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6 34 330Fonction de référence Referenzfunktion 

18-21

Adjoint/e du / de la chef/fe d'un secteur 
médico-technique

Adjunkt/in der Leiterin / des Leiters einer 
medizinisch-technischen Abteilung

2. Activités principales

- Tâches métiers du domaine médico- technique concerné;

- gestion d’équipe et du personnel; 

- controlling et mise en place des processus; 

- gestion des groupes de travail et mise en place de 
projets. 

2. Haupttätigkeiten

- fachspezifische Aufgaben des betreffenden 
medizinaltechnischen Bereichs;  

- Team- und Personalmanagement;  

- Controlling und Umsetzung der Prozesse;  

- Führung der Arbeitsgruppen und Umsetzung der 
Projekte.  

1. Mission

Pratiquer sa profession de base dans le domaine médico-
technique concerné, seconder le ou la chef-fe d’un secteur 
médico-technique pour certaines tâches déléguées, ainsi que 
le ou la suppléer en cas d’absence. 

1. Auftrag

Ausübung des Grundberufs im betreffenden 
medizinaltechnischen Bereich, Unterstützung der Chefin 
oder des Chefs eines medizinaltechnischen Sektors bei 
bestimmten delegierten Aufgaben sowie deren oder dessen 
Vertretung bei Abwesenheit.  
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3. Exigences

3.1. Niveau III, Classe 18-19 

Fonction exercée dans un petit secteur 

Exigences minimales 

Formation professionnelle: 

Diplôme HES selon le secteur médico- 
technique concerné. 
 

Connaissances et expérience: 

plusieurs années d'expérience professionnelle. 

__________________________________________________

3.2. Niveau II, Classe 20 

Fonction exercée dans un grand secteur 

Exigences minimales 

Formation professionnelle: 

Formation HES selon le secteur médico- 
technique concerné. 
 

Connaissances et expérience: 

plusieurs années d'expérience professionnelle. 

 

---------------------------------------------------------------------------

3.2. Niveau I, Classe 21 

Exigences supplémentaires : 

formation complémentaire spécialisée dans le domaine. 
 

3. Anforderungen

3.1. Niveau III, Klasse 18-19 

Funktion in einem kleinen Sektor 

Mindestanforderungen 

Fachausbildung: 

FH-Ausbildung je nach betreffendem  
medizinaltechnischen Sektor.  
 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

mehrjährige Berufserfahrung. 

__________________________________________________

3.2. Niveau II, Klasse 20 

Funktion in einem grossen Sektor 

Mindestanforderungen 

Fachausbildung: 

FH-Ausbildung je nach betreffendem  
medizinaltechnischen Sektor.  
 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

mehrjährige Berufserfahrung. 

 

---------------------------------------------------------------------------

3.2. Niveau I, Klasse 21 

Zusätzliche Anforderungen: 

Spezialisierte Zusatzausbildung im entsprechenden Bereich.  
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