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External	Relations	Kommission	
	

Antrag	an	die	HS	2017	Mitgliederversammlung	
des	VIS	am	2.	Oktober	2017	
	
Antragssteller	
Für	den	Vorstand:	Lukas	Reichart		
er@vis.ethz.ch	
	 	
Überblick	
Ich	 beantrage	 die	 Gründung	 der	 Kommission	
«External	 Relations	 Kommission»	 mit	 dem	
Auftrag	die	Firmenkontakte	des	VIS	zu	pflegen,	
sowie	 Firmenevents	 für	 Studierenden	 und	
Sponsoring	zu	organisieren.	
	
Hintergrund	
External	Relations	sind	seit	2006	ein	Ressort	im	
Vorstand.	 Ich	 selber	 habe	 dieses	 Ressort	 im	
Herbst	 2016	 übernommen.	 Auf	 Grund	 der	
hohen	Beliebtheit	der	organisierten	Events	und	
dem	Interesse	vieler	Firmen	habe	ich	im	letzten	
Jahr	~15	Events	organisiert	und	das	Sponsoring	
für	diverse	Events	verwaltet.	
	
	
Begründung	
Aufgrund	 des	 zu	 hohen	 erforderten	
Arbeitsaufwand	 für	 einen	 einzelnen	 Vorstand,	
beantrage	ich	die	Gründung	dieser	Kommission.	
Ebenfalls	 ist	 es	 als	 Einzelperson	 sehr	 schwierig	
eine	angebrachte	Erreichbarkeit	über	ein	ganzes	
Jahr	zu	gewährlisten.	
	
Planung	
Ziel	 der	 Kommission	 im	 ersten	 Jahr	 ist	 die	
Durchführung	 der	 bereits	 geplanten	 Events	 im	
Herbstsemester	 2017	 und	 Planung	 von	 neuen	
Events	für	das	Jahr	2018.	
	
Auszug	aus	dem	Kommissionsreglement	
Das	 vollständige	 Kommissionsreglement	 ist	
angefügt.	
	
Budget	
Das	 Budget	 für	 die	 Kommission	 setzt	 sich	
zusammen	aus	einem	Allgemeinen	Posten,	der	
für	 Printmaterialen,	 Getränke	 +	 Snacks	 an	

Proposal	to	the	AS	2017	VIS	General	Member	
Assembly	on	the	2nd	of	October	2017	
	
Authors	
For	the	VIS	Board:	Lukas	Reichart		
er@vis.ethz.ch	
	
Brief	
I	 propose	 founding	 the	 “External	 Relations	
Committee”	with	the	purpose	of	managing	VIS’s	
industry	 contacts,	 organising	 company	 events	
for	 students	 and	 organising	 sponsoring	 for	 VIS	
events.	
	
Background	
External	Relations	has	been	the	duty	of	a	single	
board	member	since	2006.	
Because	the	organised	events	were	very	popular	
and	 a	 lot	 of	 companies	 are	 interested	 in	
organising	events	with	VIS,	 I	organised	over	15	
events	 during	 the	 last	 year	 and	 managed	 the	
sponsoring	for	several	other	VIS	events.	
	
	
Reasoning	
Based	on	 the	high	workload	 for	a	 single	board	
member,	 I	 propose	 the	 founding	 of	 this	
committee.	
Additionally,	it’s	very	hard	for	a	single	person	to	
ensure	responsiveness	over	a	whole	year.	
	
	
Planning	
The	goal	of	the	committee	during	the	first	year	
will	be	to	execute	the	planned	events	for	2017	
and	start	panning	the	events	for	2018.	
	
	
Excerpt	from	the	committee	regulation		
The	complete	committee	regulation	is	attached	
(German	only).	
	
Budget	
The	 budget	 for	 the	 committee	 contains	 a	
general	 expense	 account	 for	 print	 materials,	
beverages	 +	 snacks	 at	 events,	 Christmas	 cards	
etc.	
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Events,	 Weihnachtskarten	 und	 Ähnliches	
verwendet	wird.	
Und	einem	Posten	für	den	Wakeboard	Event,	da	
dieser	 jedes	 Jahr	 durchgeführt	 wird.	 Dieser	
Posten	war	bis	anhin	bei	der	FKK	angegliedert.	
Die	Kommission	 ist	nicht	auf	ein	hohes	Budget	
angewiesen,	da	die	meisten	Events	gratis	für	die	
Studierenden	 sind	 und	 Ausgaben	 von	 der	
teilnehmenden	Firma	getragen	werden.	
	

	
	
The	only	budgeted	event	is	the	wakeboard	event	
because	 it’s	 the	 only	 event	 we	 organise	 every	
year.	
Most	 of	 the	 events	 don’t	 require	 a	 budget	
because	 the	 events	 are	 for	 free	 and	 the	
expenses	 are	 covered	 by	 the	 participating	
company.	
	

Posten	
Item	

Einnahmen	
Income	

Ausgaben	
Expenses	

Differenz	
Difference	

Allgemeines	 Fr.	0.-	 Fr.	1000.-	 Fr.	1000.-	
Wakeboard	Event	 Fr.	600.-	 Fr.	1000.-	 Fr.	0.-	
Total	 Fr.	600.-	 Fr.	2000.-	 Fr.	-1400.-	
	
Ich	 bitte	 die	 Mitgliederversammlung	 diesen	
Antrag	anzunehmen,	damit	wir	 auch	weiterhin	
grossartige	Firmenevents	anbieten	können.	

	
I	 ask	 the	 General	 Assembly	 to	 accept	 this	
proposal	to	continue	organising	great	events	for	
you.	

	


