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2. Activités principales

- Organiser et planifier les travaux;

- exécuter divers travaux administratifs; 

- entretenir des zones vertes; 

- assurer le nettoyage et l'entretien des infrastructures et 
du matériel; 

- effectuer des réparations; 

- initialiser ou procéder à des travaux de déneigement et 
de salage; 

- surveiller l'état du réseau routier; 

- mettre en place la signalisation. 

 
 
 

2. Haupttätigkeiten

- Die Arbeiten organisieren und planen;  

- verschiedene administrative Arbeiten erledigen; 

- Grünpflege besorgen; 

- Reinigung und Unterhalt der Einrichtungen und Geräte 
gewährleisten;  

- Reparaturen ausführen; 

- Schneeräumung und Salzeinsatz einleiten oder 
durchführen; 

- den Zustand des Strassennetzes überwachen; 

- Signalisation anbringen. 

 
 
 

1. Mission

Exécuter les tâches et travaux relatifs à l'entretien des routes 
nationales ou cantonales. Diriger une équipe de 
cantonniers/-ières ou de chauffeur-e-s cantonniers/-ières et, 
organiser et contrôler les travaux. 

1. Auftrag

Ausführung von Aufgaben und Arbeiten in Zusammenhang 
mit dem Unterhalt der National- oder Kantonsstrassen. Eine 
Equipe von Strassenwärterinnen und Strassenwärtern oder 
Chauffeur-Strassenwärterinnen und Chauffeur-
Strassenwärtern führen und die Arbeiten organisieren und 
kontrollieren. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

CFC de 3 ans dans le domaine artisanal ou technique; 

permis poids-lourd (routes nationales). 

Connaissances et expérience: 

plusieurs années d'expérience professionnelle. 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

EFZ (3-jährige Berufslehre) im handwerklichen oder 
technischen Bereich; 

Lastwagenführerschein (Nationalstrassen). 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Mehrjährige Berufserfahrung. 
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