
Antragsformular für Institutionsmitgliedschaft (Verwaltungen) 

VSS-Mitglieder-Nummer 

Eine Institutionsmitgliedschaft beim VSS erlaubt einen uneingeschränkten Zugriff auf alle 

Publikationen des VSS für alle Angestellten der Institution. Wir empfehlen Ihnen, die Statuten und die 
allgemeinen Geschäftsbedingungen aufmerksam zu lesen.

A  Institutionsadresse (Verwaltungseinheit)

Eine Verwaltungseinheit ist jede fachlich und organisatorisch abgegrenzte Verwaltungseinheit. 

Institutionsname 

Name, Vorname Direktor

Strasse/Nummer Postfach 

PLZ/Ort Ansprechperson 

Telefon 

Homepage E-Mail

Tätigkeitsbereich der Institution Branche 

Zugriff zu den Publikationen lesbar 
(normaler Mitgliederbeitrag) * 

Zugriff zu den Publikationen lesbar und 
druckbar (doppelter Mitgliederbeitrag) * 

* Die Preisliste zu den Mitgliederbeiträgen finden Sie hier. 

B  Anzahl Angestellte

Anzugeben ist die Gesamtzahl der Angestellten. Teilzeitangestellte sind auf Vollzeitstellen umzurechnen 

(sog. Full Time Equivalent). In Abzug gebracht werden darf die Anzahl der Auszubildenden. 

Der Mitgliederbeitrag für Verwaltungseinheiten wird aufgrund der Anzahl der Angestellten der Institutionen 

berechnet. Der Mitgliederbeitrag wird von der Hauptversammlung (HV) in der Regel für einen Zeitraum von 

zwei bis vier Jahren festgelegt und jährlich erhoben.  

Jahr Anzahl Angestellte 

https://www.vss.ch/de/mitgliedschaft/kosten/all-in-one-mitgliedschaft
https://www.vss.ch/fileadmin/user_upload/vss/downloads/VSS_Statuten_2022.pdf
https://www.vss.ch/fileadmin/user_upload/vss/AGB/AGB_VSS.pdf
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C Zugänge zu den VSS-Publikationen

Eine Institution, die Mitglied beim VSS ist oder werden möchte, meldet dem VSS die Namen, E-Mail-Adressen 

und Mobiltelefon-Nummern der Angestellten, die einen Zugang zum Gesamtnormenwerk erhalten. Diese 

Angaben werden jährlich überprüft. Die Institution kann jederzeit Zugangsmutationen von einzelnen 

Berechtigten im Rahmen der Anzahl gemeldeter Zugänge bekannt geben. 

Die nachfolgend abgefragten Angaben sind notwendig, damit der VSS für angemeldeten Angestellten einen 
Zugriff auf die Publikationen des VSS einrichten und freischalten kann. Sind die Angaben nicht korrekt oder 

unvollständig, kann kein Zugriff eingerichtet werden.  

Die aufgeführten Angestellten Ihrer Institutionen erhalten eine kostenlose VSS-Mitgliedschaft (freie 
Einzelmitglieder). Der VSS wird sich erlauben, sie zu diesem Zweck per E-Mail anzufragen und ebenfalls, ob

sie die Zeitschrift „Strasse und Verkehr“ per Post zugesandt erhalten möchten und gegebenenfalls um 

Angabe der Privatadresse bitten. 

Name, Vorname Angestellte/r E-Mail-Adresse Mobiltelefonnummer 

Weitere Angestellte mit Zugang auf die VSS-Publikationen bitte auf separatem Blatt aufführen. Als 

Alternative zu der Liste kann auch eine Excel-Tabelle mit den entsprechenden Angaben eingereicht werden. 
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D  Antrag

Die unterzeichnende Institution stellt den Antrag zur Aufnahme als Mitglied beim VSS oder, bei schon 
bestehender Mitgliedschaft, bestätigt sie die bestehende Mitgliedschaft. Darin enthalten ist der 
Zugang für alle Angestellten zum Gesamtnormenwerk und den Publikationen des VSS. Sie erklärt 
sich mit den Statuten sowie den allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden.  

Name, Vorname Unterschriftsberechtigter E-Mail

Ort, Datum Unterschrift und Stempel 
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