
Bewerbung für das Referat für Finanzen
Johannes Roeder (Referent), Betriebswirtschaftslehre BA, 503041
Daniela Rohrlack (Co-Referentin), Rechtswissenschaften, 198361
Hiermit bewerben wir uns um das Amt des Referenten und Co-Referentin für Finanzen
beim RefRat der HUB zur StuPa-Sitzung am 19.01.2009.

Unsere Vorhaben und Schwerpunkte für die Arbeit im kommenden Jahr sind:

1. allgemeiner Geschäftsbetrieb

Die meiste Zeit der Arbeit im Finanzreferat nimmt die Aufrechterhaltungs des
Geschäftsbetriebs in Anspruch.
Hierzu gehören die Buchführung, Beratung und Betreuung der finanziellen Vorgänge für
die Verfasste Studierendenschaft, d.h. der Fachschaften, des StuPas, des RefRats, der
studentischen Initiativen, in Teilen des Semesterticket-Büros und des Beratungssystems
sowie der Kinderbetreuungseinrichtung „Die Humbolde“.
Weiterhin sind die Erstellung der Haushaltspläne und der Nachträge, der
Jahresabschluss und die Wirtschaftsprüfung sowie nur noch partiell die
Personalverwaltung, die Eintreibung der offenen Forderungen und die Führung der
Inventarliste Bereiche der Arbeit des Finanzreferates.
Desweiteren ist die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit der Haushalts- und
der Personalabteilung Teil des allgemeinen Geschäftsbetriebs. Hierunter fallen z.B. auch
die Verhandlungen zur Verwaltungsvereinbarung zusammen mit dem Referat für
Soziales sowie dem Semesterticketbüro.

2. Zusätzlich zu den gennanten Punkten haben wir uns folgende Schwerpunkte für die

kommende Amtszeit gesetzt:

a) Datenbanksystem für das Finanzreferat

Mit dem Haushaltsjahr 2009 wurde endlich die neue Datenbank umgesetzt. Diese wird in
einem Open Source Rahmen betrieben und ist damit nach langer Zeit endlich technisch
auf einem aktuellen Stand. Zusätzlich gibt es Verbesserungen beim Datenschutz und bei
der Datensicherheit.
Da die Datenbankmit der Zeit individuell anpasst werden soll, um auch kommenden
FinanzerInnengenerationen eine schnelle und einfach Handhabung zu ermöglichen wird
die Datenbank Schritt für Schritt angepasst und ist damit auch ein Schwerpunkt für das
Jahr 2009, da eine laufenden Anpassung stattfindet.

b) Versicherungen

Leider haben wir es 2008 nicht geschafft die Versicherungssituation komplett zu
überprüfen.  2009 soll es eine endgültige Überprüfung geben, da in der Vergangenheit die
Versicherung nicht immer unseren Wünschen entsprechend reagiert hat. Es wird eine
vollständige Überprüfung der Policen vorgenommen, die einen oder mehrere
Versicherungswechsel nach sich ziehen können.

c) Leitfaden für Fachschafts-FinanzerInnen

Die letzte Aktualisierung des Leitfadens liegt mittlerweile über 4 Jahre zurück. Diese
Tatschache und die Erfahrungen in Zusammenarbeit mit den Fachschaften
ergeben die Notwendigkeit eines Updates des Leitfadens in 2009. Als Zeitpunkt werden
kommenden Semesterferien angestrebt. Die Fachschaften wurden soweit auch informiert
und werden in den Prozeß entsprechend eingebunden.

Mit der Bitte um Eure Zustimmung bei der Wahl,
Johannes Roeder und Daniela Rohrlack


