die Video-Be-
ratung ist eine hervorragende 
Alternative, um die individuelle 
Beratung auch bei kurzfristigen 
Ausfällen zu gewährleisten.

Die Vorteile liegen dabei auf 
der Hand: Das Mitglied kann 
in der gewohnten Beratungs-
atmosphäre bleiben und muss 
für einen Ausweichtermin keine 
langen Anfahrtswege in Kauf 

Immer erreichbar:  
das Mitgliederservicetelefon 
des SoVD

Höhere Mitgliederzufriedenheit 
und noch mehr Dienstleistung 

– das waren die Ziele, mit denen 
der SoVD in Niedersachsen 2016 
begonnen hat, das Mitglieder-
servicetelefon (MST) einzurich-
ten. Dieses Servicecenter mit 
Sitz in Braunschweig ist mit 
Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern des Verbandes besetzt, die 
sämtliche Anrufe der beteiligten 

SoVD-Beratungszentren entge-
gennehmen. Ihre Aufgaben sind 
unter anderem, Beratungster-
mine zu vergeben, Auskünfte 
zu einzelnen Verfahren zu 
erteilen oder Rückrufwünsche 
entgegenzunehmen.

Das MST hat zu einer deutlich 
besseren Erreichbarkeit der 
SoVD-Beratungszentren geführt. 
Insbesondere die Standorte, die 
nicht ganztägig besetzt sind, 
sind dadurch zu den üblichen 
Geschäftszeiten zu erreichen. 
Das gilt auch für die Beratungs-
zentren, in denen es aufgrund 
von Krankheit oder Urlaub zu 
Engpässen kommt.

Auch für die Mitarbeiterin-
nen am Empfang der Bera-
tungszentren hat sich durch 
die Einführung des MST die 

Mehrfachbelastung deutlich 
verringert, da eingehende 
Telefonate wegfallen. Auch der 
Schulungsaufwand für diese 
Bürofachkräfte lässt sich nun 
sehr viel effektiver gestalten, da 
lediglich die MST-Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter im Hinblick 
auf die zu erteilenden telefoni-
schen Auskünfte weitergebildet 
werden müssen.

Um das MST einführen zu kön-
nen, hat der SoVD die Arbeits-
prozesse in den einzelnen 
Beratungszenten angepasst und 
umorganisiert. Das Ergebnis: 
verbesserte und einheitlichere 
Arbeitsweisen.

Mittelfristig soll die Hälfte der 
60 Beratungszenten in Nieder-
sachsen an das Mitgliederser-
vicetelefon angegliedert werden.

nehmen. Auch die persönliche 
Ansprache ist die ganze Zeit 
gegeben: Im Beratungszentrum 
steht eine Bürofachkraft für 
allgemeine Fragen zur Verfü-
gung. Das Beratungsgespräch 
an sich findet im gewohnten 
Umfang statt und unterscheidet 
sich nicht von einer direkten 
Beratung. Über die Plattform 
„SoVDalis“ können Bescheide 
geprüft, Verfahren angelegt und 
Widersprüche durchgesprochen 
werden.

Die Rückmeldungen der Mitglie-
der zur Video-Live-Chat-Bera-
tung zeigen: Diese neue Form 
der Beratung wird hervorragend 
angenommen und sorgt für eine 
große Zufriedenheit.
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Die Schulungen vom internen Aus- und 
Weiterbildungsteam (AWT) sind konkret 
auf die Bedarfe der jeweiligen Zielgruppe 
zugeschnitten und werden permanent 
erweitert und den aktuellen Bedürfnissen 
angepasst. Die Angebote stehen nicht nur 
Interessierten aus dem SoVD in Nieder-
sachsen, sondern auch aus anderen Lan-
desverbänden und dem Bundesverband 
offen.

Inhaltlich setzt das AWT immer auf einen 
ausgewogenen Mix – es gibt Seminare 
in den Bereichen Finanzen, Sozial-
recht, Öffentlichkeitsarbeit, EDV sowie 

zahlreiche fachübergreifende Veranstal-
tungen. Mittlerweile sind es durchschnitt-
lich mehr als 100 pro Jahr.

Der Zeitraum von 2015 bis 2018 war 
geprägt von zahlreichen, teilweise sehr 
umfangreichen Änderungen im sozi-
alrechtlichen Bereich. So gab es etwa 
Neuerungen hinsichtlich der UN-Be-
hindertenrechtskonvention, Pflege- und 
Wohngeldreformen, das neue Bundesteil-
habe- und das sogenannte Flexiren-
tengesetz. Um die SoVD-Beraterinnen 
und -Berater auf den Gebieten immer 
auf dem neusten Stand zu halten, lag 

DAS AWT 

Gezielte Weiterbildung  
von Ehren- und Hauptamt

Die gezielte Fortbildung der hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sowie der ehrenamtlich Engagierten ist ein zentraler Bestandteil 
des Personal- und Weiterbildungsmanagements im SoVD-Landesverband 
Niedersachsen. 

