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2. Activités principales

Récolte du bois  
- abattre les arbres au moyen d'une tronçonneuse après 

leur martelage; 
- façonner, ébrancher, débiter, débarder et cuber les bois; 

- entretenir l'outillage et les machines d'exploitation; 

Sylviculture  
-  réaliser les plantations et les soins culturaux; 
-  protéger les forêts contre les dégâts du gibier; 

Génie forestier  
- construire des ouvrages spéciaux contre les dégâts 

causés par les avalanches ou les torrents; 
- collaborer à l'entretien et/ou à la construction de refuges, 

places de détente, chemins etc; 

Activités spécifiques 
- Conducteur/-trice d'engins forestiers: piloter des engins 

forestiers et assurer leur entretien. 
- Spécialiste câble-grue: installer et utiliser les câbles, 

assurer leur entretien.  

 

2. Haupttätigkeiten

Holzernte  
- die zuvor angezeichneten Bäume mit einer Motorsäge 

fällen; 
-  Bäume aufrüsten, entasten, zuschneiden, rücken und 

einmessen; 
-  für den Unterhalt von Maschinen, Werkzeugen und 

Geräten sorgen. 

Waldbau  
- Pflanzungen und Jungwaldpflege besorgen; 
-  für den Schutz des Waldes vor Wildschäden sorgen. 

Forstliches Bauwesen  
- Schutzverbauungen (Wildbach- und 

Lawinenverbauungen) vornehmen; 
- beim Unterhalt und/oder Bau von Waldhütten, 

Picknickplätzen, Waldwegen usw. mitarbeiten. 

Besondere Tätigkeiten 
- Forstmaschinenführer/in: die Forstmaschinen führen und 

warten. 
- Seilkran-Einsatzleiter/in: die Seilkrananlage installieren, 

bedienen und warten.  

1. Mission

Réaliser tous les travaux relatifs à l'entretien et la protection 
des forêts, aux soins culturaux et à la récolte des bois. 
Conduire divers engins forestiers et / ou installer et utiliser 
les câbles-grues. 

 

1. Auftrag

Ausführen aller Arbeiten in Zusammenhang mit dem 
Unterhalt und dem Schutz der Wälder, der Jungwaldpflege 
und der Holzernte. Führen diverser Forstmaschinen und / 
oder Einrichtung und Bedienung der Seilkrananlager. 
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

CFC de forestier/-ière bûcheron/ne; 

formation complémentaire de spécialiste câble-grue ou 
conducteur/-trice d'engins forestiers. 

 

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

EFZ als Forstwart/in; 

Zusatzausbildung als Seilkran-Einsatzleiter/in oder 
Forstmaschinenführer/in. 
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