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Viver e lavurar i’l center da l’Engiadina 
 
 

Collavuratur(a) uffizi da fabrica (80 - 100%) 
per las Gestiuns Tecnicas dal cumün da Zernez 

 
 

Il cumün da Zernez, attractiv, innovativ ed interessantas perspectivas in avegnir, tschercha per subit o 
tenor cunvegna ün(a) collavuratur(a) pel uffizi da fabrica. 

 

Ella/El surpiglia tanter oter las seguaintas incumbenzas principalas: 

- Administrar l’uffizi da fabrica 
- Examinaziun, evaluaziun e controlla dumondas da fabrica incl. execuziuns e collaudaziuns 
- Coordinaziun proceduras da fabrica ed examinaziun da las decisiuns 
- Accumpagnar e protocollar sezzüdas da la cumischiun da fabrica 
- Elavuraziun GWR (register stabilimaints ed abitaziuns) 

 
 
Nossas aspettativas: 

- Scolaziun tecnica HF, disegnadur construcziun bassa resp. ota o scolaziun equivalenta illa sparta 
fabrica 

- Experienza professiunala illa sparta fabrica 
- Möd da lavur conscienzius, independent e l’abiltà da lavurar in ün team flexibel 
- Lingua rumantscha giavüschà 

 
Entrada in plazza es per subit o tenor cunvegna. 
 
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. 
 
Annunzchas per quista plazza sun d’inoltrar in scrit culla documainta üsitada e culla notizcha 
„Collavuratur(a) uffizi da fabrica“ fin ils 31.05.2022 a l’adressa: Cumün da Zernez, Chanzlia, 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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Arbeiten im Zentrum des Engadins 
 
 

Sachbearbeiter/in Bauamt (80 - 100%) 
für die Technischen Betriebe der Gemeinde Zernez 

 
 

Die Gemeinde Zernez, attraktiv, innovativ und mit interessanten Zukunftsperspektiven, sucht Sie per 
sofort oder nach Vereinbarung als Sachbearbeiter/in Bauamt. 
 
Ihre Hauptaufgaben sind: 

- Führung des Bauamtes der Gemeinde Zernez 
- Baugesuchsprüfung und Baukontrolle  
- Koordination der Baubewilligungsverfahren und Ausfertigung der entsprechenden Entscheide 
- Begleitung und Protokollführung der Baukommission  
- Bearbeitung GWR (Gebäude- und Wohnungsregister) 

 
Anforderungen:  

- Abgeschlossene Ausbildung als Techniker HF, Tiefbau- oder Hochbauzeichner oder 
gleichwertige Ausbildung im bautechnischen Bereich mit kaufmännischer Zusatzqualifikation  

- Praxiserfahrung im Bauwesen  
- Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung  
- selbständige und speditive Arbeitsweise  
- Teamfähigkeit 
- Romanische Sprache erwünscht 

 
Stellenantritt per sofort oder gemäss Vereinbarung. 
 
Wir bieten Ihnen eine vielseitige, interessante und verantwortungsvolle Tätigkeit, angenehmes 
Arbeitsklima in einem aufgestellten Team und zeitgemässe Arbeitsbedingungen. Fühlen Sie sich 
angesprochen, freuen wir uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit dem Vermerk „Sachbearbeiter 
Bauamt“ bis am 31.05.2022 an folgende Adresse: Gemeinde Zernez, Kanzlei, 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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