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Description de la fonction de référence Beschreibung der Referenzfunktion

5 25 030Fonction de référence Referenzfunktion 

18-20

Assistant/e scientifique SAEF Wissenschaftliche Assistentin / 
Wissenschaftlicher Assistent AAFR

2. Activités principales

Bureau 
- procéder à l'étude scientifique des structures et du 

mobilier archéologique;  
- élaborer, tenir à jour et mettre à disposition des 

inventaires; 
-  proposer et rédiger les préavis du Service concernant les 

dossiers de permis de construire; 
-  assurer la prospection archéologique sur le territoire 

cantonal; 
-  rédiger des rapports et des publications; 
- participer à la mise en valeur du patrimoine 

archéologique; 
 
Chantier 
- planifier et assurer la direction locale d'une intervention 

sur les plans scientifiques, techniques, budgétaires et 
administratifs; 

-  gérer la documentation scientifique et rédiger les  études 
y relatives; 

2. Haupttätigkeiten

Büro 
- archäologische Funde und Befunde wissenschaftlich 

erforschen;  
- Inventare erstellen, nachführen und zugänglich machen; 
-  Vorschläge und Stellungnahmen des Amtes zu den 

Baugesuchen verfassen; 
-  archäologische Prospektion auf dem Kantonsgebiet 

durchführen; 
-  Berichte und Publikationen verfassen; 
- bei der Erschliessung des archäologischen Kulturguts 

mitarbeiten. 
 
Grabungen 
- Planung und örtliche Leitung einer Grabung in 

wissenschaftlicher, technischer, finanzieller und 
administrativer Hinsicht übernehmen; 

-  wissenschaftliche Dokumentation verwalten und 
diesbezügliche Studien verfassen. 

1. Mission

Effectuer des recherches documentaires, préparer des 
publications, participer aux activités de fouille et diriger un 
chantier par délégation. 

1. Auftrag

Durchführung dokumentarischer Nachforschungen, 
Vorbereitung der Publikationen, Teilnahme an den 
Ausgrabungsarbeiten und stellvertretende Leitung einer 
Grabung. 
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3. Exigences

3.1. Niveau II, Classe 18 

Exigences minimales 

Formation professionnelle: 

formation universitaire (licence / master). 

------------------------------------------------------------------------
3.2. Niveau I, Classe 20 

Exigences supplémentaires: 

plusieurs années d'expérience professionnelle dans la 
fonction. 

3. Anforderungen

3.1. Niveau II, Klasse 18 

Mindestanforderungen 

Fachausbildung: 

Universitätsabschluss (Lizentiat / Master). 

------------------------------------------------------------------------
3.2. Niveau I, Klasse 20o rde ru ng 

n : 

Zusätzliche Anforderungen: 

Mehrjährige Berufserfahrung in der Funktion. 
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