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Antrag: Pflichtenheft Vorstand 
Proposal: Board duty description  
 
Antrag an die VIS Mitgliederversammlung    
des Frühjahrssemester 18 am 5. März 2018 
 

 Proposal to the VIS General Assembly of the       
Spring Semester 2018 on March 5th 2018 

Antragsteller  Authors 
Alexandre Moeri <amoeri@vis.ethz.ch> 
Lukas Reichart <lukre@vis.ethz.ch> 
 

 Alexandre Moeri <amoeri@vis.ethz.ch> 
Lukas Reichart <lukre@vis.ethz.ch> 

Einleitung  Brief 
Pflichtenhefte sollten die Grundlage der    
Vorstandstätigkeit bilden. Pflichten und   
Zuständigkeiten des Vorstandsposten und   
Ressorts sind derzeit leider nicht immer     
transparent und klar definiert. Existierende     
Pflichtenhefte sind nicht mehr aktuell und für      
den grössten Teil der Mitglieder nicht      
einsehbar, mitunter weil das Konzept nicht in      
der Allgemeinen Geschäftsordnung  
verankert ist. Durch eine entsprechende    
Anpassung des Vorstandsreglement soll    
diese Situation verbessert werden. 
 

 Duty descriptions should lay the foundation      
of the boards activity. Unfortunately duties     
and responsibilities of the board and      
departments are currently not always     
transparent and clearly defined. Existing    
duty descriptions are not up to date and not        
accessible to the majority of the members,       
partly because the concept is not rooted in        
the general procedure regulation. By     
changing the board regulation accordingly     
we hope to improve this situation. 

Ergänzung vom Geschäftsreglement für   
den Vorstand des VIS   
(Vorstandsreglement)  [2012-01-01] 

 Amendment to the VIS Board Regulation     
[2012-01-01] 

III Aufgaben, Kompetenzen und Rechte  
(neu). Die Pflichten und Zuständigkeiten des 
gesamten Vorstands, sowie jedes 
Vorstand-Ressorts sind in einem 
Pflichtenheft aufgeführt. Das Pflichtenheft 
wird mit der AGO veröffentlicht und den 
Mitgliedern zugänglich gemacht. Änderung 
am Pflichtenheft werden den Mitgliedern 
erkennbar gemacht und mit der Einladung 
zur Mitgliederversammlung bekannt 
gegeben. 
(neu). Zur Unterstützung des Vorstands in 
seinen Pflichten und Zuständigkeiten 
können Personen oder Kommissionen 
beigezogen werden. Vor dem Vorstand und 
der Mitgliederversammlung trägt jedoch das 
entsprechende Vorstandsmitglied die 
alleinige Verantwortung. 
 

 III Tasks, responsibilities and rights 
(new). The duties and competences of the      
entire board, as well as each department are        
to be defined in a duty description. The duty         
description is to be published with the      
general procedure regulation and made    
accessible to the members. Changes to the      
duty description are to be made visible to the        
members and be published with the      
invitation to the general assembly. 
(new). Other individuals or committees can     
be called to support a board member in his        
duties and competences. The according    
board member stays solely responsible     
towards the board and the general      
assembly. 
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Kommentar  Comment 
Alexandre Moeri bietet sich an in 
Zusammenarbeit mit dem Vorstand während 
des Monats März die Pflichtenhefte zu 
erstellen / aktualisieren. 

 Alexandre Moeri offers to support the board      
in creating / updating the duty descriptions      
during the month of March. 

 
 


