
  
Ausfüllen, abspeichern und  

einsenden an: admin@arv.ch

Antrag für Qualifikation von Altlastenberatern 
 
Firmenangaben  

Firma 1)  
Strasse  
PLZ / Ort  
Ansprechperson  
Telefon  
Fax  
E-Mail  
www  

 
1) Angaben der zu qualifizierenden Firma/Filiale. Bei mehreren Filialen ist für jede ein separates Formular auszufüllen. 

 
Mitarbeiterangaben generell  

Name Vorname Jahr- 
gang 

Studienabschluss 
Titel                              Jahr 

Im Altlasten-
bereich seit 

Funktion in der 
Firma 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       



  
Ausfüllen, abspeichern und  

einsenden an: admin@arv.ch

Antrag für Qualifikation von Altlastenberatern 
 
Spezifische Mitarbeiterangaben (Auszufüllen je Mitarbeiter) 
 

Name, Vorname  

 
Nachweis Erfahrung 1)  

Firma aktuell 

angestellt seit 

 

frühere Firma 1  

angestellt von  

angestellt bis 

Funktion 

 

frühere Firma 2  

angestellt von  

angestellt bis 

Funktion 

 

frühere Firma 3  

angestellt von  

angestellt bis 

Funktion 

 

 
Nachweis Weiterbildung 1)  

Art der Weiterbildung Bezeichnung Veranstalter Anzahl  
Tage 

Jahr 

     
     
     
     
     
     
 
1) Kriterien gemäss Merkblatt «Qualifikation von Altlastenberatern» 

 
Büroexterne Referenzperson  

Name Vorname Organisation Funktion Telefon E-Mail 
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