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Mittelverwendung des WS 2010/11: 

 

Zuweisungen im WS 10/11:  

Informatik (Bachelor):         36.395,14 € 

Wirtschaftsinformatik (Bachelor)         45.791,53 € 

Master IS:          7.442,42 € 

Ausgabereste aus dem SS 10:         59.158,57 € 

Gesamt:       148.787,66 € 

  

geplante  
Ausgaben 

tatsächliche 
Ausgaben 

Literatur für Erstsemester 3.000,00 € 2.773,68 € 

Lehrbeauftragte 0,00 € 11.362,16 € 

Exkursionen inkl. India Gateway Program 25.000,00 € 23.565,34 € 

Techn. Infrastruktur VM VMWare-ThinApp 21.750,00 € 21.750,00 € 

Drucker für Studierende 4.800,00 € 4.932,55 € 

Infrastruktur, Dienste u. Software 22.200,00 € 22.200,00 € 

Ausbau und Pflege E-Learning 4.000,00 € 2.324,33 € 

Wissenscahftlicher Assistent + Hilfskraft 24.000,00 € 9.511,59 € 

Juniorassistenten 10.000,00 € 3.979,52 € 

Zusätzliche Lehrangebote 5.000,00 € 1.791,00 € 

Literatur für die Fakultät 5.000,00 € 1.146,23 € 

Alumni / Netzwerk 4.000,00 € 0,00 € 

Auslandskooperationen 1.000,00 € 0,00 € 

Skripte 2.000,00 € 1.798,76 € 

Dienstpost 100,00 € 0,00 € 

IEEE-Zugang zur Online-Library 9.000,00 € 4.500,00 € 

Ausbilderschein 750,00 € 0,00 € 

SAP Zertifizierung (Master) 2.000,00 € 0,00 € 

MS Office-Lizenzen für Studierende 0,00 € 11.327,43 € 

ITIL-Zertifizierung für Studierende 2.000,00 € 1.295,91 € 

Veranschlagte Mittel: 145.600,00 € 124.258,50 € 

 
noch Verfügbar ohne Festlegungen:    24.529,16€ 
 

Festlegungen: 
bisher 
festgelegt: 

Tutorien 2.046,00 €
 
noch Verfügbar mit Festlegungen:   22.483,16 € 
 
Eventuell anfallen Überschüsse fließen im folgenden Semester wieder in die bereitgestellten Mit-
tel für Studienbeiträge der Fakultät IW ein. 
 


