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Chef/fe de région Chef/in Regionalzentrum

2. Activités principales

- Organiser la région et planifier l'engagement des moyens 
de la région en fonction des stratégies et directives 
définies; 

- assurer la coordination et la collaboration avec les autres 
unités et partenaires à l'intérieur de la région; 

- planifier et conduire des engagements ainsi que des 
opérations de police d'importance régionale ou 
cantonale; 

- assurer les tâches de la gestion générale de la région; 

- participer au rapport de l'état-major de la gendarmerie et 
conduire le rapport du commandement de la région; 

- veiller à la formation des cadres et donner des cours et 
conférences dans le cadre interne et externe à la Police 
cantonale; 

- entretenir des contacts réguliers avec les autorités locales 
et les magistrat-e-s de sa région. 

2. Haupttätigkeiten

- Das Regionalzentrum organisieren und den Mitteleinsatz 
entsprechend der definierten Strategien und Richtlinien 
planen; 

- die Koordination und Zusammenarbeit mit den anderen 
Einheiten und Partnern des Regionalzentrums 
gewährleisten; 

- die Einsätze sowie die Polizeioperationen von regionaler 
oder kantonaler Tragweite planen und leiten; 

- allgemeine Verwaltungsaufgaben des Regionalzentrums 
ausführen; 

- am Rapport des Gendarmeriestabs teilnehmen und den 
Rapport des Regionalkommandos führen; 

- für die Kaderausbildung sorgen und im internen und 
externen Rahmen der Kantonspolizei Kurse erteilen und 
Referate halten; 

- regelmässige Kontakte zu den lokalen Behörden und den 
Magistratspersonen der jeweiligen Region unterhalten. 

1. Mission

Diriger la région de gendarmerie et déterminer les efforts 
principaux d'engagement. Diriger et planifier les opérations 
importantes au niveau cantonal.  

1. Auftrag

Führung des Gendarmerie-Regionalzentrums und 
Bestimmung der Haupteinsatzschwerpunkte. Leitung und 
Planung von Operationen von kantonaler Tragweite.  
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3. Exigences

3.1. Niveau III, Classe 24 

Exigences minimales 

Formation professionnelle: 

CFC; 

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

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

 

Connaissances et expérience: 

connaissances différenciées de la deuxième langue, 
communication à contenu variable; 

large expérience professionnelle dans la gendarmerie. 

 

3.2. Niveau II, Classe 25 

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 26 

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 24 

Mindestanforderungen 

Fachausbildung: 

EFZ; 

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

Offiziersausbildung am Schweizerischen Polizei-Institut 
(SPI). 

 

Zusatzwissen und Erfahrung: 

Umfassende und differenzierte Kenntnisse der zweiten 
Sprache, differenzierte und diversifizierte Kommunikation;

langjährige Berufserfahrung in der Gendarmerie. 

 

3.2. Niveau II, Klasse 25 

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 26 

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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