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Geschehnisse

Archiv

Ich habe die Stellenausschreibung für die neu zu
besetzende Stelle im Archiv vorbereitet und
verfasst. Die Stelle ist nun ausgeschrieben.

Personal

Ich habe verschiedene ausgiebige Gespräche und
Mailkontakte mit den Angestellten. Es ging um die
Pensen der Festangestellten sowie weitere Themen
rund um die Anstellung und die allgemeine
Zufriedenheit. Sowie um das Aufschalten der
KulturpartnerInnen Tickets. Die Gespräche waren
teilweise ausführlicher, weil wir im Budgetprozess
drin sind.

VS Sitzung

Habe an den wöchentlichen VS Sitzungen aktiv
teilgenommen.

Ressortausschreibung

Die von JM verfasste Ressortausschreibung habe
ich gegengelesen.

Werbekarten

Ich kümmere mich, um das Erstellen von neuen
Werbekarten für die SUB. Das Material welches
uns noch zur Verfügung steht ist veraltet und stark
überarbeitungswürdig.
Daher
haben
wir
entschieden eine neue Werbekarte erstellen zu
lassen.

Div. VS Arbeiten

Wie immer noch verschiedene kleinere Aufgaben
übernommen und erledigt, welche hier nicht
einzeln aufgeführt werden. Dazu gehört auch das
Beantworten von vielen, verschiedenen Mails.

Womentoring

Abschlussbericht gegengelesen und hatte mit LC
ein Abschlussgespräch. Darin ging es auch um die
Weiterführung des Programms sowie um
Verbesserungsmöglichkeiten für die nächste
Durchführung.

Unibox

Ich hatte Kontakt mit Unibox bzgl. zukünftigen
Sendungen.

Presseverteiler

Der Presseverteiler muss neu erstellt werden und
er wird auch gleich nochmals aktualisiert.

Budget

Habe diverse Abklärungen im Zusammenhang mit
dem Budgetprozess getroffen.

Kommunikation

Ich hatte verschiedene Medienkontakte. Es ging
um die Wohnungsnot in Bern und auch um die
Studiendauerstrafe.

Bewerbungen

Treffen VdS

Habe die Bewerbungsunterlagen der Bewerbenden
studiert und mich auf die Gespräche vorbereitet.
Habe gemeinsam mit den anderen sechs Personen
vom Vorstand am Vernetzungstreffen mit dem VdS
und dem VSBFH teilgenommen. Das Treffen war
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sehr aufschlussreich und informativ. Wir werden
dieses zukünftig wiederholt machen.

