
 

 
 

 

Doyen/ne filière forestière (80-100%) 

auprès de Grangeneuve 

— 

 

Particularités 

Grangeneuve est le centre de compétences du canton de Fribourg en 

matière de formation, de conseils et d’exécution dans les domaines de 

l’agriculture, de l’alimentation, de l’horticulture et de l’économie 

familiale. Ses activités sont conduites par plus de 280 collaborateur-

trice-s évoluant dans un environnement bilingue, encourageant 

innovation, collégialité et développement personnel. 

 

Domaine d'activités 

> Garantir la qualité de l'enseignement avec un encadrement 

pédagogique et didactique 

> Conduire les enseignants de la filière, les conseiller et les soutenir 

> Organiser et coordonner les activités liées aux procédures de 

qualification et aux cours interentreprises 

> Coordonner les activités avec le responsable formation et les autres 

doyens 

> Garantir le fonctionnement administratif de la filière (horaires, 

évaluation, budget, etc.) 

> Enseigner au sein de la filière 

> Gérer l’Office d’apprentissage de la formation forestière 

> Organiser et coordonner la formation continue auprès du service des 

forêts et de la nature (SFN) de l’Etat de Fribourg (20%) 

 

Exigences 

> Formation professionnelle supérieure en économie forestière (ES ou 

HES) 

> Expérience dans l'enseignement 

> Formation pédagogique et intérêt à entreprendre le CAS en 

administration et gestion d'institutions de formation (Fordif) 

> Expérience de plusieurs années dans le domaine forestier 

> Maîtrise des outils informatiques standards, notamment MS-Office 

> Maîtrise du français ou de l'allemand avec de bonnes connaissances 

de la langue partenaire (B2) 

 

Entrée en fonction 

1er octobre 2022 ou date à convenir 

De plus amples informations 

peuvent être obtenues auprès de : 

André Stettler, Responsable 

Formation 

T +41 26 305 55 69 

www.grangeneuve.ch 

 

— 

Postulez directement online sur 

jobs.fr.ch 

 
Délai de postulation : 11 septembre 
2022 
 
Référence : 4807 

 

 

  



 

 

 
 

 

Abteilungsvorsteher/in des forstwirtschaftlichen 

Bildungsgangs (80-100%) 

in Grangeneuve 

— 

 

Besonderheit 

Grangeneuve ist das Kompetenzzentrum des Kantons Freiburg auf 

dem Gebiet der Ausbildung, Beratung und des Vollzugs im Bereich der 

Landwirtschaft, Ernährung, des Gartenbaus, der Forstwirtschaft und der 

Hauswirtschaft. Nach dem Zusammenschluss mit dem Freiburger 

Landwirtschaftsamt per 1. Januar 2022 wird die Tätigkeit von mehr als 

280 Mitarbeitenden in einem zweisprachigen Umfeld ausgeübt, das 

Innovation, Kollegialität und persönliche Entwicklung fördert. 

 

Tätigkeitsgebiet 

> Führung, Beratung und Unterstützung der Lehrkräfte 

> Gewährleistung der Unterrichtsqualität 

> Leitung von Tätigkeiten im Rahmen der pädagogischen und 

didaktischen Betreuung, einschliesslich Qualifikationsverfahren und 

überbetrieblichen Kursen 

> Koordination von Aktivitäten mit dem Leiter Ausbildung sowie den 

Abteilungsvorstehern anderer Bildungsgänge 

> Sicherstellung eines reibungslosen Ablaufs im administrativen 

Bereich (Unterrichtszeiten, Prüfungen, Budget etc.) 

> Unterricht im Bildungsgang 

> Verwaltung des Berufsbildungsamts der Forstwirtschaft 

> Organisieren und koordinieren der Weiterbildung beim Amt für Wald 

und Natur (WNA) des Kantons Freiburg (20%) 

 

Anforderungen 

> Höhere Berufsbildung in Waldwirtschaft (HF oder FH) 

> Unterrichtserfahrung 

> Pädagogische Ausbildung mit einem CAS für die Verwaltung und 

Leitung von Bildungseinrichtungen oder Interesse dieses zu erwerben 

> Mehrjährige Berufserfahrung im forstwirtschaftlichen Bereich 

> Versierter Umgang mit den gängigen MS-Office-Produkten 

> Beherrschen der deutschen oder französischen Sprache mit guten 

Kenntnissen der anderen Sprache (B2) 

 

Stellenantritt 

1. Oktober 2022 oder nach Vereinbarung 

Zusätzliche Informationen können 

eingeholt werden bei : 

André Stettler, Leiter Ausbildung 

T +41 26 305 55 69 

www.grangeneuve.ch 

 

— 

Bewerben Sie sich direkt online auf 

jobs.fr.ch 

 

 
Bewerbungsfrist :  
11. September 2022 
 
Referenz: 4807 

 

 


