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Bericht des Schatzmeisters 

Liebe Mitglieder, dies ist der Bericht zur Vorlage des Jahresabschlusses 2015 als Unterlage für die 

Mitgliederversammlung am 29. September 2016. 

Zur Sicherung der Qualität in Studium und Lehre werden den Hochschulen zur Kompensation 

zusätzliche Studienqualitätsmittel vom Land gewährt. Diese Mittel sind zweckgebunden für die 

Sicherung und Verbesserung der Qualität der Lehre und der Studienbedingungen einzusetzen. 

Auch für das Jahr 2015 wurden diese Mittel zur Verfügung gestellt.  

Zahlen / Daten / Fakten:   

Die Bilanzsumme hat sich um blub erhöht und beläuft sich zum 31.12.2015 auf blubb. 

Insbesondere positiv zu erwähnen ist der Kontostand bei der Sparkasse, der sich um blubb auf 

blub erhöht hat. Auch konnten die Forderungen gesenkt werden. 

Auf der Passivseite ist die positive Entwicklung des Eigenkapitals (durch den positiven Abschluss 

2015) zu nennen. Darüber hinaus konnten noch einige Verbindlichkeiten reduziert werden. Die 

Erhöhung der Wertberichtigungen auf Forderungen ist als etwas negativ einzustufen. 

Der Gesamtumsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um blubb gefallen und liegt nun bei blubb. 

Insbesondere die Mitgliedsbeiträge (blubb) und Zuschüsse/Spenden (blubb) sind zurückgegangen. 

Dieses ist auf die Direktbegleichung von Personalkosten bzw. Referenten-Entgelte durch die 

Hochschule zu erklären. In den Vorjahren wurde es über die Zuschüsse und die jeweiligen 

Aufwandskonten abgewickelt. 

Positiv zu erwähnen ist der Anstieg der Seminargebühren um fast 20 % auf blubb. Die Seminare 

sind also ein positives Signal und als Werbung und Image für Wiconnect sehr wichtig. 

Bei der Aufwandsseite sind insbesondere die Abschreibungen auf Forderungen für Seminare zu 

nennen. Die Entgelte für Referenten (blubb) und Personalkosten (blubb) sind schon teilweise 

erläutert worden. Zudem war die Stelle des Geschäftsführers nicht durchgängig besetzt. Hierdurch 

sind Einsparungen im Personalbereich zu verzeichnen. Die Buchführungskosten werden sich in 

den nächsten Jahren weiter erhöhen, da der Verein beschlossen hat, dieses durch eine Fachkraft 

durchführen zu lassen.  



Bei den durchgeführten Veranstaltungen ist wie immer „STORNO“ zu nennen. Außerdem wurden 

wieder zahlreiche Fortbildungen im EDV-Bereich, Seminare und Erstsemesterbetreuung 

(Anschaffung neuer T-Shirts) angeboten bzw. begleitet. Auch das Mentorenprogramm „Wimentos“ 

hat im Jahr 2015 stattgefunden.  

Auch der StudyUp-Award 2015 wurde wieder mit einem Preisgeld von 400,00 € seitens Wiconnect 

unterstützt. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass es ein sehr positives Geschäftsjahr, welches mit einem 

Überschuss in Höhe von blublub abschließt. Dieses ermöglicht dem Verein Finanzmittel für 

Projekte zur Verfügung zu stellen.  

Aktueller Kontostand am 29.08.2016: 17.882,39 €.  

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

 
Osnabrück, 30.08.2016   
 

 


