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Mittelverwendung des SS 2010: 
 

Zuweisungen im SS 10:  

Informatik (Bachelor):         35.206,56 €

Wirtschaftsinformatik (Bachelor)         42.348,46 €

Master IS:          7.041,31 € 

Ausgabreste aus dem SS 09:         20.637,87 €

Gesamt:       105.234,20 €

  
 

geplante  
Ausgaben 

tatsächliche 
Ausgaben 

Infrastruktur, Dienste und Software 24.300,00 € 303,84 € 

Ausbau und Pflege E-Learning 6.000,00 € 0,00 € 

Wissenschaftl. Assistent + admin. Supp. 24.000,00 € 17.540,71 € 

Juniorassistenten 7.000,00 € 12.025,56 € 

zusätzliche Lehrangebote 21.000,00 € 9.971,35 € 

Spezielle Literatur für die Fakultät 1.000,00 € 0,00 € 

Alumni / Netzwerk 4.000,00 € 0,00 € 

Auslandskooperation 1.000,00 € 0,00 € 

Skripte aus Studienbeiträgen 6.000,00 € 2.046,27 € 

Dienstpost 100,00 € 44,05 € 

Multifunktionsdrucker 4.800,00 € 0,00 € 

Exkursionen 6.000,00 € 1.314,05 € 

SAP-Schulung 0,00 € 2.351,44 € 

      

Veranschlagte Mittel: 105.200,00 € 45.597,27 € 
 
 

noch Verfügbar ohne Festlegungen: 56.066,33 €

 

Festlegungen: 
bisher 
festgelegt: 

Literatur für Erstsemester 3.000,00 €

Technische Infrastruktur (VM VMWare-ThinApp) 21.750,00 €

Anschaffung eines Multifunktionsdruckers für Studierende   4.800,00 €
 
 
Eventuell anfallen Überschüsse fließen im folgenden Semester wieder in die bereitgestellten Mit-
tel für Studienbeiträge der Fakultät IW ein. 
 


