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2. Activités principales

- Diriger un groupe de son secteur d'activité; 

- organiser le travail et veiller à la bonne répartition des 
tâches;  

- assurer la qualité des prestations; 

- participer aux activités opérationnelles de son groupe et 
en assumer les tâches relatives. 

 

Les tâches varient selon le secteur d'activité. 

 

2. Haupttätigkeiten

- Eine Gruppe des jeweiligen Tätigkeitsgebiets führen;

- die Arbeit organisieren und für eine gute 
Arbeitsaufteilung sorgen;  

- die Leistungsqualität gewährleisten; 

- bei den operativen Aktivitäten der eigenen Gruppe 
mitwirken und die entsprechenden Aufgaben 
übernehmen. 

 

Die Aufgaben variieren je nach Tätigkeitsgebiet. 

 

1. Mission

Diriger un groupe de la section de la police mobile, de la 
police de proximité, du groupe d'intervention ou d'un groupe
technique de la Police cantonale. 

1. Auftrag

Führung einer Gruppe der Sektion mobile Polizei, der 
bürgernahen Polizei, der Einsatzgruppe oder einer 
technischen Gruppe der Kantonspolizei. 
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3. Exigences

3.1 Niveau III, Classe 16 

Exigences minimales 

Formation professionnelle: 

CFC;  

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

formation  de sous-officier/-ière à l'Institut suisse de police 
(ISP). 

 

3.2 Niveau II, Classe 17 

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 18 

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 16 

Mindestanforderungen 

Fachausbildung: 

EFZ;  

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

Unteroffiziersausbildung am Schweizerischen Polizei-
Institut (SPI). 

 

3.2 Niveau II, Klasse 17 

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 18 

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