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Liebe Mitglieder und Unterstützer,
am vergangenen Samstag hat der DBITS in Frankfurt a. M. seine diesjährige
Mitgliederversammlung abgehalten.
Zusammenfassend kann die Versammlung und deren Resultate als Erfolg bezeichnet
werden. Die Dokumentation der Sitzung wird derzeit noch finalisiert. Zudem müssen die
wesentlichen Änderungen noch im Vereinsregister eingetragen werden. Sobald alles fertig
gestellt ist, stehen alle erforderlichen Unterlagen im Mitgliederbereich unter www.dbits.it
zur Verfügung. Auch die mit den Neuerungen im Zusammenhang stehenden technischen
und inhaltlichen Anpassungen auf der Website werden derzeit umgesetzt. Eine
entsprechende Information wird zeitnah erfolgen.
Die wichtigsten formellen Punkte waren Satzungsänderungen sowie die Wahlen des
Vorstandes.
Vorab möchten wir schon einmal einen zusammenfassenden Überblick der beschlossenen
Neuerungen geben.
Einige wesentliche Satzungsänderungen wurden beschlossen. Danach ist es dem Verein
zukünftig möglich Förder- und Ehrenmitglieder aufzunehmen. Auch eine studentische
Mitgliedschaft wird zukünftig möglich sein. Durch Fördermitglieder versprechen wir uns
einen breiteren Schulterschluss, um unsere Interessen besser durchsetzen zu können.
Studenten, also potenzielle zukünftige IT-Freiberufler, hoffen wir durch eine Mitgliedschaft
entsprechend unterstützen zu können.
Der Mitgliedsbeitrag für sog. "ordentliche" Mitglieder und seine Staffelung für das 1. und
die Folgejahre hat sich für das Jahr 2016 nicht geändert. Es wird allerdings einen
reduzierten, aber kostendeckenden Beitrag für die studentische Mitgliedschaft geben.

Im Vorstand hat es eine Änderung gegeben. An die Stelle von Oliver Kubutat ist Kerstin
Tammling getreten. An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Oliver für sein
Engagement und die wertvolle Arbeit, die er in den letzten Jahren geleistet hat.
Neben dem formellen Teil der Versammlung soll aber auch der informelle Part nicht zu
kurz kommen. Allgemein kann die Mitgliederversammlung sicherlich als gelungen
betrachtet werden. Positiv war insbesondere, dass der Anteil der Teilnehmer aus der Gruppe
der neuen Mitglieder, die erst in diesem Jahr zu uns gestoßen sind, recht hoch war.
Engagierte Diskussionen zu den unterschiedlichsten Themen, sowohl aus der Agenda als
auch der aktuellen Politik und Wirtschaft, waren sehr interessant und ergiebig. Es war
unverkennbar, dass die Mitglieder des DBITS die gleiche Sprache sprechen und dieselben
Ziele verfolgen.
Besonders erfreulich ist, dass Roland Haibl, ein Mitglied, das erst im Sommer dieses Jahres
zu uns gestoßen ist, seine Eindrücke „zu Papier“ gebracht hat. Lesen Sie selbst...
Ihr/Euer Vorstand
Michael Grüne, Kerstin Tammling, Jens Rohrer

DBITS Mitgliederversammlung 2015
Ein Bericht von Roland Haibl

Als neues Mitglied des DBITS wollte ich mehr über den Verband und die Verantwortlichen
erfahren. Deshalb habe ich an der Mitgliederversammlung am 10. Oktober 2015 in
Frankfurt teilgenommen.
Der Veranstaltungsort, das Hotel Monopol in Frankfurt, war einfach zu erreichen. Es
befindet sich direkt am Bahnhof, weshalb ich die Anreise mit der Bahn gewählt habe. Der
Tagungsraum war nicht zu groß gewählt und zweckmäßig ausgestattet. Für den angebotenen
Kaffee und den kleinen Snack war ich nach der beinahe 5-stündigen Anreise (ja, ich wohne
in der "Pampa") dankbar.
Nach einer kurzen Begrüßung ging es dann auch gleich zur Sache, sprich an die
angekündigten Tagungspunkte. Die begleitende Präsentation war sauber gegliedert und
strukturiert, wodurch die einzelnen Tagungspunkte effizient abgearbeitet werden konnten.
Hierbei ging man sehr offen auf die Fragen und Kommentare der Teilnehmer ein. Ich fühlte
mich ernst genommen.
Mein persönlicher Fokus lag allerdings nicht auf den Berichten und den zu treffenden
Entscheidungen. Ich wollte viel mehr die Leute kennen lernen, die hinter dem Verband
stehen und von denen ich erwarte, dass sie mich und meine beruflichen Interessen in der
Politik, der Öffentlichkeit und anderswo vertreten.
Es waren leider weniger Teilnehmer anwesend als ich mir erhofft hatte. Dadurch war es
aber auch einfacher mit den einzelnen Personen ins Gespräch zu kommen. Der Kontakt mit
Gleichgesinnten ist immer unkompliziert, so war das auch an dieser Veranstaltung. An
Diskussionsthemen fehlte es nicht.
Die extrem hohe Motivation und das große persönliche Engagement des Vorstandes haben
mich beeindruckt. Es gibt auch bereits viele Pläne für die Zukunft, welche auch angegangen
werden. Aufgrund der derzeitigen Aktivitäten und Pläne der Regierung stand und steht in
diesem Jahr natürlich das Thema Scheinselbständigkeit an erster Stelle, was entsprechende
Ressourcen bindet.
Ich glaube durch den DBITS gut vertreten zu werden und hoffe, dass noch viele neue
Mitglieder dazukommen und den Verband stärken.
Auf die Umsetzung der Pläne, wie z.B. der Aufbau von Arbeitskreisen freue ich mich.

Ihr/Euer
Roland Haibl
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