
 

Liebe SEG-MEDler*innen,  

 

wir hoffen, dass ihr alle trotz anhaltender Corona-Einschränkungen gut in das neue 
Wintersemester starten konntet!  

Obwohl die Bedingungen alles andere als ideal sind, haben alle ihr Bestes gegeben, um die 
Verkäufe zum Semesterstart stattfinden lassen zu können: Es wurden Hygienekonzepte 
erarbeitet, umgesetzt und über alternative Verkaufsmöglichkeiten nachgedacht. An dieser 
Stelle möchten wir uns daher schonmal für euren großen Einsatz bedanken!  

Unsere diesjährige Mitgliederversammlung am 14.11.2020 haben wird ganz nach den Regeln 
des „social distancing“ im Online-Format über Discord abgehalten. Auch wenn ein 
persönliches Treffen leider nicht möglich war, konnte die Versammlung in ausgelassener 
Stimmung stattfinden. Abends konnte man dann noch zum gemeinsamen Online-Spielen und 
Filme gucken zusammenkommen. 

Alle wichtigen Informationen und Neuerungen der MV haben wir in diesem Newsletter noch 
einmal für euch zusammengefasst. 

COVID-19 und Hygiene 

Um in der aktuellen Situation dennoch einen möglichst reibungsfreien Verkauf zu 
ermöglichen, wurde vom Vorstand ein allgemeines Hygienekonzept der SEG-MED zwecks 
COVID-19 erarbeitet. 

Dabei soll insbesondere nochmal auf das Einhalten der AHA-Regeln während der Verkäufe 
und einen geeigneten Verkaufsort geachtet werden. Des Weiteren ist es wichtig Verkäufe in 
Absprache im der jeweiligen Universität und mit einer zeitlichen Staffelung bei großem 
Andrang stattfinden zu lassen. Außerdem kann eine schriftliche Erfassung der Kontaktdaten 
von Studierenden sinnvoll zur Rückverfolgung möglicher Infektionsketten sein. Soweit es 
möglich ist, sollte auf eine Kittelanprobe und Stethoskop-Testung zur Verminderung des 
Infektionsrisikos verzichtet werden.    

Es ist möglich über die SEG-MED Flyer/Plakate mit den aktuellen Hygienevorgaben 
(marketing@seg-med.de) sowie Desinfektionsmittel (per Auslagenabrechnung) für eure HSG 
anzufordern.  

Genossenschaftliche Prüfung 

Zum Jahresende steht der SEG-MED wieder einmal die genossenschaftliche Prüfung bevor. 
Dabei werden insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse, Einrichtungen sowie die 
ordnungsgemäße Geschäftsführung kontrolliert. 

Der Vorstand trägt zur Zeit alles wichtigen Dokumente zur Überprüfung zusammen. Die 
Ergebnisse werden wir euch zum Beginn des nächsten Jahres mitteilen können.  

  



Personelle Veränderungen  

Im Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat bleibt in seiner Zusammensetzung weitestgehend 
unverändert. Sehr zu unserer Freude können wir eine neue Assistentin begrüßen: Viviane 
Fontana aus der HSG Aachen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. 

Im Vorstand: Rebecca Fröhlich möchte aufgrund des anstehenden PJ’s ihren Posten als 
Vorstandsvorsitzende abgeben. Übernommen wird das Amt von Johannes Wolf (Vorstand für 
Einkauf und Controlling).  

Wir möchten uns an dieser Stelle herzlich bei Rebecca für ihren Einsatz bedanken und 
wünschen ihr für ihren weiteren Weg alles Gute. 

Einkauf und Verkauf 

Mit dem Ende des Jahres stehen wie immer die Bestellungen für das neue Semester an. Da 
aufgrund der COVID-19-Situation nicht alle Verkäufe stattfinden konnten, wird dieses Mal 
ein besonderes Augenmerk auf den internen Warenaustausch gelegt, um zu große 
Lagerbestände zu vermeiden.   

Generalversammlung 2021 

Sofern es die äußeren Umstände erlauben, ist weiterhin die HSG Halle als Gastgeber für die 
nächste Generalversammlung geplant. Weitere Informationen werden wir euch zukommen 
lassen, sobald es konkrete Pläne gibt. 

 

Wir möchten uns im Zuge dieses Newsletters bei allen SEG-MED-Mitgliedern für ihr 
Engagement bedanken. Ohne euren freiwilligen Einsatz wäre das alles nicht möglich!    

Außerdem wollen wir alle Mitglieder dazu ermutigen, neben der HSG-Tätigkeit in den 
Aufsichtsrat oder in den Vorstand einzutreten. Unsere Gremien brauchen dringend neue und 
motivierte Mitglieder, die die Zukunft der SEG-MED mitgestalten. Über Rückmeldungen 
freuen wir uns immer. 

Fragen, Anregungen und Kritik könnt ihr uns gerne jederzeit unter aufsichtsrat@seg-med.de 
oder vorstand@seg-med.de zukommen lassen. 

Viele Grüße und bleibt gesund!  

Euer Aufsichtsrat 

 


