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2 20 050Fonction de référence Referenzfunktion 

14-16

Policier/ière Polizist/in

2. Activités principales

- Assurer, en permanence, les interventions et prendre les 
premières mesures de police sur les lieux d'intervention;

- constater des infractions, mener des enquêtes attribuées 
en matière de police judiciaire et dans le domaine de la 
circulation routière; 

- identifier les individus présumés auteurs, instigateurs ou 
complices et les déférer au ou à la procureur-e; 

- assurer la sécurité publique et surveiller la circulation 
routière, par une présence sur le terrain; 

- exécuter des décisions administratives ou judiciaires; 

- assurer les tâches administratives en lien avec les 
activités courantes. 

 

2. Haupttätigkeiten

- Einsatzbereitschaft rund um die Uhr gewährleisten und 
erste polizeiliche Massnahmen am Einsatzort treffen;  

- Straftaten und Übertretungen feststellen, Tatbestände 
ermitteln (gerichtspolizeilicher Bereich und im 
Strassenverkehr); 

- Tatverdächtige, Anstifter/innen oder 
Komplizinnen/Komplizen identifizieren und der 
zuständigen Staatsanwältin/dem zuständigen 
Staatsanwalt überstellen; 

- mit Präsenz vor Ort die öffentliche Sicherheit 
gewährleisten und den Strassenverkehr überwachen;  

- Verwaltungs- oder Gerichtsentscheide vollziehen; 

- die administrativen Aufgaben in Zusammenhang mit den 
ordentlichen Tätigkeiten erledigen.  

 

1. Mission

Veiller à l'ordre public, au respect des lois, à la protection 
des personnes et des biens. Prévenir, rechercher et réprimer 
toute forme d'infraction ou de délit. 

 

1. Auftrag

Für die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, die 
Einhaltung der Gesetze und den Schutz von Personen und 
Eigentum sorgen. Verhütung, Aufklärung und Ahndung 
jeglicher Art von Vergehen.  
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3. Exigences

3.1. Niveau III, Classe 14 

Exigences minimales 

Formation professionnelle: 

CFC;  

formation à l'école d’aspirant-e de police (nouvelle exigence
depuis 2005 : brevet fédéral de policier/-ière). 

 

3.2. Niveau II, Classe 15 

Le niveau II de classification dépend des conditions 
d’avancement et des critères de promotion des agents et 
agentes de la Police cantonale déterminés par l’Ordonnance 
du Conseil d'Etat du 13 mai 2003. 
 
 

3.3. Niveau I, Classe 16 

Le niveau I de classification dépend des conditions 
d’avancement et des critères de promotion des agents et 
agentes de la Police cantonale déterminés par l’Ordonnance 
du Conseil d'Etat du 13 mai 2003. 
 

 

3. Anforderungen

3.1. Niveau III, Klasse 14 

Mindestanforderungen 

Fachausbildung: 

EFZ;  

Ausbildung an der Polizeischule (neue Anforderung seit 
2005: Eidgenössischer Fachausweis Polizist/in). 

 

3.2. Niveau II, Klasse 15 

Das Niveau II der Einreihung hängt von den Bedingungen 
für ein Vorrücken und den Kriterien für eine Beförderung 
der Beamtinnen und Beamten der Kantonspolizei 
entsprechend der Verordnung des Staatsrates vom 13. Mai 
2003 ab.  

 

3.3. Niveau I, Klasse 16 

Das Niveau I der Einreihung hängt von den Bedingungen 
für ein Vorrücken und den Kriterien für eine Beförderung 
der Beamtinnen und Beamten der Kantonspolizei 
entsprechend der Verordnung des Staatsrates vom 13. Mai 
2003 ab.  
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