
GESUCHT: VEREINSVORSTANDSMITGLIED RESSORT FINANZEN (Ehrenamt)

Die Vegane Gesellschaft Schweiz hat die Vision einer Welt, in der die vegane Lebensweise für alle einfach und

die beste Option ist.  Wir fördern das vegane Angebot und tragen die vegane Lebensweise in den

gesellschaftlichen Mainstream hinein, indem wir deren positiven Auswirkungen auf das Tierwohl, die

natürlichen Ressourcen und die Gesundheit betonen. Du schätzt unseren pragmatischen Ansatz und hast

Lust, bei uns mitzuwirken? Zur Ergänzung unseres engagierten Vorstandes suchen wir eine Fachperson wie

dich für die Umsetzung unserer Strategie und die Verwirklichung unserer Ziele. Du

● bist initiativ und motiviert das vegane Leben in der Schweiz zu fördern.

● bist gut ausgebildet in dem Fachgebiet Finanzen.

● bist zwischen 30 und 50 Jahre jung und interessiert an einer ehrenamtlichen Tätigkeit.

● bringst umfangreiche Erfahrung im Bereich Finanzen mit.

● bist vertraut mit Budget, Kontenplanung, Erfolgsrechnung und Lohnwesen.

● möchtest dein Wissen und deine Erfahrungen aktiv in unserem Vorstand einbringen.

● bringst idealerweise Erfahrung in Vereinstätigkeiten mit, ist aber kein Muss.

Deine Aufgaben und Verantwortungen:

● Strategie und Aufsicht der Geschäftsführung mit dem Gesamtvorstand.

● Beratung und Abklärungen bei Finanz- und Steuerfragen.

● Präsentation der Jahresrechnung und Budget  an der Mitgliederversammlung.

Des Weiteren folgende vereinsrelevante Aufgaben:

● Mit deiner Arbeit trägst du sinnstiftend zur Verbreitung der veganen Lebensweise bei.

● Du verantwortest zusammen mit dem Gesamtvorstand die gesetzes- und statutenkonforme

Führung der laufenden Geschäfte und die Umsetzung der Ziele des Vereins.

● Du prägst die positive Vereinskultur und Wertvorstellungen mit und vertritts den Verein gegen

aussen.

● Du bist bereit aktiv an ca. 6 Sitzungen pro Jahr in Zürich teilzunehmen und die

Führung/Weiterentwicklung unseres Vereins zu unterstützen.

● Weitere Aufgaben gemäss Geschäftsreglement und Statuten.

Spricht dich das an? Für Rückfragen und für einen persönlichen Austausch steht dir unser Präsident Rafi

Neuburger per Mail: raphael@vegan.ch zur Verfügung.

mailto:raphael@vegan.ch

