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2. Activités principales

- Diriger et procéder au contrôle des animaux avant et 
après leur abattage; 

-  vérifier les procédures de bonne pratique d’hygiène dans 
les abattoirs; 

- prendre en charge les cas particuliers d’urgences, 
dépannages ou remplacements; 

- effectuer des prélèvements et des analyses; 

- prendre les décisions qui s’imposent en cas de  
suspicion; 

- vérifier le respect de la santé animale et la protection des 
animaux à leur arrivée ainsi que lors de l’étourdissement 
et de la saignée; 

- rédiger des décisions et des contestations; 

-  clarifier, sur place, les modifications de procédures ou de
flux demandées par l’entreprise et donner un préavis au 
canton; 

- conduire son entité et le personnel subordonné et assurer 
leur formation. 

 

2. Haupttätigkeiten

- die Schlachttier- und Fleischuntersuchung leiten und 
vornehmen; 

- überprüfen, ob die Verfahren der guten Hygienepraxis in 
den Schlachtanlagen angewendet werden; 

- spezielle Notfälle behandeln, bei Bedarf einspringen und 
Stellvertretungen wahrnehmen; 

- verschiedene Probenahmen und Analysen durchführen; 

- bei Verdachtsfällen entsprechende Massnahmen 
ergreifen; 

- überprüfen, ob die Tierschutzvorschriften bei der 
Ankunft der Tiere sowie bei ihrer Betäubung und 
Entblutung eingehalten werden; 

- verfassen von Entscheiden und Beanstandungen; 

-  vor Ort die vom Betrieb verlangten Verfahrens- oder 
Ablaufänderungen klären und zuhanden des Kantons 
eine Stellungnahme erstellen; 

- ihre/seine Einheit leiten und das unterstellte Personal 
führen und seine Ausbildung sicherstellen. 

1. Mission

Diriger et effectuer le contrôle des animaux avant l’abattage 
et le contrôle des viandes sur le plan de la sécurité 
alimentaire. Veiller également à la bonne marche du 
contrôle des viandes de leur abattoir attitré. 

1. Auftrag

Die Schlachttier- und Fleischuntersuchung in Bezug auf die 
Lebensmittelsicherheit leiten und durchführen. Für den 
guten Betrieb der Fleischkontrolle in der ihr oder ihm 
zugeteilten Schlachtanlage sorgen. 
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3. Exigences

3.1 Niveau II, Classe 26 

Fonction exercée dans un petit secteur 

 

Formation professionnelle : 

Formation universitaire de vétérinaire(licence / master); 

diplôme de vétérinaire officiel/le. 

 

 

Connaissances et expérience : 

formation continue selon les prescriptions de  
l’Office vétérinaire fédéral et du canton; 

connaissances larges et différenciées de la deuxième  
langue; 

plusieurs années d’expérience professionnelle en tant que  
vétérinaire officiel/le. 
 
 
---------------------------------------------------------------------------

3.2 Niveau I, Classe 27 

Fonction exercée dans un grand secteur 

Idem Niv. II. 

 

3. Anforderungen

3.1 Niveau II, Klasse 26 

Funktion in einem kleinen Sektor 

 

Fachausbildung: 

Universitätsabschluss in Veterinärmedizin  
(Lizentiat / Master); 

Fähigkeitszeugnis als amtliche Tierärztin oder amtlicher  
Tierarzt. 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Fortbildung gemäss den Vorschriften des  
Bundesamts für Veterinärwesen und des Kantons; 

Umfassende und differenzierte Kenntnisse der zweiten  
Sprache; 
 
mehrjährige Berufserfahrung als 
amtliche Tierärztin oder amtlicher Tierarzt. 
 
---------------------------------------------------------------------------

3.2 Niveau I, Klasse 27 

Funktion in einem grossen Sektor 

Gleich wie Niv. II. 
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