association des membres individuels
de l’Union Patronale du Canton de Fribourg

Verband der Einzelmitglieder
des Freiburger Arbeitgeberverbandes

Cette association de l’UPCF a été créée dans le but de
regrouper les entreprises, les dirigeants et les cadres
supérieurs fribourgeois qui n’ont pas la possibilité
d’adhérer à une association professionnelle de l’UPCF.
De cette manière, vous pouvez également profiter de
ses services et de son réseau.
+ EN SAVOIR PLUS
Der Verband der Einzelmitglieder (AMI) wurde gegründet, um Freiburger Unternehmen, Geschäftsführer und
leitende Angestellte zusammenzubringen, die nicht die
Möglichkeit haben, einem Berufsverband des FAV beizutreten. Auf diese Weise können auch sie von dessen
Dienstleistungen und Netzwerk profitieren.
+ MEHR INFOS
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Qui regroupe-t-elle ?

L’AMI est ouverte aux entrepreneurs
et entreprises fribourgeois qui n’ont
pas la possibilité d’adhérer à une
association professionnelle de l’UPCF.

Comment y adhérer ?
2 possibilités:

• via le formulaire en ligne
upcf.ch/associations/ami
• par e-mail à ami@upcf.ch

Pourquoi la rejoindre ?

En tant que membre de l’AMI,
vous avez accès à des événements de réseautage comme
la Rentrée des Entreprises, des
afterworks ou des petits-déjeuners. Vous avez aussi accès
aux services de l’UPCF, à savoir
des conseils juridiques et économiques, ainsi qu’à ses communications telles que notre revue Info
Patronale, nos newsletters et
articles d’actualité. De plus, nos
formations continues vous sont
accessibles à des prix préférentiels. Finalement, vous pouvez
bénéficier des services de la
caisse de compensation FER CIFA.

Verband der Einzelmitglieder
des Freiburger Arbeitgeberverbandes

Wen vereint der Verband?

Der Verband richtet sich an Unternehmen, deren Sitz oder deren
Tätigkeit sich im Kanton Freiburg
befindet und die keine Möglichkeit
haben, einem vom Freiburger
Arbeitgeberverband (FAV) verwalteten Berufsverband beizutreten.

Mitglied werden
2 Möglichkeiten:

• per Online Formular
upcf.ch/de/associations/ami-2
• per Mail ami@upcf.ch

Wieso sollte man
dem Verband beitreten?

Als AMI-Mitglieder haben Sie
Zugang zu Netzwerkveranstaltungen wie dem Herbstauftakt der
Unternehmen oder der Generalversammlung des FAV. Zudem
stehen Ihnen die Dienstleistungen
des FAV zur Verfügung, wie zum
Beispiel juristische und wirtschaftliche Beratung, Informationen
durch unsere Newsletter sowie
unser Magazin Info Patronale. Sie
haben ebenfalls Zugang zu Weiterbildungen, die vom FAV zu
günstigen Konditionen angeboten
werden. Und nicht zuletzt können
Sie als AMI-Mitglieder von den
Leistungen der AHV-Ausgleichskasse FER CIFA profitieren.