Anzahl der Seminarteilnehmenden

2015 2016 2017 2018

1559 1687 1117 1420
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ein Schwerpunkt der AWT-Tätigkeit in 
der Organisation von Schulungen im 
hauptamtlichen Bereich. Hinzu kamen 
unter anderem Veranstaltungen zur 
Einführung der E-Akte in den Beratungs-
zentren, zur Spracherkennung sowie zum 
Beratungssegment Patientenverfügung/
Vorsorgevollmacht.

Die Seminare im ehrenamtlichen Bereich 
sollen die SoVD-Aktiven für ihr Engage-
ment vor Ort qualifizieren. Die Angebote 
reichen von Schulungen im Bereich 
Finanzen und EDV bis hin zu Seminaren 
zum Veranstaltungsmanagement. Da das 
Jahr 2017 durch das 100-jährige Jubiläum 
des Verbandes geprägt war, bot das AWT 
vielfältige Schulungen an, um die Orts- 
und Kreisverbände bei ihrer Arbeit und 
bei ihren Ideen zu Veranstaltungen vor 
Ort zu unterstützen.

2018 ist das AWT mit einem neuen 
Konzept gestartet: der „elektronischen 
Weiterbildung“ für Beraterinnen, Bera-
ter und Bürofachkräfte. Dabei werden 
Online-Seminare angeboten, an denen 
die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter direkt an ihrem Arbeitsplatz 
teilnehmen können. Damit entfallen die 
zum Teil langen Anfahrtszeiten nach Han-
nover, die Teilnahme ist kostengünstiger 
und effektiver.

Den Erfolg des AWT zeigt die Zahl der 
Teilnehmenden: Während sich beim Start 
2007 gerade mal 700 Haupt- und Ehren-
amtliche pro Jahr anmeldeten, sind es 
mittlerweile mehr als doppelt so viele.

Regulär finden die AWT-Seminare in der 
SoVD-Landesgeschäftsstelle in Hannover 
statt. Mit der „Weiterbildung auf Wunsch“ 
hat das AWT für Orts- und Kreisverbände 
jedoch eine Möglichkeit geschaffen, die 
Schulungen direkt vor Ort stattfinden zu 

lassen. Von 2015 bis 2018 haben so etwa 
150 AWT-Seminare in den SoVD-Gliede-
rungen stattgefunden.

Um die Qualität der Angebote auf einem 
konstant hohen Niveau zu halten, eva-
luiert das AWT die Seminare mit Feed-
back-Bögen. Die Befragungen zeigen: Die 
Teilnehmenden sind mit den Schulungen, 
Referentinnen und Referenten sowie den 
Inhalten sehr zufrieden.

Gesamtbeurteilung der Veranstaltung

2018 ist das AWT mit einem neuen  
Konzept gestartet: der „elektronischen 
Weiterbildung“.

Weniger gut (2 %)

Gut (36 %)

Sehr gut (62 %)
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Nicht nur gute Weiterbildungsmöglichkei-
ten, sondern auch das Thema Gesundheit 
ist wichtig, wenn es um die Zufriedenheit 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
geht. Um seiner Verantwortung als 
Arbeitgeber bewusst nachzukommen, hat 
der Verband bei der BAD Gesundheits-
vorsorge und Sicherheitstechnik GmbH 
2018 eine Mitarbeiterbefragung in Auftrag 
gegeben. Das Ziel: Die Gesundheitsquote 

soll gesteigert und emotionale Erschöp-
fung reduziert werden. 82 Prozent der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 
sich beteiligt und die Fragebögen aus-
gefüllt. Nach der erfolgten Auswertung 
finden derzeit verschiedene Workshops 
zur Feinanalyse – sogenannte Fokusgrup-
pen – statt. Sie erarbeiten Vorschläge für 
konkrete Verbesserungsmaßnahmen.

GESUNDHEIT IM FOKUS

Die SoVD-Mitarbeiterbefragung

Die hauptamtlichen SoVD-Mitarbeiterin-
nen und -Mitarbeiter beantworten täglich 
zahlreiche Fragen zu sehr komplexen 
rechtlichen Sachverhalten. Gerade das 
Sozialrecht ist geprägt von ständigen, 

teilweise sehr umfassenden gesetzlichen 
Änderungen. Um den Mitgliedern effektiv 
helfen zu können, ist es wichtig, dass die 
Beraterinnen und Berater fachlich immer 
auf dem neuesten Stand sind.

