
 
 

 
 

 

Collaborateur/trice scientifique protection des sols  

(80-100%) 

auprès de Grangeneuve, section Agriculture, secteur Ressources 

— 

 

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. Fusionné avec le Service de l’agriculture fribourgeois au 1er 

janvier 2022, 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 

Le ou la titulaire du poste est spécialisé/e dans les domaines de la 

protection des sols et de la réhabilitation des sols agricoles dégradés : 

> Elaborer les préavis sur les demandes de permis de construire et 

veiller au respect des conditions émises 

> Informer et contrôler sur le plan technique et administratif les maîtres 

d'ouvrages dans des projets de réhabilitation de sols dégradés 

> Assurer la coordination générale en matière de protection qualitative 

et quantitative des sols agricoles et collaborer à des études ou projets 

> Contribuer à la veille prospective, conseiller et rédiger différents 

documents (rapports, réponses aux procédures de consultation et 

aux instruments parlementaires, etc.) 

 

Exigences 

> Master en environnement, agronomie, génie rural ou équivalent 

> Formation de spécialiste de la protection des sols sur les chantiers 

SPSC, un plus 

> Connaissances approfondies en pédologie et maîtrise des systèmes 

d’information géographique 

> Intérêt marqué pour l'agriculture et la protection des sols agricoles 

> Aptitude à travailler en équipe, sens de la communication et de la 

négociation 

> Capacité d'organisation, d'analyse et de synthèse 

> Maîtrise du français ou de l’allemand avec de très bonnes 

connaissances de l'autre langue (C1) 

 

Entrée en fonction 

1er septembre 2022 ou date à convenir 

De plus amples informations 

peuvent être obtenues auprès de : 

Christian Vögeli, Reponsable du 

secteur Ressources 

T +41 26 305 58 63 

www.grangeneuve.ch 

 

— 

Postulez directement online sur 

jobs.fr.ch 

 

Délai de postulation : 
3 juillet 2022 
 
Référence : 4441 

 

 

  



 

 
 

 

Wissenschaftl. Mitarbeiter/in Bodenschutz (80-100%) 

in Grangeneuve, Sektion Landwirtschaft, Sektor Ressourcen 

— 

 

Besonderheit 

Grangeneuve ist das Kompetenzzentrum des Kantons Freiburg auf 

dem Gebiet der Ausbildung, Beratung und Vollzug im Bereich der 

Landwirtschaft, Ernährung, Gartenbau und Hauswirtschaft. Nach dem 

Zusammenschluss mit dem Freiburger Landwirtschaftsdienst 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 

Der oder die Stelleninhaber/in ist spezialisiert in den Bereichen 

Bodenschutz und Sanierung geschädigter landwirtschaftlicher Böden: 

> Stellungnahmen zu Baubewilligungsgesuchen ausarbeiten sowie 

gewährleisten, dass entsprechende Voraussetzungen eingehalten 

werden.  

> Technische, finanzielle und administrative Beratung, Unterstützung 

und Kontrolle der öffentlichen oder privaten Bauherrschaft bei der 

Umsetzung von Projekten zur Aufwertung von degradierten 

landwirtschaftlichen Flächen. 

> Die allgemeine Koordination im Bereich des qualitativen und 

quantitativen Schutzes der landwirtschaftlichen Böden gewährleisten 

und Projekte im Bereich Boden leiten oder daran mitwirken, 

namentlich beim kantonalen Bodenschutzkonzept. 

> Bei prospektiven Studien mitwirken, über verschiedene Dokumente 

instruieren oder diese ausarbeiten (Berichte, Antworten auf 

Vernehmlassungsverfahren und auf parlamentarische Vorstösse 

usw.) 

 

Anforderungen 

> Master in Umweltwissenschaften, Agrarwissenschaften, Kulturtechnik 

oder gleichwertige Ausbildung 

> Ausbildung zum BGS-anerkannten bodenkundlichen Baubegleiter ein 

Plus. 

> Fundierte Kenntnisse in Bodenkunde und Beherrschung von 

Geoinformationssystemen. 

> Ausgeprägtes Interesse für die Landwirtschaft und den Schutz der 

landwirtschaftlichen Böden. 

> Teamfähigkeit, Kommunikations- und Verhandlungsgeschick 

> Organisations-, Analyse- und Synthesefähigkeit 

> Beherrschen der deutschen Sprache mit sehr guten Kenntnissen der 

französischen Sprache (C1) 

 

Stellenantritt 

1. September 2022 oder nach Vereinbarung 

Zusätzliche Informationen können 

eingeholt werden bei : 

Christian Voegeli, Verantwortlicher 

des Sektors Ressourcen 

T +41 26 305 58 63 

www.grangeneuve.ch 

 

— 

Bewerben Sie sich direkt online auf 

jobs.fr.ch 

 
Bewerbungsfrist : 3. Juli 2022 
 
Referenz: 4441 

 

 


