InsideTeam e.V.
Verein zur Förderung des Rettungswesens
und seiner Schnittstellen in Baden-Württemberg

Vorstand

Ludwigsburg, den 03.11.2022

Wir suchen einen Schatzmeister (m/w/d), ehrenamtlich
Das InsideTeam e.V. ist ein eingetragener und gemeinnütziger Verein zur Förderung des
Rettungswesens und seiner Schnittstellen in Baden-Württemberg. Mit Sitz in Ludwigsburg
und Schwerpunkt in und um die Region Stuttgart etablieren wir mit unseren
Kooperationspartnern Projekte und Angebote vorzüglich zu den Themenbereichen
Struktur, Organisation und Recht im Rettungswesen. Weiter sind wir im Bereich der Aus-,
Fort- und Weiterbildung von Laien bis zum professionellen Retter unterwegs.
Mit unseren Aktivitäten leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Erleichterung des Dienstund Einsatzbetrieb der Retterinnen und Retter im Ländle – geben weiter wichtige Anreize
zum Austausch und zur Zusammenarbeit. Dies alles tun wir stets zum Wohle der in Not
geratenen Menschen in Baden-Württemberg, welche professionelle Hilfe erwarten.
Für den Bereich Finanzen und Haushalt möchten wir gerne einen Schatzmeister
einsetzen, welcher im Team des Vorstandsgremiums mitwirkt. Für eine noch engere
Verzahnung der Abläufe und zur Gewährleistung eines ständigen Austausch haben wir
weiter einen Vorstand benannt, der als direkter Ansprechpartner und Verbindungsperson
eine ständige und rasche Kommunikation gewährleistet.
Die Tätigkeit als Schatzmeister umfasst bei uns neben den klassischen Aufgaben
zusätzlich die ständige Beratung des Vorstands
Weitere Informationen zu uns findet Ihr auf unserer Website unter www.inside-team.de.

Ausschreibung / Schatzmeister

Seite 1/2

Dein Profil
> Du hast bereits Erfahrungen und warst in ähnlichen Funktionen eingesetzt
und/oder verfügst idealerweise über die passende berufliche Qualifikation
> Du bist gerne in einer gut organisierten Umgebung tätig
> Du kannst dich mit unseren Grundsätzen identifizieren
> Du bist flexibel, engagiert und teamfähig
> Du hast einen sicheren und professionellen Umgang in der digitalen Welt
> Du bist aus der Region Stuttgart oder dem Umland und auch mobil
Als neues Mitglied in unserem Verein erwarten wir einen Beitritt als ordentliches Mitglied.

Deine Aufgaben
> Ansprechpartner für Funktionen, Gremien, Mitglieder des Vereins
und externe Dritte für den Themenbereich Finanz- und Haushaltswesen
> Abwicklung aller Angelegenheiten in Verbindung mit dem Steuerwesen eines Vereins
> Beratung des Vorstands im Finanz- und Haushaltswesen eines gemeinnützigen Vereins
> Teilnahme an regelmäßigen Vorstandssitzungen und wenn erforderlich in weiteren
Gremien
> Prüfung und Überwachung der Kontenaktivitäten
> Anweisung von Zahlungen

Deine Vorteile
> Wahlrecht im Verein
> Kostenlose Teilnahme an allen unseren Veranstaltungen
> Mitwirkung in einem erfahrenen Team
> Nutzung der Vergünstigungen im Rahmen unserer Vorteilswelt (in Arbeit)
> Etablieren eigener Projekte, Angebote und Leistungen in unserem Verein
Komm in unser Team und bewege aktiv etwas im Ländle mit uns Rettern für das Wohl der
Patientinnen und Patienten!
Eure Bewerbung (kurzes formloses Anschreiben mit Nennung eurer
Erfahrungswerte / Kenntnisse und was euch besonders qualifiziert) dürft Ihr uns
natürlich gerne per E-Mail einreichen:
neumitglieder@insideteam.de
Für Fragen steht dir der Vorstand Riccardo Lardino unter der Rufnummer 0172 1397301
oder per E-Mail Riccardo.Lardino@insideteam.de gerne persönlich Rede und Antwort!
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