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Richtlinien für die Aufnahme von Neumitgliedern 
 
Die nachfolgenden Angaben basieren auf den «Richtlinien zur Aufnahme neuer Mitglieder» 
(Beschluss der Mitgliederversammlung vom 26. April 2012) 
 
Die Mitglieder des svu|asep sind Umweltfachleute, die mit ihrer Arbeit die Verantwortung für 
einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt übernehmen. Mit ihrer Mitgliedschaft beim 
svu|asep verpflichten sie sich, diesen Grundsatz zu respektieren. 
 
 
Aufnahmebedingungen/Voraussetzungen für die Mitgliedschaft 
 
1. Vollmitgliedschaft 
Für eine Aufnahme als Vollmitglied beim svu|asep muss ein/e BewerberIn folgende 
Bedingungen erfüllen: 
 
Möglichkeit 1 
 

Abschluss als Bachelor oder Master of Science in einem umweltrelevanten Studium, 
entweder: 
a)  naturwissenschaftlicher Richtung mit starkem Bezug zur Geo-, Hydro- oder  
 Atmosphäre, zu Ressourcen- oder Energiethemen; oder 
b)  zu Umweltrecht oder Umweltökonomie. 

 
Möglichkeit 2 
 

Ausbildung 
 

• Grundausbildung: Matura, Fähigkeitsausweis oder gleichwertiges Zeugnis/oder 
gleichwer-tiger Abschluss  

• und einer Zusatzausbildung von mindestens einem Jahr in einem technischen, 
wissenschaftlichen oder juristischen Bereich auf dem Gebiet von Natur und Umwelt.  

 
Berufserfahrung 

 
• mindestens zwei Jahre im Umweltbereich tätig (Arbeitspensum 100 %; bei kleinerem 

Pensum entsprechend länger) 
 
 
 
Das Beitrittsgesuch muss eine Arbeit, welche die Fähigkeit des Bewerbenden ausweist, 
enthalten. 
 
 
2. Kandidatenstatus 
BewerberInnen, welche noch nicht alle Voraussetzungen für eine Vollmitgliedschaft erfüllen, 
können dem svu|asep als KandidatInnen beitreten. KandidatInnen haben beschränkte Rechte. 
Sie haben kein Stimmrecht an der Mitgliederversammlung und können sich nicht im 
Dienstleistungsverzeichnis der Umweltfachleute / der Beratungsfirmen im Umweltbereich 
eintragen lassen. Zudem dürfen KandidatInnen den Titel „svu|asep“ nicht führen. Ansonsten 
profitieren KandidatInnen von den meisten Dienstleistungen des Verbandes (periodische 
Versände, svu|asep-Bulletin ) und bezahlen im Gegensatz zu den Vollmitgliedern einen 
reduzierten Mitgliederbeitrag. 
 
KandidatInnen müssen sich um eine Vollmitgliedschaft bewerben, sobald sie die 
entsprechenden Voraussetzungen erfüllen. Die Mitgliedschaft als KandidatIn ist in jedem Fall 
auf fünf Jahre beschränkt. 
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Beitritts-/Anmeldegesuche 
 
Die Formulare für einen svu|asep-Beitritt als Vollmitglied oder eine Anmeldung als KandidatIn 
können vom Internet heruntergeladen oder über die Geschäftsstelle bestellt werden. 
 
Das ausgefüllte Formular inklusive Beilagen ist an die Geschäftsstelle zu senden.  
 
 
 
Bearbeitung der Gesuche 
 
Nach Eintreffen ihrer Gesuche bei der Geschäftsstelle profitieren die BewerberInnen bis zu ihrer 
Aufnahme kostenlos vom allgemeinen Dienstleistungsangebot des svu|asep: 

• svu|asep-Bulletin 
• Mail Service 
• Preisermässigungen auf svu|asep-Seminaren 
• Teilnahme an den Arbeits-/Studiengruppen 
• …  

 
Die Beitrittsgesuche werden von der Standeskommission geprüft. Im Zweifelsfalle können bei 
den BewerberInnen allfällige Zusatzinformationen eingeholt werden. 
 
Die Aufnahme als Vollmitglied erfolgt durch den Vorstand auf Empfehlung der 
Standeskommission. Die BewerberInnen werden vorgängig über die Meldung der Kommission 
orientiert. 
 


