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2. Activités principales

- Contrôler et surveiller le réseau routier cantonal;

- entretenir les ouvrages d'art; 

- mettre en place des mesures de protection et de 
prévention; 

- entretenir les zones vertes;  

- pendant le service hivernal, initialiser les travaux de 
déneigement et de salage; 

- effectuer des travaux légers de réparation et des travaux 
de nettoyage; 

- entretenir l'équipement, les véhicules et les dépôts. 

2. Haupttätigkeiten

- Den Zustand des kantonalen Strassennetzes kontrollieren 
und überwachen; 

- Kunstbauten unterhalten; 

- Schutz- und Präventionsmassnahmen umsetzen; 

- Grünpflege besorgen; 

- während des Winterdienstes die entsprechenden 
Massnahmen wie Schneeräumung und Salzeinsatz 
einleiten; 

- leichte Reparaturarbeiten sowie Reinigungsarbeiten 
durchführen; 

- die Ausrüstung, die Fahrzeuge und die Depots warten. 

1. Mission

Exécuter les tâches et travaux relatifs à l'entretien léger des 
routes cantonales. 

1. Auftrag

Ausführung von Aufgaben und Arbeiten in Zusammenhang 
mit dem betrieblichen Unterhalt der Kantonsstrassen. 
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3. Exigences

3.1. Niveau II, Classe 6 

Formation professionnelle: 

aptitude pour les travaux manuels. 

________________________________________________

3.2. Niveau I, Classe 8 

Formation professionnelle: 

CFC en rapport avec les activités. 

 

 

3. Anforderungen

3.1. Niveau II, Klasse 6 

Fachausbildung: 

Handwerkliches Geschick. 

________________________________________________

3.2. Niveau I, Klasse 8 

Fachausbildung: 

EFZ mit Bezug zu den Tätigkeiten. 
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