
Einrichtung einer Koordinierungsstelle 
Der FOSSGIS wird ganz wesentlich durch die ehrenamtliche Arbeit seiner Mitglieder getragen. 
Das ist gut so und wird auch immer so sein. Aber ehrenamtliche Arbeit hat ihre Grenzen. Häufig 
kann sie nur punktuell geleistet werden, immer wieder bleiben auch kleine Dinge liegen oder 
dauern sehr lange, weil jeder nur hier und dort mal Zeit hat. Gleichzeitig wachsen die Aufgaben 
des Vereins aber, vor allem was die Organisation der Konferenz angeht. Außerdem werden auch 
immer wieder Wünsche an den Verein herangetragen in diesem oder jenen Bereich aktiver zu 
werden. Die Professionalisierung, die von den Mitgliedern gewünscht wird, ist mit ehrenamtlichen 
Kräften alleine nicht zu leisten.


Daher hat der Vorstand im November 2019 die Einrichtung einer "Koordinierungsstelle" 
beschlossen. Damit soll die erfolgreiche Arbeit, die Katja Haferkorn in den letzten Jahren bei der 
Konferenzorganisation auf selbständiger Basis als Nebenjob geleistet hat, auf eine neue Stufe 
gehoben werden. Wir wollen Katja als Teilzeitkraft fest einstellen. Geplant ist ab September 2020 
eine Stelle mit ca. 25/h pro Woche zu schaffen, zunächst befristet auf ein Jahr. Wenn sich das 
bewährt, soll die Stelle in eine unbefristete Stelle umgewandelt werden.


Aufgaben der Koordinierungsstelle 

1. Organisation der FOSSGIS-Konferenz 

Die FOSSGIS-Konferenz erfreut sich steigender Beliebtheit. Hierdurch fällt immer mehr 
Organisationsaufwand an, der nicht mehr nur durch die nebenberufliche Tätigkeit von Katja zu 
erledigen ist. Die Koordinationsstelle ermöglicht es uns, mehr Zeit und Arbeit in diesen, für den 
Verein so wichtigen, Bereich zu stecken.


Durch die wachsende Teilnehmerzahl ist es immer schwieriger, neue Konferenzstandorte 
anzuwerben. Lokale Teams sollen durch die Koordinierungsstelle deutlich entlastet und somit 
einfacher motiviert werden. Teil der Arbeit wird auch das Anwerben neuer Sponsoren sein.


2. Vereinsinterne Hilfe und Koordination 

Viele administrative und organisatorische Arbeiten innerhalb des Vereins belasten aktive Mitglieder 
- u.a. den Vorstand - sehr stark. Die tägliche Arbeit nimmt viel Zeit weg, die dann für größere und 
mehr strategische Projekte fehlt.


Die Koordinierungsstelle soll sich daher kümmern um:


• Mitgliederbetreuung und -verwaltung

• Hilfe bei der Vorbereitung von Vorstandssitzungen, Aktiventreffen  

und Arbeitsgruppentreffen (Tagesordnung, Protokoll)

• Vernetzung von Mitgliedern und Aktiven untereinander

• Hilfe bei der Organisation von Vereinstreffen und dergleichen (Hotels, Räumlichkeiten, ...)

• Unterstützung des Kassenwarts bei Routinetätigkeiten  

(Buchhaltung Konferenztickets und dergl.)

• Nachbearbeitung von Beschlüssen, Terminkontrolle,  

Nachhaken ob Arbeit erledigt wurde


3. Kommunikation nach Außen 

Der Verein ist derzeit oft schwierig zu erreichen und es braucht häufig länger, bis Anfragen von 
außerhalb des Vereins bearbeitet werden. Die Koordinierungsstelle ist mehr oder weniger täglich 
zu erreichen und kann sich zuverlässig um die Beantwortung von telefonischen und schriftlichen 
Anfragen kümmern bzw. die Anfragen an die Zuständigen weiterleiten. Aufgabe dabei ist es auch, 
sicherzustellen, dass Anfragen bearbeitet werden und ggf. vereinsintern nachzuhaken.


Dies ist eine wichtige Entlastung vor allem des Vorstandes und ermöglicht ein professionelleres 
Auftreten des Vereins gegenüber der Öffentlichkeit und den Mitgliedern.
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4. Vereinsziele des FOSSGIS e.V. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Koordinierungsstelle wird es sein, sich um unsere Vereinsziele zu 
bemühen: Die Verbreitung der Idee von Open Source / Freier Software und freien Daten. Die 
Koordinierungsstelle soll dem Vorstand und den Mitgliedern helfen, Konzepte zu entwickeln und 
Projekte umzusetzen, die den Vereinszielen dienen. Insbesondere kann das die Organisation von 
entsprechenden fachlichen Veranstaltungen sein, denkbar wären zum Beispiel


- Größere Hackingwochenenden

- Open Source Park Intergeo

- Ringvorlesungen

- FOSSGIS-Tages-Veranstaltungen


Der fachliche Teil bleibt dabei natürlich weiterhin Aufgabe der Mitglieder. Die Koordinierungsstelle 
kann aber organisatorischen Aufgaben übernehmen und die Aktiven von all dem "Drumrum" 
entlasten.


Wer verteilt die Arbeit an die Koordinierungsstelle? 

Welche Aufgaben die Koordinierungsstelle genau übernimmt, wird sich in der Praxis zeigen. In 
erster Linie gibt der Vorstand vor, welche Arbeiten zu leisten sind. Wir erwarten aber auch von 
Katja viel eigenständiges Handeln. Wenn Kapazitäten frei sind, dann können ggf. auch 
Arbeitsgruppen im Verein nach Rücksprache mit dem Vorstand Unterstützung von der 
Koordinierungsstelle bekommen.


Finanzierung 

Für die Stelle entstehen dem Verein Kosten von ca. 35.000 EUR im Jahr. Bisher hat Katja jedes 
Jahr Rechnungen über 8.000 bis 10.000 EUR für die Konferenzorganisation gestellt, diese fallen 
dann natürlich weg.


Zusätzlich entstehen Kosten für ein Büro, derzeit denken wir an die Nutzung eines Co-Working-
Spaces oder dergleichen, dabei sind die Kosten überschaubar.


Es entsteht also ein zusätzlicher Finanzbedarf von ca. 30.000 EUR im Jahr. Da der Verein in den 
letzten Jahren meistens einen Überschuss erwirtschaftet hat und Rücklagen da sind, ist das 
erstmal kein Problem für den Verein. 


Mittelfristig muss diese Stelle aber natürlich auch helfen, mehr Einnahmen zu generieren. Das 
kann zum Beispiel durch das Einwerben von mehr Sponsoren geschehen und auch durch eine 
größere FOSSGIS-Konferenz oder weitere Veranstaltungen, die weitere Einnahmen generieren.
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