
SPEZIALISIERTER STRASSENWÄR-
TER/SPEZIALISIERTE STRASSENWÄRTERIN (IV) 

CANTONIERE SPECIALIZZATO/ 
CANTONIERA SPECIALIZZATA (IV) 

  

Der spezialisierte Straßenwärter/die spezialisierte 
Straßenwärterin verrichtet nach den Anweisungen 
des/der Vorgesetzten Arbeiten im Zusammenhang 
mit dem Bau, der Instandhaltung und Überwachung 
von Straßen und Kunstbauten und wartet die ent-
sprechenden Maschinen und Geräte. Er/sie führt die 
in seinem/ihrem Fachbereich anfallenden Überwa-
chungs-, Instandhaltung- und Reparaturarbeiten 
selbstständig durch und beaufsichtigt dabei in tech-
nischer Hinsicht die ihm/ihr zugeteilten Mitarbeiter. 

Su indicazione delle professionalità superiori il can-
toniere specializzato/la cantoniera specializzata 
esegue lavori connessi con la costruzione, manu-
tenzione e sorveglianza di strade ed opere d’arte. 
Espleta autonomamente i lavori di controllo, manu-
tenzione e riparazione rientranti nel proprio ambito 
tecnico di competenza, assumendosi sul piano tec-
nico il controllo dei collaboratori assegnatigli/le. 

  

1. Aufgaben 1. Compiti 

Er/sie Il cantoniere specializzato/la cantoniera specializza-
ta: 

- verrichtet die im Berufsbild des Facharbei-
ters/der Facharbeiterin genannten Aufgaben 

- esegue i compiti previsti nel profilo professiona-
le dell’operaio specializzato/operaia specializza-
ta 

- fährt die in seinem/ihrem Zuständigkeitsbereich 
gelegenen Straßenabschnitte ab, um den Zu-
stand der Straße und der dazugehörigen Anla-
gen festzustellen 

- percorre i tratti di strada di sua competenza per 
constatare lo stato della stessa e delle sue per-
tinenze 

- beseitigt selbst eventuelle Hindernisse, behebt 
Schäden oder erstattet davon dem/der Vorge-
setzten oder den zuständigen Stellen Meldung 

- elimina direttamente eventuali ostacoli o danni o 
li segnala alle professionalità superiori oppure 
agli organi competenti 

- verfasst Strafprotokolle, sofern er/sie im Besitz 
des Befähigungsnachweises ist, der von der 
Straßenverkehrsordnung vorgesehen ist 

- redige verbali di contravvenzione qualora è in 
possesso dell’ apposita abilitazione prevista dal 
codice della strada 

- verrichtet bei Bedarf und zeitweise auch die im 
Berufsbild des Straßenwärters/der Straßenwär-
terin genannten Aufgaben 

- esegue, se necessario e per un periodo limitato, 
anche i compiti descritti nel profilo professionale 
di cantoniere/cantoniera 

  

2. Zugangsvoraussetzungen 2. Requisiti di accesso 

Abschlusszeugnis der Grundschule, Führerschein C 
(B für das Personal, das vor dem 5. Juli 1995 aufge-
nommen wurde) sowie 

Licenza elementare, patente di guida C (B per il 
personale assunto prima del 5 luglio 1995) nonché 

- Lehrabschlusszeugnis oder - diploma di fine apprendistato oppure 

- Abschlusszeugnis einer mindestens zweijähri-
gen Fachlehranstalt oder Berufsfachschule 

- diploma di un istituto professionale oppure di un 
corso di qualifica professionale di durata almeno 
biennale 

  

Anmerkung: zulässige Ausbildungen: Maurer, Ei-
senbieger, Schweisser, Zimmermann, Kfz-
Mechaniker, Landmaschinen-Mechaniker, Kfz-
Elektriker, Schlosser, Bauschlosser, Maschinen-
schlosser, Unternehmer (Facharbeiter) für Erdbewe-
gungsarbeiten 

Annotazione: formazioni ammissibili: muratore, fer-
raiolo, saldatore, carpentiere in legno, meccanico 
d’auto, meccanico per macchine agricole, elettricista 
d’auto, magnano, congegnatore meccanico, conge-
gnatore in ferro, operatore movimento terra 

  

3. Zweisprachigkeit 3. Bilinguismo 

Nachweis D Attestato di bilinguismo D 

 


