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Neue Kämmerin im Landratsamt 
Saale-Holzland-Kreis 
 
Anja Gerullis leitet das Amt für Finanzen und Beteiligungsmanagement im SHK 

 
Eisenberg. Das Landratsamt Saale-
Holzland-Kreis hat eine neue Kämmerin. 
Anja Gerullis ist seit Jahresanfang Leiterin 
des Amtes für Finanzen und 
Beteiligungsmanagement.  
 
Der bisherige Kämmerer, Frank 
Pucklitsch, ist seit Juli 2020 Leiter der 
Abteilung Zentrale Verwaltung und hat die 
Kämmerei im den vergangenen Monaten 
in Personalunion mit geleitet. Die Stelle 
war öffentlich ausgeschrieben, Anja 
Gerullis wurde aus mehreren Bewerbern      Anja Gerullis, 1970 in Jena geboren. 
als die am besten geeignete ausgewählt.      Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. 

  
Frau Gerullis, wie ist Ihr beruflicher Werdegang?  
 
Zunächst habe ich eine Fachschulausbildung zur Erzieherin absolviert und nach der 
Wende ein rechtswissenschaftliches Studium in Jena abgeschlossen. Nach 
verschiedenen Fach- und Führungspositionen bei der Deutschen Telekom AG in 
Bonn war ich langjährig in der Wohlfahrtspflege tätig, zuletzt als 
Geschäftsbereichsleiterin beim DRK Kreisverband Jena-Eisenberg-Stadtroda e. V. 
 
Was hat Sie bewogen, sich im Landratsamt Saale-Holzland-Kreis zu bewerben?  
 
Die Möglichkeit, die überaus positive Entwicklung des Saale-Holzland-Kreises aktiv 
zu begleiten und durch die Tätigkeit in der Verwaltung an weiteren Verbesserungen 
mitzuwirken. Ich bin hier geboren und aufgewachsen, lebe in meinem Heimatort Bad 
Klosterlausnitz und habe hier meine Familie und Freunde.  
 
Sind Sie gern in den Landkreis zurückgekehrt? 
 
Nach dem Studium zog es mich in die Ferne. Ich wollte mich ausprobieren und die 
Chancen nutzen, die sich mir damals boten. Die Rückkehr in meine 
thüringische Heimat habe ich rückblickend oft als eine der besten Entscheidungen 
meines Lebens bezeichnet. 
 
Wie verlief der Start im neuen Amt? 
 
Vom ersten Tag an habe ich die Atmosphäre als sehr freundlich und aufgeschlossen 
wahrgenommen. Ich habe versucht, in vielen Gesprächen die anstehenden Themen, 
aber vor allem auch die Mitarbeitenden kennen zu lernen. Die freundliche 
Unterstützung, die ich bislang erleben durfte und die mir angeboten wurde, macht 
mich sehr optimistisch. 



 
Für welche Aufgaben und wieviele Beschäftigte sind Sie im Amt 
verantwortlich? 
 
Das Amt Finanzen und Beteiligungsmanagement gliedert sich in die drei 
Sachgebiete Haushalt und Finanzen, Kreiskasse und Vollstreckung sowie 
Beteiligungsmanagement. Es ist mit 19 Personalstellen besetzt. Als Stellvertreterin 
steht mir Kerstin Schumacher mit ihrer langjährigen Erfahrung zu Seite. 
 
Was sind Ihre Schwerpunkte in den ersten Monaten und in diesem Jahr? 
 
Zur Zeit ist der Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 unser wichtigstes Thema, dicht 
gefolgt vom Jahresabschluss für das Jahr 2020. Darüber hinaus geht es darum, die 
Ämter durch eine gute Zusammenarbeit bei der Finanzplanung bestmöglich zu 
unterstützen und das Entwicklungspotenzial des Saale-Holzland-Kreises durch 
Schaffung der finanziellen Spielräume auszuschöpfen. 
 
 
 
Landrat Andreas Heller hat die neue Amtsleiterin in der Kreisverwaltung herzlich 
willkommen geheißen und wünscht Ihr viel Erfolg in ihrer verantwortungsvollen 
Position. Zugleich bedankt er sich bei Frank Pucklitsch, „der in seinen fast zehn 
Jahren als Kreiskämmerer den Landkreis kompetent und besonnen durch 
herausfordernde Zeiten gesteuert und so maßgeblich dazu beitragen hat, dass der 
SHK finanziell stets solide aufgestellt war und ist. Herr Pucklitsch wird jetzt noch die 
Erstellung des Nachtragshaushaltes unterstützen und kann sich dann voll und ganz 
auf seine Aufgaben als Abteilungsleiter und als Leiter des Covid-19-
Koordinierungsstabes im Landratsamt konzentrieren.“ 
 


