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Antrag an die Mitgliederversammlung des    
VIS im Frühjahrssemester 2018 am 5. März      
2018 
 

 Proposal to the General Assembly of VIS in       
spring semester 2018 on March 5th 2018 

Antragsteller  Author 
Für den Vorstand 
Nicolas Winkler 
nicolas.winkler@vis.ethz.ch 

 On behalf of the board 
Nicolas Winkler 
nicolas.winkler@vis.ethz.ch 

  
Begründung  Rationale 
Um ein einheitliches Bild gegenüber Firmen     
abzugeben, sollten alle Firmenkontakte des    
VIS möglichst zentral und einheitlich    
verwaltet werden. 
Mit diesem Gedanken im Hinterkopf wurde     
an der letzten MV die Gründung der       
ER-Kommission beschlossen; sie sollte für    
alle diese Kontakte verantwortlich sein.     
Jedoch ist im ACM Kommissionsreglement    
die eigene Sponsorensuche der Kommission    
weiterhin erlaubt. Dies steht im Widerspruch     
zur Aufgabe der ERK und wird nun      
korrigiert. 
 

 To ensure a uniform appearance for     
companies, all company contacts of VIS     
should be managed by one central contact       
point.  
With regard to this the ER committee was       
founded at the last GA. The committee is       
responsible for all such contacts. However      
the ACM committee is still allowed to look for        
its own sponsoring according to its      
regulations. This is now to be corrected.  

Änderung an das Kommissionsreglement   
der ACM-Kommission  
 

 Change to the committee regulations of      
the ACM Committee 

freely translated from German 
bisher / neu / gelöscht 

4. Finanzen 
1. Die Quästur liegt bei der VIS-Quästorin. 
2. Die MV legt das Budget der ACM VIS       

als Teil des VIS Budgets fest. 
3. Die ACM VIS kann über die      

zugesprochenen Mittel im Sinne ihres    
Auftrags und Zwecks der Budgetposten    
frei verfügen. 

4. Die ACM VIS darf eigene Sponsoren     
finden und Leistungen von Sponsoren    
erhalten. 

 current / new / deleted 

4. Finances 
1. The bursary handled by the     

VIS-treasurer 
2. The GA determines the budget of     

ACM VIS as part of the budget of VIS
3. ACM VIS is allowed to use its       

allocated means according to its     
mission and the purpose of the      
respective budget post. 

4. ACM VIS is allowed to find its own        
sponsoring and to accept offers from     
sponsors. 

 

 
Geschlechterspezifische Formulierungen werden im Antrag synonym verwendet. 
Gender specific names are used synonymously in the proposal. 1 
 


