Mitteilungen  des  Vorstandes
Fabienne  Hitz
Ressort:  Finanzen  &  Personal
Geschäft

Stand:
12.  Oktober  2015

Geschehnisse

Finanzen
Budget  2016

Ich  holte  diverse  Auskünfte  für  die  Budgetierung  ein  und  sah  alle  
Arbeitsverträge  durch.  Auf  Grundlage  dieser  Auskünfte,  mit  Hilfe  der  
Jahresrechnung  2014,  dem  Budget  2015  und  dem  Finanzreporting  
erstellte  ich  einen  Entwurf  des  Budgets  2016.  Danach  besprachen  wir  
das  Budget  ausführlich  im  Vorstand  und  ich  überprüfte  es  nochmals  mit  
der  Buchhaltung.

DL  Kollektivabo  VdS  
PH  Bern

Der  VdS  PH  Bern  kontaktierte  mich  wegen  einer  Ungereimtheit  mit  ihren  
geleisteten  Zahlungen  für  das  DL-Kollektivabo.  Nach  Rücksprache  mit  
der  Buchhaltung  konnte  alles  geklärt  werden.  Die  Zahlungen  stimmten  
mit  den  gestellten  Rechnungsbeträgen  überein.

SozFonds  Zahlungen

Für  den  SozFonds  machte  ich  zwei  dringende  Zahlungen,  da  FK  noch  
keinen  Zugriff  auf  die  Post-  und  Bankkonten  hatte.  Dies  wurde  aber  in  
die  Wege  geleitet.

CoFi  VSS

Ich  nahm  zusammen  mit  DF  und  JM  an  der  CoFi  des  VSS  teil,  an  der  das  
Budget  2016  besprochen  wurde.

Aufstellung  
Personalkosten

Ich  machte  eine  Aufstellung  zu  den  Personalkosten  und  schrieb  einen  SR  
Antrag  zur  Budgetanpassung  der  Personalkosten.

Personal
Ressort  Personal

Nach  dem  Rücktritt  von  SP  übernahm  ich  seine  Co-Verantwortung  für  
das  Personal.  Eine  Einarbeitung  wird  allerdings  erst  nach  dem  
Budgetprozess  stattfinden.

Ausschreibung  Archiv

Ich  habe  die  Ausschreibung  gegengelesen  und  Korrekturen  angebracht.

Kommissionen
SoFoKo

Ich  nahm  an  der  SoFoKo  Sitzung  teil.

Allgemeine  
Vorstandsarbeit
Einarbeitung  FK

Ich  habe  die  Einarbeitung  von  FK  in  die  allgemeinen  
Vorstandstätigkeiten  übernommen  und  diene  ihr  als  Ansprechperson  bei  
Fragen.

Einführung  SUB  
Homepage

Teilnahme  an  der  Einführung  zur  SUB  Homepage  durch  Jonas  Born  
zusammen  mit  FK

Treffen  SUB-  VSBFH-  
VdS  PH  Bern

Wir  trafen  uns  mit  den  Vorständen  des  VSBFH  und  des  VdS  PH  Bern,  um  
den  Austausch  zu  fördern  und  gemeinsame  Themen  zu  besprechen.

Fachschaftskonferenz

Teilnahme  an  der  Fachschaftskonferenz  vom  12.10.2015