Der AWT-Fachinfodienst als wichtiges 
Instrument der internen Kommunikation 

DER AWT-FACHINFODIENST

Ansprechpartner für fachliche Fragen

und der Qualitätsentwicklung sorgt dafür, 
dass aktuelle Informationen und Ände-
rungen gefiltert, systematisch erfasst, 
aufbereitet und allen SoVD-Mitarbeiterin-
nen und -Mitarbeitern über die Plattform 
„SoVDalis“ zur Verfügung gestellt werden. 
Die Beraterinnen und Berater können 
sich so zügig und ohne großen Aufwand 
mit den relevanten Rechtsänderungen 
auseinandersetzen.

In Ergänzung zu den Weiterbildungsse-
minaren bietet der AWT-Fachinfodienst 
fachliche Präsentationen zu verschiede-
nen sozialrechtlichen Themenschwer-
punkten an, die Grundlage für Vorträge 
sind, aber auch zur individuellen Fortbil-
dung dienen.

AWT: Filtern, systematisch erfassen,  
aufbereiten und allen SoVD-Mitarbeitern 
zur Verfügung stellen
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Das Informationssystem „SoVDalis“ ist aus 
dem Alltag der SoVD-Mitarbeiterinnen 
und -Mitarbeiter nicht mehr wegzuden-
ken: Dort sind alle Daten, die im Zusam-
menhang mit Mitgliedern, Funktionen, 
Beratungen oder Finanzen stehen, hinter-
legt. Deshalb wird die Plattform konti-
nuierlich ausgebaut. In den vergangenen 
vier Jahren lag dabei der Fokus auf der 
Digitalisierung und Optimierung der Pro-
zesse in den 60 SoVD-Beratungszentren.

Durch die flächendeckende Einführung 
der E-Akte an allen Standorten werden 
die meisten Unterlagen nicht mehr in 
Papierform aufbewahrt, sondern digital 
im System hinterlegt. Jede neu angelegte 
Verfahrensakte wird mittlerweile aus-
schließlich digital in „SoVDalis“ angelegt. 
Das bedeutet: Inzwischen werden mehr 
als drei Millionen elektronische Doku-
mente in den SoVD-Systemen verwaltet.

Die E-Akte ist nicht nur eine Erleichte-
rung für die tägliche Arbeit in den Bera-
tungszentren, sondern auch Grundlage für 
den digitalen Rechtsverkehr, der ab 2019 
im SoVD-Landesverband Niedersachsen 
etabliert werden soll.

Aufgrund der hohen Anzahl der Doku-
mente und um reibungslose Arbeitsab-
läufe bei der E-Akte gewährleisten zu 
können, hat der Verband den „SoVDa-
lis“-Betrieb 2017 in ein hochprofessio-
nelles Rechenzentrum ausgelagert. In 
diesem Rechenzentrum werden die Server 
weiterhin alleinig vom SoVD genutzt. 
Durch die optimale Infrastruktur wird  
ein nahezu durchgängiger Rund-um-die-
Uhr-Betrieb gewährleistet.

„SOVDALIS“, E-AKTE & CO. 

Digitalisierung in der Beratung

Ständige Optimie-
rung: Mit „SoVDalis“
werden die Arbeits- 
abläufe in den 
Beratungszentren 
immer weiter 
verbessert.

Zudem wurden für „SoVDalis“ in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche Komponen-
ten programmiert, die die Arbeitsabläufe 
weiter optimieren und für Arbeitserleich-
terung sorgen: Es gibt ein sogenanntes 
Ticket-System, mit dem SoVD-Mitarbei-
terinnen und -Mitarbeiter EDV-Probleme 
unkompliziert selbst lösen oder direkt 
an die zuständige Abteilung melden 
können. Seit 2017 gib es außerdem einen 
in „SoVDalis“ integrierten Terminkalender, 
der speziell für den Einsatz in Kombina-
tion mit dem Mitgliederservicetelefon 
entwickelt wurde. Damit können direkt 
Termine für die SoVD-Beraterinnen und 
-Berater vereinbart werden, ohne kompli-
ziert Rücksprache halten zu müssen.

Wie sehr sich „SoVDalis“ mittlerweile im 
Gesamtverband etabliert hat, zeigt die 
Tatsache, dass das System von nahezu 
allen Landesverbänden mit Ausnahme 
des Landesverbandes Berlin-Branden-
burg genutzt wird. Dafür hat der SoVD 
in Niedersachsen nicht nur jeweils die 
Infrastruktur geschaffen, sondern auch 
umfangreiche Datenimporte durchge-
führt und die Nutzerinnen und Nutzer  
vor Ort und in Hannover geschult.
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ALLES WICHTIGE IM BLICK

Das Kennzahlen-Cockpit im SoVD

Um die strategische Entwicklung des Ver-
bandes im Blick zu haben und steuern zu 
können, hat der SoVD in Niedersachsen 
bereits 2011 die Grundversion eines soge-
nannten Kennzahlen-Cockpits etabliert. 
Damit erhält die SoVD-Führungsebene 

stets einen aktuellen Überblick über die 
einzelnen Bereiche des Landesverban-
des sowie der Kreis- und Ortsverbände 
sowie über die betriebswirtschaftlichen 
Entwicklungen.

