
 

 

Schatzmeister zum Verbandstag 2017 gesucht 
 

Aufgabenbeschreibung: 

Der Schatzmeister trägt eine besondere Verantwortung bei der Einhaltung und Anwendung 
der Finanzordnung des SVS (§ 1, Punkt 3 FO des SVS). Er überwacht die Finanzgeschäfte des 
SVS unter Einhaltung des beschlossenen Haushaltes (§ 2 Punkt 3 der FO des SVS).  

Der Schatzmeister verwaltet die Finanzen des SVS, bereitet den Haushaltsplan für das 
Folgejahr vor und überwacht die Einhaltung des aktuellen, beschlossenen  Haushaltsplanes. 
Er ist der Ansprechpartner für die Gruppe der Rechnungsprüfer und berichtet der 
Mitgliederversammlung.  Bei Unklarheiten zur Kalkulation und Abrechnung von 
Veranstaltungen des SVS unterstützt er den Vorstand, die Referenten und die Titelverwalter 
und trifft auf Grundlage der Satzung und Ordnungen des SVS Entscheidungen. 

Anforderungen: 

Es wird erwartet, dass  

 der Kandidat das Amt des Schatzmeisters gewissenhaft ausübt.  
 er sich in sein Aufgabengebiet einarbeitet,  
 sich mit der verwendeten Buchhaltungssoftware vertraut macht 
 sich mit Haushaltsfragen beschäftigt und den Vorstand in diesen Fragen unterstützt,  
 die Finanzen des SVS gemäß der Finanzordnung überwacht 
 regelmäßig an den Sitzungen des Vorstandes teilnimmt 

Erforderlicher Zeitumfang zur Ausübung des Ehrenamtes 

Die laufende Buchhaltung wird von der Geschäftsstelle bzw. vom Buchführungshelfer 
durchgeführt. Der Schatzmeister muss nicht unmittelbar bei Veranstaltungen vor Ort präsent 
sein, es sei denn, es handelt sich um eine Vorstandssitzung oder um den Verbandstag. Mit 
anderen Worten: Die Tätigkeit kann ortsunabhängig und flexibel erledigt werden. Es ist 
wünschenswert, dass Anfragen zeitnah beantwortet werden, idealerweise innerhalb von ein 
paar Tagen. Der Arbeitsumfang ist saisonal unterschiedlich. Zum Jahresende (November/ 
Dezember) ist der Schatzmeister besonders gefordert, weil der neue Haushalt erarbeitet 
werden muss und der Jahresabschluss vorbereitet wird. In dieser Zeit kann es vorkommen, 
dass der Schatzmeister 8-10 Stunden in einer Woche für das Ehrenamt aufwenden muss. 



Hilfestellung: 

Der SVS wird den neuen Schatzmeister mit passenden Seminaren bei der Einarbeitung in das 
Amt unterstützen. Der neue Amtsinhaber erfährt von der Geschäftsstelle des SVS ebenfalls 
breite Unterstützung. 

Bewerbung: 

Entsprechend der Wahlordnung des SVS muss die Kandidatur für das Amt des 
Schatzmeisters bis spätestens 11.03.2017 bei der Geschäftsstelle des SVS oder gegenüber 
dem Präsidenten des SVS schriftlich erklärt werden. Dann kann zum Verbandstag am 
01.04.2017 die Wahl des neuen Schatzmeisters erfolgen. 


