Ehrenamtliche Teammitglieder und eine Teamleitung
fürs Finanzteam gesucht
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei motivierte ehrenamtliche
Mitglieder, die über einen Zeitraum von 4 Monaten als „Team Lead“ und
Teammitglied des Finanzteams von SEET eingearbeitet werden.
„SEET – Support Education, Empower Together“ (www.seet.ch) setzt sich seit
2018 dafür ein, geflüchteten Frauen in der Schweiz den Zugang zu
Hochschulen zu erleichtern.

Mehr über SEET:
SEET richtet sich an Geflüchtete, die ihr Studium aufgrund ihrer Flucht
abbrechen mussten oder es nicht aufnehmen konnten. Unser Programm
bietet den Teilnehmer:innen persönliches Mentoring, interessante Kurse und
Workshops sowie situative finanzielle Unterstützung. Derzeit beschränkt sich
das Programm noch auf die Förderung von Frauen.
Die Hürden bei der Studienaufnahme sind für geflüchtete Frauen
besonders gross, da sie als Frauen, Migrantinnen und aufgrund ihres
Flüchtlingsstatus intersektional benachteiligt sind. Mit SEET leisten wir einen
nachhaltigen Beitrag dazu, dass geflüchtete Frauen am neuen Lebensort ihr
volles Potenzial ausschöpfen können. Dies kommt immer auch der gesamten
Gesellschaft zu Gute.

Aufgaben:
Als Teamleitung:
Strategische Sicherstellung der Finanzen des Vereins: Verfassen von
Anträgen und Stakeholdermanagement
Management des Finanzteams: Sicherstellung des Tagesgeschäfts und
Team-building
Vorstandsaufgaben (als Team Lead wirst du auch im Vorstand sein):
Teilnahme an Vorstandsitzungen (ca. alle 6 Wochen) und vereinsweite
strategischen Entscheidungen beraten und treffen
Als Teammitglied:
Unterstützung bei der Sicherstellung der Finanzen des Vereins: Verfassen
von Anträgen, Jahresabrechnung und Budget
Tagesgeschäft: Abwicklung von Zahlungen und Buchhaltung
Falls gewünscht, können auch vereinsweite Aufgaben übernommen
werden

Voraussetzungen:
Du hast Lust und Kapazität, Neues zu lernen, selbstständig zu arbeiten und
spannende Menschen kennenzulernen – im Team, unter unseren
Teilnehmer:innen und im Kreise unserer Coaches/Unterstützer:innen.
Du bringst deine Ideen, Vorstellungen und Erfahrungen proaktiv ein, um
die Finanzierung zu sichern und den Verein weiterzuentwickeln.
Idealerweise hast du dich bereits mit der Situation geflüchteter Personen
auseinandergesetzt.
Zuverlässigkeit und regelmässige Verfügbarkeit: Wir alle sind neben SEET
sehr beschäftigt, aber möchten mit der Zeit, die wir haben, möglichst viel
bewegen. Um effizient ein professionelles Programm aufzubauen und zu
leiten, ist eine hohe Motivation und Verlässlichkeit aller Teammitglieder,
sowie eine regelmässige Teilnahme an Teammeetings notwendig.

Bereitschaft, im Schnitt eins bis zwei Stunden pro Woche zu investieren als
Teammitglied, zwei bis drei als Teamleitung, oder jeweils etwa zwei, wenn
die Rollen geteilt werden. Da die Einarbeitung neuer Mitglieder relativ
aufwändig ist, wünschen wir uns Mitglieder, die gerne mindestens ein bis
zwei Jahre im Verein bleiben möchten.
Deutschkenntnisse mindestens auf Niveau B2

Was können wir dir bieten?
Einzigartige Möglichkeit, die eigenen Fähigkeiten im Bereich der
Finanzierung auszubauen und gleichzeitig einen kleinen Beitrag zur
Bildungsgerechtigkeit zu leisten.
Die Erfahrung, in einem dynamischen, hochmotivierten und kompetenten
Verein mitzuarbeiten. Wir sind eine Gruppe von Student:innen,
Doktorand:innen und Young Professionals diverser Fachrichtungen.
Die Möglichkeit, sich für unsere Geförderten einzusetzen und einen
direkten Impact zu haben. Unser Programm ist einzigartig in der Zürcher
Bildungslandschaft und trägt dazu bei, der fehlenden Chancengleichheit
von Geflüchteten entgegenzuwirken. Damit verbesserst du die Situation
für einzelne Personen, und gehst gleichzeitig ein strukturelles,
gesellschaftliches Problem an.
Management und Teamarbeit mit dem Ziel eines erfolgreichen und
nützlichen Programms; interkultureller Austausch; professionelle
Schulungen und Coaching; Mitgestalten unseres Programms und des
Vereins; Ausweiten des Netzwerkes; Arbeitszeugnis und Vieles mehr.

Bei Interesse melde dich gerne mit ein paar Zeilen zu dir und deiner
Motivation, inklusive eines Lebenslaufs per E-Mail an seet@seet.ch.
Wir freuen uns, dich bald kennenzulernen!

