
Herzlich Willkommen beim 
SVS Nord-Ostschweiz! 

Der SVS Nord-Ostschweiz ist der Regionalverband der Sozial-
versicherungs-Fachleute in den Gebieten Nord-Ostschweiz, also 
von Basel, Aargau, Zürich, Ostschweiz bis nach Graubünden. 
Der Verband ist Mitglied des Schweizerischen Verbandes der 
 Sozialversicherungs-Fachleute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Besuchen Sie uns auf unserer Homepage: 

www.svs-nordost.ch 



Über uns 
Unser Verband fördert und unterstützt die berufliche Aus- und Weiter-
bildung. Er stellt sich als Diskussions- und Gesprächspartner für alle 
 Sozialversicherungszweige zur Verfügung und fördert die Information 
und die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Sozialversicherungs-
zweigen einerseits sowie zwischen den Sozialversicherungsträgern und 
Dritten anderseits. 

Insbesondere soll diese Zweckbestimmung durch folgende   
Tätig keiten erreicht werden:  

− Organisation von Veranstaltungen und Seminaren zur Information 
auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit und der Sozialpolitik 

− Informationen für Mitglieder und Dritten im  Sozialversicherungs -
bereich zu fördern 

Und gerne pflegen wir ein tolles Netzwerk und den geselligen 
 Austausch. 

Unsere Geschäftsstelle 
Sie erreichen uns online oder in Gossau ZH. 

Schweizerischer Verband der Sozialversicherungs-Fachleute  
Region Nord-Ostschweiz  
Chapfstrasse 5  
8625 Gossau ZH  
 
Tel. 043 928 04 55 
info@svs-nordost.ch 
www.svs-nordost.ch



Seminare 
Unsere Sozialversicherungen verändern sich mit einer rasanten Ge-
schwindigkeit, weshalb wir stets für neues Wissen sorgen, den  Wissens -
erhalt fördern und unser Netzwerk pflegen. In unserem Seminaren 
behandeln wir mit ausgewiesenen Experten/innen die jüngsten Ent-
wicklungen unserer Sozialversicherungen. Gleichzeitig vertiefen wir ver-
schiedene Fachgebiete und ermöglichen, konkrete Fragen zu stellen. 
Der hohe Praxisbezug unterstützt uns, flexibel auf die Veränderungen 
zu reagieren, sodass wir in verschiedenen Themen neue Erkenntnisse 
gewinnen.  

Fachwissen 
Unsere Sozialversicherungs-Fachleute sind ganz nahe am Wissen rund 
um die Sozialversicherungen. Die relevanten Fachinformationen, Bro-
schüren, Literatur und Publikationen stellen wir auf unserer Homepage 
zur Verfügung. Nutzen Sie einfach die Homepage, um ganz schnell die 
wichtigsten Informationen zu finden. Vielleicht finden Sie auch einen 
spannenden Artikel zu einem Sozialversicherungsthema. 

Netzwerk 
Möchten Sie sich mit anderen Fachleuten zu einem Thema der Sozial-
versicherungen austauschen? Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn 
bei unseren Veranstaltungen treffen sich ganz verschiedene Sozialver-
sicherungs-Fachleute. Wir schätzen den Austausch und die Gesellig-
keit. Schliesslich kommt ganz gewiss eine nächste Frage, wo die  Ex- 
 pertise unserer Sozialversicherungs-Fachleute weiterhilft.



Mitgliedschaft 
Mitglieder können alle Sozialversicherungs-Fachleute und Interessierte 
werden. Wir begrüssen explizit auch Studierende, welche während ihrer 
Ausbildung von unseren Angeboten profitieren können. 

Die Mitgliedschaft steht Einzelmitgliedern und Kollektivmitgliedern offen. 

Für Einzelmitglieder gibt es eine Gratismitgliedschaft von einem Jahr 
(Eintrittsjahr plus ein weiteres Jahr). Danach wird der ordentliche Mit-
gliederbeitrag in Rechnung gestellt. Die ersten zwei besuchten Online-
Seminare pro Jahr sind für Einzelmitglieder des SVS Nord-Ostschweiz 
kostenlos. Nach sechs besuchten Online-Seminaren im gleichen 
 Kalenderjahr oder bei Besuch des Jahresseminars erhalten die  Teil -
nehmenden das Jahres-Weiterbildungszertifikat des SVS  Nord-Ost- 
 schweiz. 

Die Anmeldung erfolgt durch die online-Beitrittserklärung auf unserer 
Homepage www.svs-nordost.ch. 

Mitglied werden? 
QR-Code scannen und Online-Formular ausfüllen. 

 

 

 

 

oder direkt auf der Homepage: 

https://www.svs-nordost.ch/Mitgliedschaft/Beitritt- 
Einzelmitgliedschaft/PSMIN/


