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Description de la fonction de référence Beschreibung der Referenzfunktion

2 10 020Fonction de référence Referenzfunktion 
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Huissier/ière à l'Office des poursuites Weibel/in beim Betreibungsamt

2. Activités principales

- Enregistrer les réquisitions : poursuites, continuation et 
vente; 

- notifier les commandements de payer; 

-  exécuter des saisies et des inventaires; 

- rédiger les procès-verbaux; 

-  délivrer des actes de défaut de biens; 

-  procéder à des interrogatoires.  

2. Haupttätigkeiten

- Die Eintragung der Begehren vornehmen: Betreibung, 
Fortsetzung und Verwertung; 

- die Zahlungsbefehle zustellen; 

-  Pfändungen vollziehen und Inventare aufnehmen; 

- Pfändungsurkunden verfassen; 

-  Verlustscheine ausstellen; 

-  Protokollaufnahme der Schuldner/innen durchführen.  

1. Mission

Participer activement à la mission de diligenter les 
poursuites, soit de l'enregistrement de la réquisition de 
poursuite à la délivrance des actes de défaut de bien, 
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la 
poursuite pour dettes et la faillite. 

1. Auftrag

Aktive Mitwirkung beim Vollzug der Betreibungen, von der 
Eintragung des Betreibungsbegehrens bis zur Ausstellung 
der Verlustscheine, gemäss den Bestimmungen des 
Bundesgesetzes über Schuldbetreibung und Konkurs. 

DFIN
FIND

Kommission für die Bewertung und Einreihung der 
Funktionen

CEF

KBF
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

CFC d'employé-e de commerce. 

Connaissances et expérience: 

connaissances spécifiques en matière de droit, poursuites et 
faillites (attestation intercantonale du Tribunal cantonal). 

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

EFZ Kauffrau/Kaufmann. 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Zusatzwissen in den Bereichen Recht, Betreibung und 
Konkurs (vom Kantonsgericht ausgestellte «attestation 
intercantonale»). 
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