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Vétérinaire officiel/le Amtliche Tierärztin / Amtlicher Tierarzt

2. Activités principales

- Procéder au contrôle des animaux avant et après leur 
abattage; 

-  vérifier les procédures de bonne pratique d’hygiène dans 
les abattoirs; 

- prendre en charge les cas particuliers d’urgences, 
dépannages ou remplacements; 

- effectuer des prélèvements et des analyses; 

- vérifier le respect de la santé animale et la protection des 
animaux à leur arrivée ainsi que lors de l’étourdissement 
et de la saignée; 

- rédiger des décisions et des contestations; 

- surveiller le travail des assistants officiels au contrôle 
des viandes. 

 

2. Haupttätigkeiten

- die Schlachttier- und Fleischuntersuchung vornehmen;

- überprüfen, ob die Verfahren der guten Hygienepraxis in 
den Schlachtanlagen angewendet werden; 

- spezielle Notfälle behandeln, bei Bedarf einspringen und 
Stellvertretungen wahrnehmen; 

- verschiedene Probenahmen und Analysen durchführen; 

- überprüfen, ob die Tierschutzvorschriften bei der 
Ankunft der Tiere, sowie bei ihrer Betäubung und 
Entblutung eingehalten werden; 

- verfassen von Entscheiden und Beanstandungen; 

- überwachen der Arbeit der amtlichen Fachassistentinnen 
und -assistenten Fleischuntersuchung. 

1. Mission

Diriger et effectuer le contrôle des animaux avant l’abattage 
et le contrôle des viandes sur le plan de la sécurité 
alimentaire. 

1. Auftrag

Die Schlachttier- und Fleischuntersuchung in Bezug auf die 
Lebensmittelsicherheit leiten und durchführen. 
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3. Exigences

3.1. Niveau II, classe 22 

Formation professionnelle : 

formation universitaire de vétérinaire  
(licence / master). 

 

Connaissances et expérience : 

formation continue selon les prescriptions de  
l’Office vétérinaire fédéral et du canton; 

connaissances larges et différenciées de la deuxième  
langue. 
 
__________________________________________________

3.2 Niveau I, classe 24 

Formation professionnelle : 

formation universitaire de vétérinaire  
(licence / master); 

diplôme de vétérinaire officiel/le. 

 

Connaissances et expérience : 

formation continue selon les prescriptions de  
l’Office vétérinaire fédéral et du canton; 

connaissances larges et différenciées de la deuxième  
langue. 

 

3. Anforderungen

3.1. Niveau II, Klasse 22 

Fachausbildung: 

Universitätsabschluss in Veterinärmedizin  
(Lizentiat / Master). 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Fortbildung gemäss den Vorschriften des  
Bundesamts für Veterinärwesen und des Kantons; 

Umfassende und differenzierte Kenntnisse der zweiten  
Sprache. 
 
__________________________________________________

3.2 Niveau I, Klasse 24 

Fachausbildung: 

Universitätsabschluss in Veterinärmedizin  
(Lizentiat / Master); 

Fähigkeitszeugnis als amtliche Tierärztin oder amtlicher  
Tierarzt. 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Fortbildung gemäss den Vorschriften des  
Bundesamts für Veterinärwesen und des Kantons; 

Umfassende und differenzierte Kenntnisse der zweiten  
Sprache. 
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