
 

Mitgliederversammlung des Vereins sozialinfo.ch 
Protokoll der 17. ordentlichen MV vom 16. Mai 2019, Dampfzentrale Bern 

1. Begrüssung durch das Präsidium 

Co-Präsident Jeremias Amstutz begrüsst die anwesenden Mitglieder, Gäste und Mitarbeitenden 
zur 17. Mitgliederversammlung.  

Anwesend sind 22 Personen, davon 8 mit Stimmrecht. Entschuldigt haben sich 28 Personen. 
Eine Liste der anwesenden und entschuldigten Personen befindet sich auf der Geschäftsstelle 
sozialinfo.ch.  

Die vom Vorstand vorgeschlagenen Traktanden werden genehmigt. 

2. Wahl Stimmenzählerin / Protokollführerin 

Jeremias Amstutz schlägt Selina Moser als Stimmenzählerin und Theres Steck als Protokoll-
führerin vor. Der Vorschlag wird einstimmig genehmigt.  

3. Protokoll der 16. Mitgliederversammlung vom 11. Juni 2018 

Das Protokoll wird mit sieben Stimmen und einer Enthaltung genehmigt. 

4. Bericht 2018 der Geschäftsführerin 

Barbara Beringer erläutert den Geschäftsbericht 2018 und weist dabei besonders auf die beiden 
Digitalisierungsprojekte – zu welchen im Anschluss an die Versammlung noch kurze Input-
referate folgen werden – sowie auf die Schlussarbeiten des kürzlich erfolgten Relaunches der 
Webseite hin. Das Co-Präsidium hat sich inzwischen gut eingespielt und Barbara Beringer dankt 
Jeremias Amstutz und Tanja Rüdisühli herzlich für die gute Zusammenarbeit. Sie dankt auch 
dem Team der Geschäftsstelle für den engagierten Einsatz für die Relaunch-Arbeiten. 
Besonderer Dank geht an Theres Steck für ihre ausserordentliche Leistung und die umsichtige 
Umsetzung der komplexen Prozesse. 

Jeremias Amstutz bedankt sich im Namen des gesamten Vorstandes bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die eindrückliche Leistung und das schöne Ergebnis. 

Der Bericht der Geschäftsführerin wird einstimmig genehmigt. 

5. Jahresrechnung 2018 und Entlastung des Vorstandes 

Gabriella Zlauwinen geht kurz auf die grösseren Abweichungen in der Erfolgsrechnung gegen-
über dem Vorjahr ein. Auf der Ausgabenseite waren aufgrund des Relaunches höhere 
Informatik- und Werbekosten zu verzeichnen und auf der Einnahmenseite zeigt sich, dass im 
Stellenmarkt gegenüber 2017 ein markant höherer Ertrag erwirtschaftet werden konnte. 

Gemäss Budget strebte man ursprünglich ein ausgeglichenes Ergebnis an. Durch die Bewilligung 
der Digitalisierungsprojekte rechnete man danach mit einem Verlust von rund CHF 70‘000.  
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Erfreulicherweise weist das Ergebnis der Jahresrechnung 2018 einen Gewinn  von CHF 43‘491 
aus.  

Der Revisionsbericht, nach welchem keine Unstimmigkeiten in der Buchführung festgestellt 
werden konnten, wird zur Kenntnis genommen. Die Jahresrechnung wird von der Versammlung 
einstimmig genehmigt und der Vorstand wird ebenfalls einstimmig entlastet. 

6. Informationen zu den Neuerungen der Webseite sozialinfo.ch 

Barbara Beringer erläutert kurz die wesentlichen Änderungen auf der Webseite sozialinfo.ch, 
welche auf der Seite selbst unter „Was ist neu“ zu finden sind. Die grösste Umstellung für 
Mitglieder und Kunden bedeutet die neue Login-Struktur mit zwei Typen von Konten für 
Personen und Institutionen. Diese hat auch Auswirkungen auf die Statuten, welche 
entsprechend angepasst werden müssen. 

Am Tag des Relaunches wurden 3‘300 Aktivierungslinks für die von der Geschäftsstelle 
erstellten persönlichen Benutzerkonten verschickt. Knapp die Hälfte der Konten wurde von den 
angeschriebenen Personen bereits aktiviert. 

7. Genehmigung der neuen Vereinsstatuten 

Jeremias Amstutz führt durch die vorgeschlagenen Statutenänderungen und weist darauf hin, 
dass diese von zwei Juristen geprüft worden seien. Die meisten Änderungen betreffen die neue 
Benutzerverwaltung auf dem Portal seit dem 1. Mai 2019. Der Aufbau der Statuten bleibt 
unverändert. 

Die neuen Vereinsstatuten werden in der vorliegenden Form einstimmig angenommen. 

Jeremias Amstutz dankt allen Beteiligten für die sorgfältige Vorbereitung und Prüfung der neuen 
Statuten. 

8. Wahlen 

Vorstand:  
Die Vorstandsmitglieder werden gemäss Statuten für eine Amtsperiode von vier Jahren gewählt. 
Bei folgenden Vorstandsmitgliedern steht eine Wiederwahl an: 
 Gabriella Zlauwinen 
 Brigitte Oser 
 Jeremias Amstutz 

Alle drei Personen werden mit je sieben Stimmen wiedergewählt. Da sie sich selber nicht 
wählen konnten, gab es je eine Enthaltung. 

Revisionsstelle: 
Die Firma Röthlisberger AG wird als Revisionsstelle zur Wiederwahl vorgeschlagen. Eine 
Wahlannahmeerklärung liegt vor. Sie wird einstimmig wiedergewählt.  

9. Mitgliederbeiträge 2020 

Der Vorstand schlägt der Mitgliederversammlung vor, die Mitgliederbeiträge 2020 auf dem 
Niveau von 2019 zu belassen. Der Vorschlag wird von den Anwesenden einstimmig 
angenommen. 
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10. Verschiedenes 

Roland Rätz interessiert sich dafür, ob es eine Statistik gibt, welche seine Vermutung stützt, dass 
die Rechtsberatungen (ehemalige Expertenforen) von sozialinfo.ch in Bern weniger genutzt 
werden als in der Innerschweiz. 

Peter Mösch antwortet, dass eine solche Statistik nicht vorliege, es aber sicher spannend wäre, 
die Hypothese zu verifizieren, wonach die Nachfrage für Rechtsberatungen dort kleiner sei, wo 
gute kantonale Handbücher vorlägen. In der Praxis zeige sich aber auch, dass es eher zufällig sei, 
wo sich besonders interessierte „Power-Nutzende“ befänden.  

Schlusswort 

Jeremias Amstutz dankt den Anwesenden für die speditive Versammlung und lädt zu den 
anschliessenden Inputreferaten und zum Apéro riche ein. 

Schluss der Versammlung: 17.50 Uhr 
16.05.2019 / Protokoll: Theres Steck 