Zwischen 2015 und 2018 wurde der bis-
herige Bereich um das Personal-Cockpit 
erweitert. Dieses Modul erfasst anhand 
des „SBZ-Index“ die jeweilige personelle 
Auslastung der SoVD-Beratungszentren. 
Dafür werden die Mitglieder- und Verfah-
rens- und Personalzahlen zusammenge-
führt. Anhand klar definierter Kennzahlen 
wird dann errechnet, wie hoch die perso-
nelle Auslastung ist. Der Index ermöglicht 
durch die Vergleichbarkeit der Beratungs-
zenten untereinander ein eindeutiges 
und stets aktuelles Benchmarking.

Das Personal-Cockpit sorgt dafür, dass 
Personalentscheidungen schneller getrof-
fen und -planungen einfach und zeitnah 
durchgeführt werden können. Durch die 
Einheitlichkeit der Kriterien wurde die 
Transparenz bei Personal-Entscheidungen 
deutlich erhöht.

Das Cockpit sorgt dafür, dass Personal-
entscheidungen schneller getroffen  
werden können.

Strategisch: 
Anhand klarer 
Kennzahlen können 
die Verantwort-
lichen Prozesse  
ideal steuern.
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Die Zufriedenheit der SoVD-Mitglieder 
hängt maßgeblich von der Qualität der 
Beratung und der Arbeitsprozesse im Ver-
band ab. Dass diese hoch ist, hat bereits 
2010 die TÜV Rheinland Cert GmbH mit 
der Zertifizierung der SoVD-Arbeit bestä-
tigt. Um für alle Mitglieder, Geschäfts- 
und Kooperationspartner gleichbleibend 
verlässlich zu sein, finden seitdem jährli-
che Überprüfungen – sogenannte Audits 

– statt. Auch die alle drei Jahre stattfin-
denden ausführlichen Rezertifizierungen 
bestätigen: Der SoVD ist ein Verband, der 
sich kontinuierlich weiterentwickelt, sein 
Beratungsangebot ausweitet und dabei 
die Qualität auf sehr hohem Niveau hält.

2017 wurde das Qualitätsmanagement auf 
die neue ISO-Norm 9001:2015 umgestellt. 
Die grundlegenden Vorgaben haben sich 
dadurch zwar nicht verändert, allerdings 
wird jetzt ein erhöhtes Augenmerk auf die 
Abwägung von Chancen und Risiken bei 
den Kernprozessen in der Beratung sowie 
bei Projekten und Veranstaltungen gelegt.

Der Vorteil: Für die SoVD-Mitarbei-
terinnen und -Mitarbeiter sowie die 
Projektverantwortlichen werden die 
Risiken durch ein Bewertungssystem 
schneller deutlich. Um sie zu vermeiden 
oder zumindest zu minimieren, können 
so zügig Gegenmaßnahmen eingeleitet 
werden. Mit Kennzahlen werden geplante 

BESTÄTIGT

SoVD hält Qualität auf hohem Niveau

Unverändert gut: 
Das TÜV-Zertifikat 
zeigt regelmäßig, 
dass die SoVD- 
Arbeit qualitativ 
sehr hochwertig ist.

Ziele einzelner Maßnahmen effizient 
geprüft, überwacht und gegebenenfalls 
angepasst.

Die nächste umfangreiche Rezertifizie-
rung an mehreren Standorten und mit 
höherer Intensität wird im Sommer 2019 
durchgeführt.
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Der Landesvorstand und das Führungs-
team in der Landesgeschäftsstelle legen 
darin strategische Ziele fest und hinterle-
gen diese mit Maßnahmen zum Umset-
zungsprozess. So verliert der Verband 
wichtige Punkte nicht aus den Augen und 
verwendet ein Steuerungsinstrument, 

das eines immer wieder in den Fokus 
rückt: die Interessen der Mitglieder und 
die Bedürfnisse derer, die sich im SoVD 
engagieren.

