
 
 

 

 

Vischnaunca Sagogn 

Per rinforzar nossa gruppa da luvrers communals encurin nus sigl 1 da matg 2020 ni tenor 

cunvegnientscha in 

 

luvrer communal (100%) 
 

 

Sias incumbensas 

ein variontas. Denter auter ha el da far reparaturas e lavurs da manteniment vid implonts publics, 

baghetgs, vias, sendas ed ovras dalla vischnaunca. Per ademplir quellas incumbensas ein a 

disposiziun in luvratori communal beinendrizzau sco era diversas maschinas e vehichels. 

 

Quei spitgein nus 

• Emprendissadi cun diplom da mistergner e plirs onns experientscha professiunala 

• Licenza da carrar cat. B 

• Disaus da manischar cun maschinas e vehichels. Temps da lavur irregular e survetsch da 

pichet s’audan tier la plazza 

• Vegliadetgna ideala denter 25 e 50 onns, da buna constituziun corporala, habels da dumignar 

squetsch. Tier las qualitads idealas per la plazza s’audan era flexibladad e la promtadad da 

frequentar cuors da scolaziun.  

• Appreziar lavur independenta, aviarts da surprender responsabladad e plascher dil contact 

culla populaziun. 

 

Quei purschein nus 

Ina occupaziun multifara ed interessanta sur onn en ina pintga squadra cun infrastructura moderna. 

La paga sedrezza tenor las directivas cantunalas e corrispunda allas pretensiuns per la plazza. 

 

Sesentis Vus plidentai? Nus selegrein da Vossa annunzia culla documentaziun necessaria entochen 

ils 15 da november 2019 alla Canzlia communala Sagogn, Via Vitg dado 23, 7152 Sagogn, ni era 

info@sagogn.ch. 

 

Per ulteriurs sclariments stat signur Hans Peter Casutt bugen a disposiziun (079 379 13 01). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Gemeinde Sagogn 

Für die Verstärkung der Werkgruppe sucht die Gemeinde Sagogn auf den 01. Mai 2020 oder nach 

Vereinbarung einen 

Gemeindearbeiter (100 %) 

Ihre Aufgaben 

sind vielseitig. Es handelt sich unter anderem um die Instandhaltungs- und Unterhaltsarbeiten an 

Öffentlichen Anlagen, Gebäuden, Strassen, Wegen und Werken in unserer Gemeinde. Zur Erledigung 

dieser Aufgaben stehen ein Werkhof und verschiedene Fahrzeuge und Maschinen zur Verfügung. 

 

Wir erwarten von Ihnen 

- Abgeschlossene handwerkliche Berufslehre mit mehrjähriger Erfahrung 

- Sie haben den Führerausweis Kat. B 

- Sie sind gewohnt im Umgang mit Maschinen und Fahrzeugen. Unregelmässige Arbeitszeiten und 

Pikettdienst gehören zu Ihrem Job 

- Sie sind idealerweise zwischen 25 und 50 Jahre alt, sind in guter körperlicher Verfassung, 

belastbar, flexibel und bereit, sich laufend weiterzubilden. Sie schätzen Selbständigkeit, 

übernehmen Verantwortung und haben Verständnis und Freude im Umgang mit der 

Bevölkerung. 

 

Wir bieten Ihnen 

eine vielseitige und interessante Tätigkeit in einem kleinen Team mit zeitgemässer Infrastruktur in 

Jahresanstellung. Das Gehalt richtet sich nach den kantonalen Vorgaben und entspricht den 

Anforderungen der Stelle. 

 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann zögern Sie nicht und schicken Ihre Bewerbung mit den üblichen 

Unterlagen bis zum 15. November 2019 schriftlich oder per E-Mail an folgende Adresse: 

Gemeindekanzlei Sagogn, Via Vitg dado 23, 7152 Sagogn oder info@sagogn.ch 

 

Für Auskünfte steht Ihnen Herr Hans Peter Casutt gerne zur Verfügung (079 379 13 01). 

 

 

 

 

 

 


