Bericht des Geschäftsführers zur GfWM-Mitgliederversammlung am 13.10.2006
Liebe Mitglieder der GfWM,
ich werde hiermit letztmalig vor der Mitgliederversammlung der GfWM e.V. über die Verwaltung der Mitgliedsgelder Rechenschaft ablegen. Seit 2001 habe ich das Präsidium der
GfWM als Geschäftsführer unterstützt. Manche kennen meinen Namen „nur“ aus der alljährlichen Aufforderung zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge. Mit etlichen GfWM-Mitgliedern verband mich jedoch eine gute und enge Zusammenarbeit, für die ich mich an dieser Stelle recht
herzlich bedanken möchte. Leider hat sich mein berufliches Tätigkeitsfeld vom Thema Wissensmanagement entfernt, so dass nun nicht mehr die Unterstützung des Arbeitgebers vorhanden ist. Da sich seit 2004 auch das Präsidium der GfWM nicht mehr in Chemnitz befindet, ist
es logische Konsequenz, die Geschäftsführung zu übergeben. Den Staffelstab übernehmen
wird Frau Barbara Dressler, die sich freundlicherweise für dieses Amt bereit erklärt hat. Ich
bin sicher, dass mit ihr zusätzlicher neuer Schwung und neue Ideen in die Arbeit der GfWM
einfließen werden.
Im Jahr 2005 wurden vom Vorstand in sechs Aufnahmerunden in regelmäßigen zweimonatlichen Abständen neue Mitglieder bestätigt. Dabei wurden im Zeitraum 01.01.05 – 31.12.05
insgesamt 37 neue Mitglieder in die GfWM aufgenommen. Im Jahr 2006 wurden bisher 4
Aufnahmerunden durchgeführt; dabei konnten wir 17 neue Mitglieder begrüßen. Inzwischen
ist die Führung des Mitgliederverzeichnisses in die Hände von Rainer Gödert übergegangen.
Da aus meiner Sicht die aktuelle und exakte Verwaltung der Mitglieder-Daten – und zwar
nicht nur wegen der Beitragserhebung – eine eminent wichtige (leider nicht neue) Forderung
ist wäre aus meiner Sicht sehr wünschenswert, dass über die Plattform der GfWM eine effiziente Möglichkeit der eigenverantwortlichen Verwaltung der Mitgliedsdaten geschaffen
wird.
Die Mitgliedsbeiträge sind im Jahr 2005 im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen – auf
3.008,56 € (Vergleich zu 2004: 2.670,56 €) Allerdings hat wiederum der Anteil der Mitglieder, die Beiträge bezahlt haben, im Vergleich zur Gesamtanzahl der GfWM-Mitglieder abgenommen. 118 Mitglieder bzw. genau 59,00 % haben Ihre Mitgliedsbeiträge für 2005 entrichtet. In 2004 waren es noch knapp 69 % und in 2003 fast 77 %.
Die Einnahmen der GfWM haben in 2005 wie bereits erwähnt 3.011,56 € betragen. Zwar lagen die Einnahmen sogar noch um 550 € höher – hierbei handelte es sich um geleistete Einzahlungen für die Teilnahme am geplanten GfWM-Symposium „Wissen erleben“ - doch diese
mussten natürlich wieder zurückgezahlt werden. Insgesamt sind in Verbindung mit dem Symposuim Ausgaben in Höhe von 1.089,37 € entstanden.
Darüber hinaus fielen weitere Ausgaben der GfWM in Höhe von 459,28 € an, so dass sich in
2005 ebenso wie in den Vorjahren ein positiver Saldo in Höhe von 1.462,91 € (zum Vergleich
2004: 1.870,44 €) ergibt. Zusammen mit dem bereits vorher vorhandenen Guthaben existierte
mit Stand vom 31.12.05 ein Guthaben von ca. 4.646,45 €. Der Stand per 29.09.06 (dem Zeitpunkt der Übergabe der Geschäftsführung) betrug 2.845,36 €; allerdings erfolgte in 2006 noch
keine Aufforderung zur Zahlung der Mitgliedsbeiträge. Dies kann wie in jedem Jahr erst erfolgen, nachdem die MV die Höhe der Mitgliedsbeiträge bestimmt hat.

Die in 2005 angefallenen Kosten gliedern sich im Wesentlichen in die Gruppen
- Domain- und Webhostinggebühren (152,60 €)
- Kosten der Vorstandsarbeit (139,- €)
- Bankgebühren (87,- €)
- Öffentlichkeitsarbeit (67,86 €)
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Demgegenüber haben sich die Kosten in 2006 vor allem in zwei Punkten verändert:
- die Kosten der Vorstandsarbeit haben sich bedingt durch eine intensivere Zusammenarbeit des Präsidiums erhöht
- bedingt durch die Ausweitung der Webpräsenz sind die Domain- und Webhostinggebühren auf nunmehr 228,57 € gestiegen
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Soviel als kurzer Bericht des Geschäftsführers. Ich wünsche der Mitgliederversammlung 2006
ein erfolgreiches Gelingen.
Mit vielen Grüßen aus Chemnitz
Jens Hengst
Geschäftsführer der GfWM e.V.