Eines der kennzahlengesteuerten Inst-
rumente ist der Kommunikationsmaß-
nahmen-Index (KMI). Mit seiner Hilfe 
können Fragen wie „Wie erfolgreich ist 
die Pressearbeit des SoVD-Landesverban-
des?“, „Wie gut sind die Kreisverbände?“, 
„Und welche Kampagne war besonders 
öffentlichkeitswirksam?“ beantwortet 
werden. Dafür werden Veröffentlichungen 
einzelnen Medien und Maßnahmen zuge-
ordnet sowie nach Relevanz bewertet 

und gewichtet. Auf Knopfdruck kann so 
nachvollzogen werden, ob eine arbeitsin-
tensive Kampagne auch den gewünsch-
ten Erfolg gebracht oder welches Thema 
in den Medien besonderen Niederschlag 
gefunden hat.

Mit der Strategiekarte hat der SoVD 
in Niedersachsen seit zehn Jahren ein 
Führungsinstrument geschaffen, das ein 
professionell und modern ausgerichteter 
Verband zwingend benötigt. Es bringt  
Stabilität und Transparenz in alle ver-
bandlichen Abläufe – vom Engagement 
vor Ort bis hin zur Beratung.

PROFESSIONELL STEUERN:

Die SoVD-Strategiekarte

Ein so großer, von vielen Interessen geleiteter Verband wie der SoVD 
in Niedersachsen braucht eine professionelle Steuerung. Um diese zu 
gewährleisten, Aktionen und Maßnahmen zielgerichtet und übergreifend 
zu koordinieren, gibt sich der niedersächsische SoVD eine jährliche  
Strategiekarte.

Im Fokus: die Interessen der Mitglieder 
und die Bedürfnisse derer, die sich im 
SoVD engagieren
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Das Beschwerdemanagement ist eine 
besonders wichtige Komponente im 
Qualitätsmanagement des SoVD in Nie-
dersachsen. Denn: Beschwerden können 
nützlich und wertvoll sein. Sie geben dem 
Verband die Chance, Arbeitsprozesse zu 
überprüfen, Verbesserungen vorzuneh-
men und letztendlich mit einer kompe-
tenten Beschwerde-Bearbeitung für eine 
größere Zufriedenheit zu sorgen.

Deshalb hat der SoVD bereits 2007 sein 
Beschwerdemanagement eingeführt. Dort 
werden Beanstandungen von Mitglie-
dern bearbeitet, sofern es trotz aller 

Bemühungen in den SoVD-Beratungs-
zentren mal zu Unstimmigkeiten kommt. 
Grund dafür kann sein, dass ein Mitglied 
etwa nicht nachvollziehen kann, warum 
ein Verfahren negativ beschieden wurde 
oder es schlicht Angst um seine Existenz 
hat. Auch im ehrenamtlichen Bereich 
kommen vereinzelt Beschwerden vor, 
die meist in Gesprächen vor Ort geklärt 
werden können.

Dass die Zahl der Beschwerden für den 
gesamten Landesverband bei lediglich 
durchschnittlich 80 im Jahr liegt, zeigt, 
wie zufrieden die SoVD-Mitglieder sind.

BESCHWERDEMANAGEMENT

SoVD-Mitglieder sind zufrieden

Kaum Probleme: 
Die geringe Zahl 
der Beschwerden 
zeigt, dass sich  
die Mitglieder 
im Verband 
wohlfühlen.
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Gerade in einem Verband wie dem SoVD 
ist der Umgang mit Mitgliederdaten ein 
sensibler Bereich. Denn: In der Beratung 
müssen Ratsuchende detaillierte Anga-
ben zu ihren persönlichen Verhältnissen, 
ihrem Einkommen, Lebensumständen 
und Krankheiten machen. Nur so können 

Verfahren für sie geführt werden. Deshalb 
gilt es, diese Daten besonders zu schüt-
zen. Aus diesem Grund unterzeichnen alle 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sowie die ehrenamtlich Akti-
ven eine entsprechende Verpflichtungser-
klärung zum Datenschutz.

Die Jahre 2015 bis 2018 waren im Bereich 
Datenschutz von der Vorbereitung und 
Umsetzung der Datenschutz-Grund-
verordnung (DSGVO) sowie des neuen 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG neu) 
geprägt. Die DSGVO trat 2016 in Kraft, bis 
Mai 2018 mussten die neuen datenschutz-
rechtlichen Anforderungen umgesetzt 
werden.

