
Verband Schweizerischer Sicherheitsdienstleistungs-Unternehmen 
Association des entreprises suisses de services de sécurité 
Associazione imprese svizzere servizi di sicurezza 
Association of Swiss Security Service Companies 

Freiburgstrasse 251, Bodenweid  in VIPU erfasst 
CH – 3018 Bern      Datum:………………… 
Tel. +41 31 915 10 10      Visum:…………………. 
www.vssu.org 
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Zeit- und Spesenerfassungsblatt für Prüfungsfunktionäre VSSU 

Name:  ............................................  Vorname:  ...................................... Funktion:  ...........................  Projekt: …………………… 

 Einsatz als Prüfungsfunktionär  Einsatz bei Projektarbeiten  Sitzung: ........................  Jahr: ……………… 

Auszahlung 

 Ich werde privat entschädigt. (Die Beiträge für die Sozialleistungen werden bei privaten Auszahlungen in 

jedem Fall abgezogen und durch den VSSU abgerechnet.) 

 Ich werde von meinen Arbeitgeber…………………………………………………………… entschädigt. 

Datum Zeit von Zeit bis Std. 

Auto 

km von nach Verpflegung Hotel Diverse Pause von,  bis

Total CHF

Kolonnentotal

Nicht vergütet werden Beträge zu denen die Quittungen fehlen, ebenso nicht unterzeichnete Formulare. Tarifansätze siehe Spesenreglement. 

Datum:  Unterschrift Funktionär/in:  Unterschrift Vorgesetzte/r 

http://www.vssu.org/
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