
 

 
 

 

Collaborateur-trice scientifique Production animale  

(80-100%) 

auprès de Grangeneuve, section Agriculture 

— 

 

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 

Vous avez de l’intérêt pour les sciences animales et participez aux 

activités suivantes : 

> Former les futurs agriculteurs (enseignement au niveau CFC et 

brevet) 

> Conseiller et informer les agriculteurs en groupe ou individuellement 

> Participer à des projets et des essais d’envergures avec les 

partenaires scientifiques de Grangeneuve 

> Organiser des cours de formation continue, accompagner les 

producteurs dans les défis de l’agriculture de demain 

> Collaborer avec des experts d’autres domaines touchant l’agriculture 

et avec les autorités cantonales et la Confédération 

 

Exigences 

> Ingénieur-e agronome (bachelor ou master) avec spécialisation en 

production animale ou formation jugée équivalente 

> Motivation à développer des prestations au service des producteurs 

> Intérêt à soutenir les producteurs face aux défis futurs de l’élevage : 

production, environnement, bien-être animal, management, etc. 

> Formation pédagogique, un plus 

> Maîtrise du français avec de bonnes connaissances de l’allemand 

(B2) 

 

Entrée en fonction 

1er juillet 2023 ou à convenir 

De plus amples informations 

peuvent être obtenues auprès de : 

Jean-Charles Philipona, 

Responsable Production animale 

T +41 26 305 58 97 

www.grangeneuve.ch 

 

— 

Postulez directement online sur 

jobs.fr.ch 

 

Délai de postulation : 9 avril 2023 
 
 

Référence : 6336 

 

 



 

 

 
 

 

Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in Tierproduktion (80-100%) 

in Grangeneuve, Sektion Landwirtschaft 

— 

 

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 

Sie haben Interesse an Tierwissenschaften und nehmen an folgenden 

Aktivitäten teil:  

> Ausbildung zukünftiger Landwirte (Unterricht auf Stufe EFZ und 

Fachausweis) 

> Landwirte in Gruppen oder einzeln beraten und informieren 

> Teilnahme an Projekten und Versuchen in Zusammenarbeit mit 

wissenschaftlichen Partnern von Grangeneuve 

> Organisation von Weiterbildungskursen, Begleitung der mit den 

Herausforderungen der Landwirtschaft von morgen konfrontierten 

Landwirten  

> Zusammenarbeit mit Experten aus anderen Bereichen der 

Landwirtschaft sowie mit kantonalen Behörden und dem Bund 

 

Anforderungen 

> Ingenieur/in-Agronom/in (Bachelor oder Master) mit Spezialisierung 

im Bereich Tierproduktion oder gleichwertige Ausbildung 

> Motivation, Dienstleistungen für die Produzenten zu entwickeln 

> Interesse an der Unterstützung der Produzenten bei der Bewältigung 

künftiger Herausforderungen in der Viehwirtschaft: Produktion, 

Umwelt, Tierschutz, Management usw. 

> Pädagogische Ausbildung von Vorteil 

> Beherrschen der französischen Sprache mit guten Kenntnissen der 

deutschen Sprache (B2) 

 

Stellenantritt 

1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung 

Zusätzliche Informationen können 

eingeholt werden bei : 

Jean-Charles Philipona, Leiter des 

Sektors Tierproduktion 

T +41 26 305 58 97 

www.grangeneuve.ch 

 

— 

Bewerben Sie sich direkt online auf 

jobs.fr.ch 

 

 
Bewerbungsfrist : 9. April 2023 
 

Referenz: 6336 
 

 


