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Contremaître/sse forestier/ière Forstwart-Vorarbeiter/in

2. Activités principales

Exploitation du bois  
-  participer au martelage et organiser les coupes de bois; 
- encadrer et exécuter les travaux de bûcheronnage, 

débardage, cubage et conservation du bois; 
 

Sylviculture 
- organiser et réaliser les plantations et les soins culturaux;
-  réaliser les griffages selon les instructions du forestier ou 

de la forestière; 
-  organiser et exécuter des travaux de protection de la 

forêt; 
 

Génie forestier  
-  organiser et effectuer des travaux de génie forestier; 
- organiser et collaborer à l'entretien et/ou à la 

construction de refuges, places de détente, chemins, 
ouvrages de protection, etc; 

 

Conduite et formation 
- diriger, organiser le travail de l'équipe et veiller à sa 

sécurité; 
- assurer la formation des apprenant-e-s. 
 

2. Haupttätigkeiten

Holznutzung  
-  beim Anzeichnen der Bäume mitwirken und den 

Holzschlag organisieren; 
- Holzerei-, Rücke-, Einmess- und Werterhaltungsarbeiten 

betreuen und ausführen; 
 

Waldbau 
- Pflanzungen und Jungwaldpflege organisieren und 

realisieren; 
-  Bäume nach den Anweisungen der Försterin/des Försters 

anzeichnen; 
-  Forstschutzarbeiten organisieren und durchführen. 
 

Forstliches Bauwesen  
-  forstliche Bauarbeiten organisieren und durchführen; 
- die Arbeiten zum Unterhalt und/oder Bau von 

Waldhütten, Picknickplätzen, Waldwegen, Schutzbauten 
usw. organisieren und mitarbeiten. 

 

Führung und Ausbildung 
- die Arbeit der Equipe leiten und organisieren sowie für 

ihre Arbeitssicherheit sorgen; 
- die Ausbildung der Lernenden gewährleisten. 

1. Mission

Organiser et encadrer l'exécution des travaux forestiers. 
Garantir la sécurité du travail ainsi qu'une bonne gestion du 
personnel et du matériel. 

1. Auftrag

Organisieren und Betreuen der Ausführung der 
Forstarbeiten. Gewährleisten der Arbeitssicherheit sowie 
Personalmanagement und optimale Materialverwaltung. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

CFC de forestier/-ière bûcheron-ne; 

formation complémentaire de contremaître-sse  

forestier/-ière. 

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

EFZ als Forstwart/in; 

Zusatzausbildung als Forstwart-Vorarbeiter/in. 
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