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Geschäft

Geschehnisse

Studijob

Ich habe Abklärungen bezüglich der
Einnahmen des ersten Quartals im
Finanzreporting, die ein wenig unterhalb
der budgetierten Einnahmen liegen
gemacht. Allerdings sind noch nicht alle
Rechnungen verbucht und in Wahrheit
steht Studijob sehr gut da und hat mehr
eingenommen als budgetiert wurde.

Überarbeitung Finanzreglement

Ich habe die Überarbeitung des
Finanzreglements mit der FiKo vorbereitet.
Leider konnte die Sitzung dann nicht
durchgeführt werden, da die FiKo für den
Jahresabschluss ebenfalls noch eine
Sitzung abhalten musste und in der Zeit bis
zum SR keine zwei Termine gefunden
werden konnten.
Wir werden die Überarbeitung sobald die
neuen Mitglieder der FiKo nach dieser SRSitzung feststehen, in Angriff nehmen.

VBSL

Die Thematik VBSL wurde im Vorstand an
der Retraite angesprochen. Fabienne Kriesi
und ich hatten daraufhin ein Treffen mit
Herrn Odermatt und Frau Krause um die
Rolle der SUB innerhalb des VBSL zu
diskutieren. Weitere Informationen folgen
im Rat.

Bärner Studizytig

Ich hatte ein Treffen und mehrere
Gespräche bezüglich der SUB-Seiten der
letzten Ausgabe der Bärner Studizytig mit
unserer Redakteurin Angela. Insgesamt
waren wir mit dem Layout sehr zufrieden
und fanden es gute Seiten. Einige
administrative Abläufe können aber
verbessert werden. In einem zweiten
Schritt haben wird die nächste Ausgabe
vorbereitet und die Themen festgesetzt
und die Abläufe besprochen. Es wird einen
Artikel über BeNeFri geben und die Berner
Bildungskoalition wird zwei Seiten
erhalten. Zudem werden eine
Zusammenfassung der SR’s und weitere
kleinere Sachen die Seiten ergänzen.

Stellwandtour

Ich habe die Ausschreibung für die
Stellwandtour erstellt. Wir hatten nur eine
Bewerbung von eurem Ratskollegen Tobias
Buff. Ich habe das Einstellungsgespräch
geführt und die Einarbeitung mit dem
Vorgänger organisiert.

Studiguide

Ich habe die Mediendaten mit Vanessa Näf
besprochen und angepasst. Zudem habe
ich die Liste mit den SUB-Tipps angeschaut
und bearbeitet. Ich habe aus Kontakten
von letztem Jahr ein Inserat reingeholt
welches im diesjährigen Studiguide
erscheinen wird. Alles in Allem sind wir mit
dem Studiguide im Zeitplan, die
Layouterinnen sind bereits ausgewählt und
Offerten von Druckereien eingeholt. In der
nächsten Phase müssen die Inserate für
die Finanzierung reingeholt werden und
die SUB-Tipps für ihre Unterstützung

angefragt werden.
VSS-DV

Ich war als Ersatzdelegierter für kurze Zeit
an der DV anwesend. Grundsätzlich waren
aber alle ordentlichen Delegierten die
meiste Zeit verfügbar, so dass es mich
während der DV nicht allzuviel brauchte. Am
Tag nach der DV (Montag) habe ich das
ganze SUB-Häusschen aufgeräumt und
geputzt.

Senat

Ich war an der Senatssitzung anwesend. Der
Geschäftsbericht der Universität und einige
kleine Reglements Änderungen waren die
Hauptthemen dieser Sitzung. Weitere
Auskünfte sind aufgrund des
Amtsgeheimnisses nicht möglich.

UniPress

Ich habe da Mario verletzt ausgefallen ist
und Tobias noch nicht eingestellt war, die
UniPress-Distribution organisiert. Zudem
habe ich Abklärungen bezüglich unseres
Vertrags mit der Universität bezüglich
UniPress gemacht, da die ausbezahlten
Stunden äusserst knapp bemessen sind.
Demnächst wird ein Kontakt mit UniPress
stattfinden.

Mail an alle Studis

Ich habe ein Mail bezüglich des Abmelden
für die Bärner Studizytig geschrieben,
welches an alle Studierenden verschickt
wurde. Zu diesem Mail sind wir
verpflichtet, wenn wir die Bärner
Studizytig allen Nachhause schicken
wollen.

Vorstandsvorstellungsgespräche

Ich habe an den Vorstellungsgesprächen
für die neue Vorständin teilgenommen.

Vorstandssitzungen

Ich habe an allen Vorstandssitzungen

teilgenommen.
Ferien

Ich hatte vom 28. März- 01.April Ferien.

