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2. Activités principales

- Participer à la planification d'une intervention; 

- assurer la direction technique d'un chantier dans le cadre 
du secteur auquel il ou elle est rattaché-e; 

- diriger le personnel attribué au chantier et proposer, au 
besoin, l'engagement de personnel temporaire; 

- veiller au respect des consignes en vigueur en matière de 
sécurité; 

- rédiger le rapport de fouille d'une intervention sous la 
responsabilité du chef ou de la cheffe de secteur 
compétent-e; 

- assumer les travaux administratifs directement liés au 
fonctionnement du chantier.   

 

2. Haupttätigkeiten

- An der Planung eines Einsatzes mitwirken;

- technische Leitung auf einer Ausgrabungsstelle 
übernehmen, im Rahmen des Sektors, dem sie/er 
zugeteilt ist; 

- der Ausgrabungsstelle zugeteiltes Personal führen und 
bei Bedarf Temporärpersonal anfordern; 

- für die Einhaltung der geltenden Sicherheitsvorschriften 
sorgen; 

- unter der Verantwortung der zuständigen 
Sektorchefin/des zuständigen Sektorchefs den 
Grabungsbericht verfassen; 

- die direkt mit dem Grabungsbetrieb 
zusammenhängenden Verwaltungsarbeiten ausführen. 

 

1. Mission

Prendre en charge la direction technique d'une fouille 
archéologique. 

 

1. Auftrag

Technische Leitung bei archäologischen Grabungsarbeiten.
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3. Exigences

Formation professionnelle: 

CFC en rapport avec les activités; 

formation complémentaire de technicien-ne de fouilles 
archéologiques (nouvelle exigence: brevet fédéral de 
technicien-ne de fouille). 

 

Connaissances et expérience: 

plusieurs années d'expérience professionnelle en tant que 
fouilleur/-se. 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

EFZ mit Bezug zu den Tätigkeiten; 

Zusatzausbildung als archäolog. Ausgrabungstechniker/in 
(neue Anforderung: eidgenössischer Fachausweis 
"Archäologische/r Ausgrabungstechniker/in"). 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Mehrjährige Berufserfahrung als Ausgrabungsarbeiter/in. 
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