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Wir bieten
• einen zweitägigen Netzwerkanlass für Berufseinsteigende
• Abendevents zu aktuellen Themen
• Stammtische in verschiedenen Regionen
• Mitsprache im VSA, dem führenden Branchenverband im 

 Gewässerschutz und in der Abwasserreinigung

Deine Vorteile
Du erhältst Zugang zu führenden Expertinnen und Experten der 
Branche und 
• kannst dich mit anderen jungen Berufstätigen austauschen
• verschaffst den Anliegen deiner Generation im VSA Gehör 
• knüpfst als Studienabgänger/-in Kontakte zu Arbeitgebern 

Melde dich jetzt an
Als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter eines Kollektivmitglieds reicht 
die Anmeldung per Mail an sara.engelhard@vsa.ch unter der 
 Angabe folgender Informationen: Name, Adresse, Arbeitgeber, 
E-Mail, Geburtsdatum.

Eine Anmeldung als Einzelmitglied ist ebenfalls möglich mit dem 
Anmeldeformular auf der Homepage des VSA: 
www.vsa.ch/YP

Weitere Auskünfte
Sara Engelhard, sara.engelhard@vsa.ch, 043 343 70 75
www.vsa.ch/YP

YOUNG PROFESSIONALS – 
DAS JUNGE NETZWERK IM VSA

• Vernetze dich mit erfahrenen Fachleuten 
• Bring deine Ideen ein 
• Gestalte die Zukunft der Siedlungswasserwirtschaft mit
• Arbeite an innovativen Lösungen für den Gewässerschutz

Der VSA
Der Verband Schweizer Abwasser- und Gewässerschutzfachleute 
(VSA) setzt sich seit 1944 für saubere und lebendige Gewässer 
sowie den Schutz und die nachhaltige Nutzung der Ressource 
Wasser ein. 

In den Centres de Compétences (CC) des VSA sind über 500 aktive 
Fachleute aus folgenden Bereichen zusammengeschlossen: Sied-
lungsentwässerung, Abwasserreinigung, Kanalisation, Industrie- 
und Gewerbeabwasser, Infrastrukturmanagement, Grundwasser-
schutz, Gewässerqualität, Gewässerökologie, Revitalisierung, 
integrales Wassermanagement. 

Der VSA definiert Standards für den Gewässerschutz, bildet 
Fachpersonen aus und bietet praktische Unterstützung in Form 
von Richtlinien, Empfehlungen und Merkblättern. Er fördert die 
Innovationskraft der schweizerischen Wasserwirtschaft und 
beschreitet neue Wege, wo es sinnvoll ist – damit wir unseren 
Kindern deutlich sauberere und naturnahere Gewässer überlassen, 
als wir sie angetroffen haben.



Netzwerkanlass: zwei Tage für deine Karriere
Der VSA lädt dich ein, im Herbst zwei Tage mit anderen Berufs-
einsteigerinnen und Berufseinsteigern zu verbringen und dein 
fachliches Netzwerk zu erweitern. Studienabgänger, die sich beruf-
lich orientieren möchten, sind ebenfalls herzlich willkommen.

Wir besuchen einen Betrieb oder eine Behörde und bieten dir 
aus nächster Nähe Einblick in technische Innovationen, neue For-
schungsergebnisse oder die Aufgaben der öffentlichen Verwal-
tung. Welche aktuellen Themen die Branche beschäftigen, erfährst 
du in Kurzvorträgen von teilnehmenden Young Professionals, aber 
auch von führenden Fachleuten aus Ämtern, Ingenieurbüros, For-
schung und ARA. Beim Abendessen ist ausreichend Zeit, mit ihnen 
ins Gespräch zu kommen – ebenso wie mit Vorstandsmitgliedern 
des VSA. 

Die Kosten des Anlasses trägt der VSA.

Abendevents und Stammtische:  
Erfahrungsaustausch mit Young  Professionals 
Hier seid ihr jungen Berufstätigen unter euch. An Abendevents 
und Stammtischen erfährst du, wie es anderen Young Profes-
sionals geht, die sich in ähnlichen Situationen befinden. Bei den 
Stammtischen ist ein informeller Austausch möglich. Bei den 
Abendevents können Inputreferate jeweils Themen eurer Wahl 
ins Zentrum stellen: fachliche Herausforderungen, Entwicklungs-
möglichkeiten und Karrierechancen, innovative Ideen, Arbeits-
rechtliches usw. Tausche dich mit den Kolleginnen und Kollegen 
aus, formuliert eure Wünsche und Bedürfnisse an die Branche und 
bringt sie beim VSA ein!

Wo und wann die nächsten Events stattfinden, erfahrt ihr auf der 
Website www.vsa.ch/YP oder per E-Mail, wenn ihr im Young-Pro-
fessional-Verteiler angemeldet seid.

Vertrete deine Generation im VSA
Jüngere Berufstätige sind in den Schlüsselgremien des VSA will-
kommen. Wir suchen engagierte Personen, die in einem der fünf 
«Centres de Compétences» (CC) an der Weiterentwicklung des 
VSA-Fachwissens mitwirken wollen. Auch die Führungskommission 
(FüKo), zuständig für die fachliche Führung und Koordination der 
VSA-Tätigkeiten, und der Vorstand stehen den engagierten Young 
Professionals offen. 

«Young Professionals» steht allen unter 35 Jahren offen Stimmen von Young Professionals

               Antoine Brison und Damian Hausherr

«Young Professionals ermöglichen es unterschiedliche Perspek-
tiven von Kollegen und Kolleginnen kennenzulernen und dabei 
Einsicht in zukünftige Trends und neue Ideen zu erhalten. Sie bie-
ten eine Umgebung, die es ermöglicht neue Freundschaften zu 
schliessen und in der gemeinsame Ziele erreicht werden können.»
* Damian Hausherr

«Da ich fest an den Mehrwert eines engen Austausches zwischen 
Forschung, Praxis und Industrie glaube, schätze ich mich glück-
lich, die VSA YP Plattform nutzen zu können, um diesen Austausch 
selbst mitzugestalten.»
* Antoine Brison

«Ich gehe gern zu VSA Events um mich über den aktuellen Stand 
der Dinge zu informieren. Gerade als Berufseinsteiger ist dies 
wichtig. Die Events der Young Professionals bieten eine spannen-
de Möglichkeit ein Teil der VSA Gemeinschaft zu werden. Neben 
dem fachlichen Austausch kann man bei den Events zusätzlich 
sein berufliches Netzwerk ausbauen.»
* Ann-Kathrin McCall