Aufgrund zahlreicher neuer Vorschriften 
und Änderungen lagen die Schwerpunkte 
beim Datenschutz insbesondere auf

 � der Durchführung einer Ist-Analyse des 
Datenschutzes und der Überprüfung 
der vorhandenen datenschutzrechtli-
chen Dokumente

 � der Erstellung eines Maßnahmenplans 
anhand der Ist-Analyse

 � der Überarbeitung des Verzeichnis-
ses von Verarbeitungstätigkeiten/
des Verfahrensverzeichnisses mithilfe 
von Interviews für die Erstellung der 
Verfahrensdokumentation

 � der Bearbeitung von Anfragen 
Betroffener

 � der Erstellung neuer Verpflichtungser-
klärungen für hauptamtliche Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter sowie der 
ehrenamtlichen SoVD-Aktiven

 � der Entwicklung eines Konzepts zur 
datenschutzrechtlichen Bewertung 
der Risiken im Zusammenhang mit der 
DSGVO

 � den laufenden Verpflichtungen der 
Dienstleister und sogenannter Auf-
tragsverarbeiter (z. B. Aktenvernich-
tungsunternehmen) aufgrund der 
Anforderungen der DSGVO in der 
Landesgeschäftsstelle und in den 
Kreisverbänden

DATENSCHUTZ

Mitgliederdaten in guten Händen

Der SoVD arbeitet mit sensiblen Daten. 
Deshalb hat ihr Schutz für den Verband 
oberste Priorität.
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 � der Prüfung der technischen und 
organisatorischen Maßnahmen in der 
Landesgeschäftsstelle

 � den Datenschutzseminaren nach 
Wunsch der Kreisverbände. Die Vor-
stände der Ortsverbände werden vor 
Ort geschult, um sie für die beste-
henden Risiken im Datenschutz zu 
sensibilisieren

 � der Erstellung einer Datenschutzbro-
schüre mit Mustertexten und Vorlagen

 � der Erweiterung der Beitrittserklärung 
um die Informationspflicht gemäß 
Artikel 13 der DSGVO

Ansprechpartnerin für alle Fragen 
rund um das Thema Datenschutz im 
SoVD in Niedersachsen ist die betrieb-
liche Datenschutzbeauftragte Vera 
Nolting-Braunstein.



Nach wie vor lernen die meisten Mitglie-
der den SoVD über seine kompetente 
Sozialberatung kennen – viele von ihnen 
kommen, weil sie ein akutes Problem 
haben und Unterstützung benötigen. 
Viele von ihnen bleiben auch dann, wenn 
sie keinen Beratungsbedarf mehr haben. 
Dann werden sie von den ehrenamtli-
chen SoVD-Aktiven in den mehr als 1.000 
Ortsverbänden in Niedersachsen betreut. 

Dort gibt es reichlich Programm – von 
Vorträgen über Treffen bis hin zu politi-
schen Aktionen.

Ziel des SoVD ist es aber natürlich, auch 
zukünftig weiter zu wachsen und noch 
mehr Menschen für den Verband zu 
begeistern. Dabei macht er sich vor allem 
die große Zufriedenheit seiner Mitglieder 
zunutze. Diese wird durch die Befragung 
deutlich, die der Verband in seinen Bera-
tungszentren kontinuierlich durchführt. 
Dadurch erfährt der SoVD nicht nur, was 
seine Mitglieder denken und wollen, son-
dern auch, wie zufrieden sie mit den ein-
zelnen Angeboten sind. Und das Ergebnis 
ist hervorragend: 95 Prozent der Befrag-
ten bewerten den SoVD sehr positiv.

Außerdem würden 97 Prozent der 
Mitglieder den SoVD weiterempfeh-
len. Diese Zahl nutzt der SoVD für sein 
Weiterempfehlungsmanagement „SoVD 

– Sag’s weiter!“. Denn: Die sogenannte 
Mund-zu-Mund-Propaganda spielt bei der 
Gewinnung neuer Mitglieder im Verband 
eine große Rolle – die meisten Menschen 
folgen einer persönlichen Empfehlung.

Deshalb nutzt der SoVD das Potenzial 
derjenigen, die sich dem Verband verbun-
den fühlen und aus Überzeugung von ihm 
sprechen. Als kleine Anerkennung erhal-
ten diejenigen, die ein neues Mitglied 
geworben haben, eine Geschenkkarte von 
Tchibo.

AUF ERFOLGSKURS

Immer mehr Mitglieder

Der SoVD-Landesverband Niedersachsen ist auch in den vergangenen Jahren  
kontinuierlich gewachsen: Ende 2018 gehörten schließlich mehr als 287.400  
Menschen dem Verband an.

Viele von ihnen bleiben auch dann, wenn 
sie keinen Beratungsbedarf mehr haben. 

Mitgliederentwicklung zum 31.12.

2015 2016 2017 2018

290.000

285.000

280.000
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Auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
des SoVD-Landesverbandes Niedersachsen 
ist darauf ausgerichtet, neue Mitglieder zu 
werben und bestehende zu binden. Neben 
der internen spielt deshalb vor allem die 
externe Kommunikation eine große Rolle.

Dabei versteht sich die Abteilung Presse 
und Kommunikation in erster Linie als 
Dienstleister und kompetente Anlauf-
stelle – sowohl für die Medienpartner auf 
Landesebene, als auch für die Orts- und 
Kreisverbände, wenn sie Unterstützung 
bei der Pressearbeit vor Ort benötigen.

