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2. Activités principales

- Collaborer activement à la réalisation de sondages 
manuels ainsi qu'au suivi de sondages mécaniques; 

- collaborer au transport et à l'installation des 
infrastructures précédant la mise en route d'un chantier 
de fouille; 

- procéder au travail de dégagement des vestiges et, le cas 
échéant, à leur protection in situ; 

- conditionner le matériel archéologique découvert selon 
les consignes en vigueur; 

- collaborer au prélèvement d'objets ou de vestiges. 

 

 

2. Haupttätigkeiten

- Aktiv bei manuellen Sondierungen sowie bei der 
Überwachung mechanischer Sondierungen mitarbeiten; 

- beim Transport und der Einrichtung der Infrastrukturen 
zur Vorbereitung einer Ausgrabungsstätte mithelfen; 

- Fundstücke freilegen der und gegebenenfalls für den 
Schutz der archäologischen Überreste vor Ort sorgen; 

- das freigelegte archäologische Material gemäss den 
geltenden Vorschriften verpacken; 

- bei der Bergung von Fundstücken oder archäologischer 
Überreste mithelfen. 

 

 

1. Mission

Exécuter les tâches et travaux nécessités par une fouille 
archéologique.  

 

1. Auftrag

Ausführung der Aufgaben und Arbeiten, die bei einer 
archäologischen Ausgrabung anfallen.  
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3. Exigences

3.1. Niveau II, Classe 5 

Exigences minimales 

Formation professionnelle: 

formation pratique sur la place de travail. 

------------------------------------------------------------------------
3.2. Niveau I, Classe 7 

Exigences supplémentaires : 

plusieurs années d'expérience professionnelle dans la 
fonction. 

 

3. Anforderungen

3.1. Niveau II, Klasse 5 

Mindestanforderungen 

Fachausbildung: 

Praktische Ausbildung am Arbeitsplatz. 

------------------------------------------------------------------------
3.2. Niveau I, Klasse 7 

Zusätzliche Anforderungen: 

Mehrjährige Berufserfahrung in der Funktion. 
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