Bericht des Wirtschaftsreferates - 1.o. Sitzung der Universitätsvertretung am 20.3.2017

Fertigstellung des Jahresabschlusses
Das Ziel des zeitgerechten Abschlusses des Wirtschaftsjahres konnte, wie bereits berichtetet, trotz
eingehender Bemühungen nicht erreicht werden. Der Jahresabschluss wurde aber gegen Anfang Februar
fertig gestellt und ein vollständiger Jahresabschluss gemäß HSG und Richtlinien der Kontrollkommission
wurde per 10.02. an alle Mandatar_innen sowie der Kontrollkommission übermittelt.
Verhandlungen mit dem Angestellten
Im Februar wurden außerdem aufgrund der neuen Dienstnehmer_innenverordnung Verhandlungen mit
den Angestellten geführt. Nach dieser Verordnung haben die Angestellten einen Anspruch auf eine
Erhöhung, wenn sie diese fordern. Bei diesen Verhandlungen wurde außerdem festgestellt, dass der
Vertrag von Gerald Krainz, Mitarbeiter des Sozialreferates ziemlich überholungsbedürftig ist, da er
einerseits mittlerweile einen akademischen Grad erlangt hat aber auch sehr veraltet ist. Wir haben
deshalb eine Neuverfassung des Vertrages verfasst, die den neuen Qualifikationen des Angestellten
gerecht wird.
Hauptversammlung Facultas AG
Am 08.03.2017 fand die diesjährige ordentliche Hauptversammlung der Facultas AG statt. Im Rahmen
der Hauptversammlung wurde der Vorstand sowie der Aufsichtsrat einstimmig entlastet bzw. der bereits
durch Vorstand und Aufsichtsrat festgestellte Jahresabschluss der Facultas AG per 31.07.2016 diskutiert.
ÖH Wahlen 2017
In den letzten Wochen hat außerdem die Arbeit für die kommenden ÖH Wahlen eine wichtige Rolle
unserer täglichen Aufgaben eingenommen. Es wird vor allem darauf geachtet, das im Jahresvoranschlag
geplante Budget bestmöglich einzusetzen und eine große Präsenz für die Wahlen zu erwirken. Durch
regelmäßige Treffen mit dem Referat für Ausbildung, Fortbildung und Organisation soll das
Wirtschaftsreferat möglichst eng in die Organisation der ÖH Wahlen eingebunden werden, um einen
transparenten und reibungslosen Ablauf garantieren zu können und möglichst viele Student_innen zum
Wählen zu motivieren.
Ausfüllhilfen für Formulare
Da es immer wieder Schwierigkeiten beim Ausfüllen der Formulare für Refundierungen,
Projektförderungen oder Aufwandsentschädigungen gibt, hat das Wirtschaftsreferat auf der Homepage
Ausfüllhilfen für die verschiedensten Formulare bereitgestellt. So wollen wir verhindern, dass durch die
bürokratischen Anforderungen Barrieren für die Studierenden entstehen.
Kommende Tätigkeiten des Wirtschaftsreferates
Auch in den kommenden Wochen wird ein großer Teil unseres Tagesgeschäfts dir Organisation und
Durchführung der ÖH Wahlen sein. Zusätzlich werden wir in den nächsten Wochen mit der Erarbeitung
des Jahresvoranschlages für das Wirtschaftsjahr 2017/18 beginnen.