Zahlreiche Maßnahmen und Projekte wur-
den zwischen 2015 und 2018 angestoßen.

Medial ein voller Erfolg: das 
„Schwarzbuch sozial – So gemein 
ist Niedersachsen“

Seit 2016 veröffentlicht der SoVD in 
Niedersachsen sein „Schwarzbuch sozial“ 
mit den hanebüchensten Ungerechtig-
keiten aus seinem Beratungsalltag. Diese 
werden durch rund 20 Fälle dokumentiert, 
die täglich auf den Schreibtischen der 

VERBAND DES JAHRES

Ausgezeichnete  
SoVD-Öffentlichkeitsarbeit

„So gemein ist 
Niedersachsen“: 
Landesgeschäfts-
führer Dirk Swinke 
(links) und der  
2. SoVD-Landesvor-
sitzende Bernhard 
Sackarendt stellen 
das „Schwarzbuch 
sozial“ vor.

32 Beratung – SoVD gibt Sicherheit



SoVD-Berater landen. Dabei geht es um 
ungerechtes Vorgehen von Krankenkas-
sen, Behörden und anderen Institutionen. 
Mit dem Schwarzbuch will der Verband 
aber nicht nur auf die Missstände auf-
merksam machen, sondern auch bei der 
Politik den Finger in die Wunde legen 
und deutlich machen, welche negati-
ven Konsequenzen zahlreiche Gesetze 
für Menschen haben, denen es ohnehin 
schon nicht gut geht.

Basis des Schwarzbuchs bilden Bera-
tungsfälle, auf die die SoVD-Pressestelle 
über den sogenannten „Press-the-Presse-
Button“ aufmerksam gemacht wurde. Mit 
diesem Verfahren haben die Beraterin-
nen und Berater die Möglichkeit, einen 
möglicherweise medial spannenden Fall 
weiterzugeben.

Das Schwarzbuch wird einmal im Jahr im 
Rahmen einer Pressekonferenz vorge-
stellt. Die Veröffentlichung löst jedes Mal 
ein gewaltiges Medienecho aus: Rund-
funk, Fernsehen und etliche Zeitungen 
berichten zum Teil sogar überregional 
über die vorgestellten Fälle.

Social Media: Kommunikation via 
Facebook, Twitter und WhatsApp

In den vergangenen Jahren hat der SoVD 
sein Engagement auf den Social-Media- 
Plattformen Facebook und Twitter sowie 
WhatsApp massiv ausgedehnt. Zweimal 
in der Woche veröffentlicht der Verband 
Posts bei Facebook und bespielt damit 
ein Medium, das mittlerweile insbeson-
dere von Menschen über 50 – also der 
Kernzielgruppe des SoVD – genutzt wird. 

Durch die regelmäßige Kommunikation 
kann die Facebook-Seite des Landesver-
bandes mittlerweile mehr als 13.000 Fans 
verzeichnen. Über den Kurznachrichten-

dienst Twitter kommuniziert der SoVD in 
erster Linie mit Journalisten. Derzeit fol-
gen dem Verband dort 900 Interessierte.

Mit seinem WhatsApp-Kanal hat der Ver-
band für ihn bislang völlig neue Wege in 
der Kommunikation beschritten. Wer sich 
unter der Nummer 0176/26399200 regis-
triert – und das haben bisher rund 2.500 
Menschen getan – erhält schnell und 
kostenlos die wichtigsten Neuigkeiten 
aus dem Verband als WhatsApp-Nachricht 
und bleibt so immer auf dem Laufenden.

WhatsApp ist dabei allerdings nicht nur 
ein Kommunikationskanal für Mitglie-
der, auch Nicht-Mitglieder lernen so den 
SoVD kennen.

Durch die regelmäßige Kommunikation 
kann die Facebook-Seite des Landes- 
verbandes mittlerweile mehr als 13.000 
Fans verzeichnen.
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Auftakt für die Aktionswoche zum SoVD- 
Jubiläum. Eine Woche lang präsentierte 
sich der SoVD an der Marktkirche in 
Hannover mit Thementagen und ent-
sprechenden Angeboten.

Online wurde die Kampagne durch die 
Webseite www.100-jahre-sovd.de sowie 
durch Kommunikation bei Facebook und 
durch den SoVD-Newsletter ergänzt.

Im Mittelpunkt der Social-Media-Aktivitä-
ten zum Jubiläum stand jedoch die Aktion 
„Kurz & Krass: 100 Jahre in 100 Tagen – 
wir erleben SoVD-Geschichte nach“.  
100 Tage vor der offiziellen Gründung hat 
der Verband damit begonnen, unter dem 
Hashtag #100jahresovd Jahr für Jahr über 
einzelne Tweets zu erzählen. 

