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Der svu|asep stellt sich vor 
 
Der svu|asep ist ein Berufsverband von Umweltfachleuten aus der Privatwirtschaft, aus der 
Verwaltung, aus dem akademischen Umfeld und aus NGOs. Die Mitglieder des svu|asep 
stammen aus vielen verschiedenen Tätigkeitsgebieten im Umweltbereich. 
 

• Umweltplanung und Engineering 
• Ausbildung und Zertifizierung 
• Schutz der Lebensräume und Ressourcen 
• Umweltkommunikation, -recht und -ökonomie 
• Umweltberatung 
• Baubiologie 
• angewandte Forschung usw. 

 
Der svu|asep steht allen Personen offen, die über eine entsprechende Ausbildung und 
Berufserfahrung verfügen. 
 
Der svu|asep vertritt gleichwertig alle beruflichen Ausrichtungen seiner Mitglieder. 
 
 
Die Dienstleistungen des svu|asep 
 
Der svu|asep engagiert sich 
Der svu|asep nimmt zu allen Berufsfragen im Zusammenhang mit der Umwelt Stellung. In der 
Öffentlichkeit vertritt er aktiv die gemeinsamen Interessen seiner Mitglieder. Die svu|asep-
Mitglieder sind ausgewiesene Fachleute für Umweltfragen. Der Verband bürgt für die Qualität der 
Arbeiten seiner Mitglieder und für die Einhaltung berufsethischer Grundsätze.  
 
Der svu|asep ist in der Öffentlichkeit präsent 
Mit rund 500 Mitgliedern ist der svu|asep ein wichtiger Gesprächspartner für Entwicklungen im 
Umweltbereich, vor allem bei Vernehmlassungen und in Fragen der Umweltbildung. Der svu|asep 
vereint eine wirtschaftlich und politisch bedeutende Lobby unter einem Dach. Die Rolle als 
Fachverein des SIA verstärkt die politische Präsenz. 
Die Publikation eines Dienstleistungsverzeichnisses stösst auf ein sehr gutes Echo und das 
online zugängliche Mitgliederverzeichnis mit Angaben zu den jeweiligen Kompetenzen  optimiert 
den Auftritt gegen Aussen. 
 
Der svu|asep verbindet Umweltfachleute 
Der svu|asep verbindet Auftraggeber und Auftragnehmer, Techniker und Wissenschafter, 
Angestellte und selbständig Erwerbende. Mit seinen Aktivitäten fördert er die Kontakte und den 
Austausch zwischen seinen Mitgliedern. Der svu|asep ist ein Knotenpunkt für 
Umweltinformationen - über Neuigkeiten wird regelmässig elektronisch informiert. Das Bulletin 
des Verbandes hält seine Mitglieder über das Verbandsleben auf dem Laufenden und dient dem 
Informationsaustausch zwischen dem Vorstand und den Mitgliedern. Aktuelle Fachartikel werden 
in den bestehenden Fachzeitschriften, wie z.B. den Fachorganen des SIA publiziert. 
 
Berufliche Anerkennung 
Seit 2006 ist der svu|asep Mitglied des REG (www.schweiz-reg.ch). Dank seinem Einsatz in 
dieser Stiftung wurden drei Register (A bis C) für Umweltfachleute geschaffen. 
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Die Grundsätze des svu|asep 
 
Die Aktivitäten der svu|asep-Mitglieder dienen der nachhaltigen Entwicklung unserer Umwelt. 
Dazu halten sich die Mitglieder an die Grundsätze gemäss Statuten: 
 

• Die Natur hat einen Eigenwert (in dubio pro natura). 
• Der Mensch ist integrierender Bestandteil der Biosphäre. 

 
Die Mitglieder des Verbandes übernehmen mit ihrer Arbeit die Verantwortung zur nachhaltigen 
Nutzung der Umwelt. 
 
Entwicklung und... 
 
Der svu|asep wurde 1980 gegründet und war zu Beginn ein Verband von selbständig arbeitenden 
Biologinnen und Biologen. Die Verbandsgründung war eine Reaktion auf die geringe Aner-
kennung der Umweltfachleute in der Öffentlichkeit im Vergleich zu den Ingenieuren und 
Architekten. 
Seither hat sich der svu|asep den Änderungen innerhalb des Berufsfeldes ständig angepasst. Die 
letzten Veränderungen wurden im Januar 2003 vorgenommen, indem der svu|asep ein 
Fachverein 
des SIA wurde. Der svu|asep ist als Umweltfachverein ein starker Partner des SIA und hat an 
Gewicht in der schweizerischen Umweltszene gewonnen.  
 
...Ziele 
 
Der svu|asep ist heute ein Berufsverband, der die gemeinsamen Berufsinteressen seiner 
Mitglieder vertritt. Er wahrt diese in der Öffentlichkeit. Er pflegt den Kontakt unter den Mitgliedern 
und unterhält Beziehungen zu den verschiedenen Organen des Bundes, der Kantone, der 
anderen Umweltverbände sowie zu zahlreichen Kommissionen des SIA. Der Verband fördert das 
Ansehen der Umweltfachleute in der Öffentlichkeit. 
 
Organe und... 
 
Die offiziellen Organe des svu|asep sind 

• die Mitgliederversammlung (jährlich) 
• die Standeskommission (Aufnahmeverfahren) und die Rekurskommission  
• der Vorstand (Geschäftsführung) und sein Präsidium 

 
Der svu|asep verfügt in Bern über eine Geschäftsstelle, die offizieller Verbandssitz ist.  
 
...Strukturen 
 
Die Tätigkeiten des svu|asep als Berufsverband sind im Wesentlichen in zahlreiche, relativ stark 
spezialisierte Expertengruppen aufgeteilt. Sie sind seit 2012 im Aufbau begriffen. Sie gewähr-
leisten den Wissens- und Informationsaustausch innerhalb des Verbandes und über seine 
Grenzen hinweg, kommunizieren Bildungsangebote in ihrem Fachbereich und wirken bei 
Vernehmlassungen und Anhörungen mit. Die aktuelle Liste der Expertengruppen, übrigen 
Arbeitsgruppen und Kommissionen kann bei der Geschäftsstelle bezogen, oder unter  
„www.svu-asep.ch/de/mitgliederbereich/expertengruppen/“ eingesehen werden. Diese Gruppen 
unterstützen den Vorstand in der Repräsentation gegen aussen. Einige svu|asep-Mitglieder 
vertreten mit ihrem Engagement die Interessen des Verbandes und der Umweltberufe in der 
Öffentlichkeit, indem sie spezifische Mandate ausüben und mit externen Kommissionen und  
Beratungsorganen zusammenarbeiten. 
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Sind Sie an diesen Angeboten interessiert? 
Mitglied im svu|asep wird, wer eine anerkannte Ausbildung im Umweltbereich absolviert hat, 
berufliche Erfahrung mit sich bringt (je nach Ausbildung) und vorwiegend im Umweltbereich 
tätig ist.  
 
Verlangen Sie unsere Dokumentation bei der Geschäftsstelle oder werfen Sie einen 
Blick auf unsere Homepage www.svu-asep.ch für weitere Informationen. 


