
 

Gemeinde Zernez 
Technische Betriebe 
Urtatsch 147A 
7530 Zernez 

 
 

 

 
  

  

 

Arbeiten im Zentrum des Engadins 
 
 

Förster / Bereichsleiter Infrastruktur (100%) 
für die Technischen Betriebe der Gemeinde Zernez 

 
 

Ihre Hauptaufgaben sind: 

- Führung und Leitung des Bereichs Infrastruktur 
- AVOR und Koordination 
- Projektleitungen 
- Abrechnung Projekte 
- Allgemeine technische und forstliche Arbeiten 
- Mitarbeit als Förster im Bereich Forst 
- Lehrmeistertätigkeit 
- Piketdienst 
- Stellvertretung des Leiters Technische Betriebe möglich 

 
Sie arbeiten mit jungen, innovativen und motivierten Mitarbeitern. Mit Ihrem Einsatz unterstützen Sie 
alle anstehenden Aufgaben der Technischen Betriebe.  
 
Wir erwarten eine abgeschlossene Ausbildung als Förster HF. Einige Jahre Berufs- sowie 
Führungserfahrung sind erwünscht. Sie arbeiten selbstständig und verfügen über Kenntnisse in 
verschiedenen technischen Arbeitsbereichen sowie im administrativen Bereich, Kenntnis GIS und 
übrige EDV. 
 
Eigeninitiative, Flexibilität und zuverlässige Arbeitsweise sind gefragt. 
 
Wir bieten abwechslungsreiche und vielfältige Aufgaben mit einem flexiblen Team, eine zeitgemässe 
Entlöhnung und anerkannte Sozialleistungen. 
 
Stellenantritt per sofort oder gemäss Vereinbarung. 
 
Bewerbungen können schriftlich mit dem Vermerk „Förster / Bereichsleiter Infrastruktur“ an folgende 
Adresse eingereicht werden: Gemeinde Zernez, Technische Betriebe, Urtatsch 147A, 7530 Zernez. 
 
Für weitere Auskünfte steht der Leiter der Technischen Betriebe, Fadri Guler (079 619 53 79), gerne 
zur Verfügung. 
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Viver e lavurar i’l center da l’Engiadina 
 
 

Silvicultur / manader sparta infrastructura (100%) 
per las Gestiuns Tecnicas dal cumün da Zernez 

 
 

Ella/El surpiglia tanter oter las seguaintas incumbenzas principalas: 

- Manar la sparta infrastructura 
- Preparaziuns da lavurs e coordinaziun 
- Manar ed accumpagnar progets 
- Rendaquint da progets 
- Lavurs tecnicas e forestalas in general 
- Collavuraziun sco silvicultur illa sparta forestala 
- Incumbenzas da maister da giarsuns 
- Servezzan da piket 
- Rimplazzamaint dal manader da gestiun pussibel 

 

Ella/El lavura in ün team motivà, giuven ed innovativ e sustegna cun Seis ingaschamaint tuot las lezchas 
da las Gestiuns Tecnicas.  
 

Nus spettain üna scolaziun cun diplom da silvicultur HF. I sun giavüschats divers ons d’experienza 
professiunala sco eir experienza da manader. Ella/El sa lavurar independent ed ha cugnuschentschas 
vastas in differentas spartas da lavurs tecnicas, illa sparta administrativa sco eir cugnuschentschas da GIS 
ed EED. 
 

Implü maina Ella/El iniziativa, möd da lavurar conscienzius e l’abiltà da lavurar in ün team flexibel.  
 

Nus spordschain üna lavur variada e vasta in ün team flexibel chi funcziuna bain, üna paja 
correspundenta e bunas prestaziuns socialas tenor uorden da persunal chantunal. 
 

L’entrada in plazza es per subit o tenor cunvegna. 
 

Annunzchas per quista plazza sun d’inoltrar in scrit culla documainta üsitada e culla notizcha „Silvicultur 
/ manader sparta infrastructura“ a l’adressa: Cumün da Zernez, Gestiuns Tecnicas, Urtatsch 147A, 7530 
Zernez. 
 

Per ulteriuras infuormaziuns sta il manader da las Gestiuns Tecnicas Fadri Guler (079 619 53 79) jent a 
disposiziun. 
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