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Finanzen des Vereins - 6 von 6 - Verwaltung und Anforderungen an die EDV
Wir empfehlen, alle Module chronologisch zu besuchen, aber sie können auch separat
genossen werden.
Nach dem "offiziellen Ende" um 20:45 Uhr gibt es noch die Möglichkeit, individuelle Fragen zu
stellen.
Neben den rechtlichen Fragen gehören gerade die Finanzfragen in einem Verein zur Basis
seiner Existenz. Die große Mehrheit der Vereine ist ausgerechnet in diesem Feld mangelhaft
aufgestellt. Die Finanzämter ziehen die Zügel immer weiter an, was dazu führen kann, dass
viele Vereine ihre Gemeinnützigkeit aufs Spiel setzen, wenn sie sich in diesem Bereich nicht
professionalisieren. Das BürgerKolleg bietet Vereinsvorständen (insb. Finanzvorständen)
sowie Kassenprüfern die einmalige Gelegenheit, ihre gesamte Finanzverwaltung von Kopf bis
Fuß auf den neuesten Stand zu bringen.
Modul 6 von 6: Zukunftsorientierte Vereinsverwaltung und die Anforderungen an die EDV
Die Digitalisierung hat unser Leben voll im Griff. Auch das der Vereine. Ein Verein muss
deswegen seine EDV-Ausstattung an die zukünftigen Anforderungen anpassen, um dem
Auftrag der Mitglieder an eine zukunftsorientierte Vereinsführung gerecht zu werden. Dabei ist
er verpflichtet, die Datenhaltung (elektronisch und auf Papier) langfristig datensicher, geschützt
vor unbefugtem Zugriff und übergabefähig an einen Nachfolger zu gestalten. In diesem
Workshop machen wir uns im Rahmen eines Austauschs gemeinsam Gedanken, wie dieses
am besten bewerkstelligt werden kann.

a. Was muss eine geordnete Verwaltung, insbesondere das Rechnungswesen eines modern
geführten Vereins, heute leisten?
b. Ist eine ausgeprägte Vereinsverwaltung unnötig oder zukunftsorientiert?
c. Was will der Vereinsleiter von morgen an unterstützender EDV sehen?
d. Datenschutz wird groß geschrieben!
e. Welche EDV-Anbieter gibt es? Die Teilnehmer tragen ihre Erfahrungen zusammen.

Mit Thomas Oehmichen haben wir als Referenten einen Steuerberater, vereidigten Buchprüfer
und zertifizierten Berater im Gemeinnützigkeitsrecht gewonnen, der nicht nur eine Kanzlei mit

Ein Projekt der

Mit freundlicher Unterstützung von

einer großen Familientradition führt, sondern seit Jahrzehnten aktiv ist in Sachen "Verein und
Ehrenamtlichkeit". Er war 40 Jahre im Vorstand des CVJM, teilweise in leitender Funktion tätig
und Vorstand in anderen Vereinen. Inzwischen hat er für eine Vielzahl von Kassierern/
Vorständen Seminare zu diesem Thema gegeben. Sein Mitarbeiter Jewgeni Slobodnik ist
selbst Experte in diesem Themenbereich und übernimmt Teile des Seminarprogramms von
Thomas Oehmichen.
Dozent(en):
Thomas Oehmichen

Termine:
Mittwoch 11.12.2019
ab 18:00 Uhr
bis 20:45 Uhr

CVJM-Vorderhaus (Parken im Parkhaus
Luisenforum, Karlstr. 4!)
Oranienstraße 15
65185 Wiesbaden
Hinterhaus Bistro EG

Anmeldebedingungen:
Ehrenamtlich aktiv sein in einem Verein, einer Gruppe oder Initiative in Wiesbaden oder
Umgebung.
Empfohlen wird, dass Sie im Vorstand für die Finanzen als Schatzmeister oder Kassenprüfer
zuständig sind oder es in Zukunft sein wollen.
Parallel zu dieser Reihe gibt es diese separate Reihe speziell zum Vereinsrecht mit Martin
Franke weitgehend OHNE die speziellen Finanzfragen, die sich generell an
Verantwortungsträger im Verein richtet.
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