Bewerbung für das Referat für Finanzen
Michael Sube (Co-Referent_in), B.A. Lehramt Französisch/Deutsch (8./6. Semester)
Marie-Therese Kaufmann (Co-Referent_in) B.A. Philosophie/Gender Studies (8./6. Semester)
Hiermit bewerben wir uns um das Amt als Co-Referent_innen für Finanzen beim Referent_innenrat
der HUB zur StuPa-Sitzung am 10.06.2011.
Unsere Vorhaben und Schwerpunkte für die Arbeit im kommenden Jahr sind:
1. allgemeiner Geschäftsbetrieb
Die meiste Zeit der Arbeit im Finanzreferat nimmt die Aufrechterhaltung 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 Kinderladen
„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.
Außerdem ist die Zusammenarbeit und die Kommunikation mit der Haushalts- und der
Personalabteilung ein wichtiger 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 genannten Punkten fallen folgende Schwerpunkte für die kommende
Amtszeit an, die wir uns zum Ziel gesetzt haben:
a) Datenbanksystem für das Finanzreferat
Das neue Datenbanksystem für die Buchhaltung wurde zwar bereits umgesetzt und eingerichtet, ist
aber noch nicht ausgefeilt. Deswegen möchten wir zusammen mit der Technik die Datenbank um
wichtige Punkte erweitern. Beispielsweise soll eine bessere Abfrage für aktuell genutzte
Fachschafts- und Initiativenbudgets und eine Implementierung der inventarisierten Gegenstände zur
besseren Abfrage zum Standard werden.
b) Versicherungen
Eine Überprüfung der aktuelle Versicherungssituation der Verfassten Studierendenschaft ist immer
noch notwendig und damit einhergehend ein möglicher Wechsel in Planung. Die Überprüfung ist
sehr zeitintensiv und musste bisher, wie leider auch im vergangenen Jahr aufgeschoben werden.
c) Leitfaden für Fachschafts-Finanzer_innen
Der Leitfaden für die Fachschaftsfinanzer_innen bedarf einer Überarbeitung durch das
Finanzreferat in Zusammenarbeit mit dem FaKo-Referat und den Fachschaften. Dazu gab es bereits
Treffen mit den Fachschaften, bei welchem wichtige Punkte zur Überarbeitung herausgearbeitet,
und zusammengetragen wurden. Der Prozess der Überarbeitung ist bereits im Gange und wird sich
vermutlich auch noch über einige Wochen hinaus ziehen. Anhängig daran ist gleichzeitig die
Prüfung der Aktualität der Reisekostenordnung.

d) studentische Darlehenskasse (DaKa)
Aktuell ist die Verfasste Studierendenschaft der HU immer noch nicht in der DaKa, was einen
Nachteil gegenüber anderen Universäten darstellt.
Der Beitrag liegt aktuell bei 50 Cent pro Semester mal Anzahl der Studierenden. An der TU und FU
werden diese Beiträge durch die Universität getragen, was wir gerne auch an der HU so durchsetzen
wollen. Hier hoffen wir mit dem neuen Präsidenten für Studium und Internationales Prof. Dr. phil.
Michael Kämper-van den Boogaart und dem Vizepräsidium für Haushalt, Personal, Technik ein
einvernehmliches Ergebnis zu erzielen.
e) Überprüfung der Inventarliste
Abschließend muß eine Überprüfung aller inventarisierten Gegenstände stattfinden. Dabei muss das
Finanzreferat in Zusammenarbeit mit den jeweiligen Initiativen und Fachschaften einen
zeitintensiven Abgleich vor Ort vornehmen.
Mit der Bitte um Eure Zustimmung bei der Wahl,

Marie-Therese Kaufmann und Michael Sube