Eigentlich druckt man Twitter-Nachrich-
ten nicht aus. Der SoVD hat es trotzdem 
getan – und zwar als Broschüre. Der 
Vorteil: Mit dem Druck der Broschüre 
können auch Mitglieder und Interessierte, 
die nicht Twitter-affin sind, sich in Kürze 
einen Überblick über die spannende 
SoVD-Historie verschaffen.

Ein Blick zurück und zwei nach 
vorne: die Jubiläumskampagne 
des SoVD

2017 feierte der SoVD sein 100-jähriges 
Jubiläum in Niedersachsen mit einer groß 
angelegten Kampagne. Unter dem Motto 
„100 Jahre SoVD. 100 Jahre Solidarität.
Ein Blick zurück. Und zwei nach vorne.“ 
wurde mit der Kampagne der moderne 
SoVD gezeigt, der die Zukunft im Blick hat, 
ohne seine traditionsreiche Vergangen-
heit zu ignorieren.

Dreh- und Angelpunkt war dabei die Wan-
derausstellung, die nicht nur auf Landes-
ebene gezeigt wurde, sondern auch für 
die zahlreichen Jubiläumsveranstaltun-
gen in den Orts- und Kreisverbänden in 
ganz Niedersachsen ausgeliehen werden 
konnte. Dazu gab es ein Begleitheft mit 
zusätzlichen Informationen sowie einen 
professionell gestalteten Bildband.

Premiere feierte die Ausstellung beim 
offiziellen SoVD-Festakt im niedersächsi-
schen Landtag. Schirmherr der Veranstal-
tung war der damalige Landtagspräsident 
Bernd Busemann. Der Festakt war zudem 

Festakt: Der 
damalige Land-
tagspräsident 
Bernd Busemann 
gratulierte Nieder-
sachsens größtem 
Sozialverband zum 
100. Geburtstag.
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Premiere: Bei der Festwoche war die Jubiläumsausstellung 
zum ersten Mal zu sehen und ging dann in ganz Niedersach-
sen auf Reise.

Familienfest: Am Samstag feierte der SoVD mit Groß und 
Klein – mit dabei das Team von Hannover United, Spiele  
für die jungen Besucher und ein tolles Musikprogramm  
auf der Bühne.

Frühschoppen: Einer der Höhepunkte der Festwoche war die 
musikalische Lesung mit Samuel Koch.

Viele Themen: Während der Festwoche lockten Informationen 
und Aktionen rund um die SoVD-Themen die Besucherinnen 
und Besucher auf den Marktplatz.
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AUSGEZEICHNET: SOVD WIRD VERBAND DES JAHRES

Dass die SoVD-Kampagne mehr als gelungen war, fand auch die 
Deutsche Gesellschaft für Verbandsmanagement (DGVM) und 
zeichnete den Sozialverband in der Kategorie „Interessenver-
tretung und Kommunikation“ als „Verband des Jahres 2018“ aus. 
Auch der Bundesverband deutscher Pressesprecher fand die 
Kampagne und die Arbeit des Verbandes auszeichnungswürdig: 
Die SoVD-Pressestelle belegte den zweiten Platz beim Wettbe-
werb „Pressestelle des Jahres“.



Mehr Nutzerfreundlichkeit:  
Internetseite überarbeitet und 
vereinfacht

Trotz aller Social-Media-Aktivitäten  
ist der Internetauftritt des Verbandes 
www.sovd-nds.de nach wie vor ein  
wichtiges Kommunikationsmedium.  
Um die Nutzerfreundlichkeit und 
Übersichtlichkeit zu verbessern, hat der 
SoVD-Landesverband die Seite komplett 
überarbeitet, den Inhalt entschlackt,  
die Texte überarbeitet und das Layout 
angepasst. Herausgekommen ist eine 
Seite, auf der Nutzerinnen und Nutzer 
schnell und zielgerichtet Informationen 
zum größten Sozialverband Niedersach-
sens finden.

Auch technisch hat sich auf der Seite in 
den vergangenen Jahren einiges getan. 
So wurde im Rahmen der Digitalisierung 
2017 ein neuer Mitgliedsantrag imple-
mentiert. Dieser ist sehr viel nutzer-
freundlicher gestaltet und ermöglicht 
es Interessierten nun vollkommen ohne 
Unterschrift oder schriftliche Unterlagen 
SoVD-Mitglied zu werden.

So sehen Sieger aus: 
Landespressespre-
cherin Stefanie Jäkel, 
Landesgeschäfts-
führer Dirk Swinke 
(Mitte) und sein 
Stellvertreter Dirk 
Kortylak feierten 
freudestrahlend die 
Auszeichnung zum 
Verband des Jahres 
2018 in Berlin.
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