
Die Gemeinde Tujetsch zählt rund 1300 Einwohner und Einwohnerinnen.  
Sie liegt an der Rheinquelle und bietet ein vielfältiges Freizeitangebot.

Auf den 1. Juni 2023 oder nach Vereinbarung ist der Technische Betrieb der 
Gemeinde Tujetsch auf der Suche nach einem

Forstwart (100%)
Unser Angebot:
■  Interessante und abwechslungsreiche Tätigkeiten im Gebirgswald,  

an forstlichen Infrastrukturen (Waldstrassen, Schutzbauten) und im  
kommunalen Bereich

■ Ein modern eingerichteter Forstbetrieb
■ Attraktive Arbeits- und Anstellungsbedingungen

Ihr Profil:
■ Eine abgeschlossene Berufslehre als Forstwart
■ Selbstständigkeit und Eigeninitiative
■ Offenheit für neue Aufgaben
■ Teamfähigkeit 

Wir bitten Sie, die Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bis am Freitag,  
17. März 2023, an Gemeinde Tujetsch, Technischer Betrieb, Via Alpsu 62,  
7188 Sedrun, zu senden.

Für weitere Fragen steht Herr Adrian Deragisch, Leiter Technischer Betrieb  
(079 688 30 04, adrian.deragisch@tujetsch.ch), gerne zur Verfügung.

Vischnaunca
Tujetsch

La vischnaunca Tujetsch dumbra rodund 1300 habitonts ed ei situada
sisum la Surselva. Il liug principal ei Sedrun. Il lungatg ufficial ei romontsch
sursilvan.

Sin fundament dil spectrum d’incumbensas digl uffeci da baghegiar ha
l’administraziun communala elavurau in auter profil professiunal che s’ac-
cordescha era cun la plazza sco responsabel/la pigl uffeci da baghegiar.
L’administraziun ei silla tscherca d’in/a:

Responsabel/la pigl uffeci da baghegiar
cun in pensum da lavur da 60–100%

Entschatta dalla plazza: 1. d’avrel 2021 ni tenor cunvegnientscha

Liug da lavur: Sedrun

Incumbensas:
 Lavurs administrativas (correspondenza, texts eav.)
 Coordinaziun da projects ed elavuraziun da concepts en

collaboraziun cul team
 Examinaziun da damondas da baghegiar cun igl agid da

persunas dil fatg
 Collaboraziun cun uffecis regiunals e cantunals

Pretensiuns:
 Scolaziun mercantila terminada ni equivalent NI in emprendissadi

absolviu sil sectur da baghegiar ni equivalent
(ed in dun per lavurs administrativas)

 Interess vid affars da baghegiar e lavurs administrativas
 Enconuschientschas dils lungatgs romontsch e tudestg sco

era dils programs d’EED

Nossa purschida:
Nus purschin a Vus ina plazza cun in camp d’incumbensas interessant e
vast sco era in plaz da lavur endrizzaus cun in equipament d’EED modern.
La salarisaziun corrispunda al temps ed allas pretensiuns dall’incumbensa.

Per ulteriuras informaziuns stat il president communal Martin Cavegn
(tel. 079 209 52 52) bugen a Vossa disposiziun. Haveis Vus interess? Lu
tarmettei Vossa annunzia cun ils documents usitai entochen gliendisdis,
ils 15 da fevrer 2021 a: Suprastonza communala Tujetsch, president
communal Martin Cavegn, Via Alpsu 62, 7188 Sedrun ni per e-mail a
martin.cavegn@tujetsch.ch


