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Chef/fe de brigade EB Brigadenchef/in AB

2. Activités principales

- Assurer la surveillance des détenus, l'organisation, le 
fonctionnement et le contrôle des différentes activités 
dans les établissements; 

- diriger, organiser, contrôler et informer le personnel de 
sa brigade; 

- prendre des mesures pour assurer la sécurité du 
personnel et des détenus dans les établissements; 

- statuer et le cas échéant, répondre aux besoins justifiés 
des détenus. 

2. Haupttätigkeiten

- Die Aufsicht der Insassen, die Organisation, den Betrieb 
und die Kontrolle der verschiedenen Aktivitäten in den 
Anstalten gewährleisten; 

- das Personal der Brigade führen, organisieren, 
kontrollieren und informieren; 

- Massnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit des 
Personals und der Insassen in den Anstalten treffen; 

- über Anliegen der Insassen entscheiden und diesen in 
begründeten Fällen gegebenenfalls entsprechen. 

1. Mission

Diriger la brigade qui assure un service de surveillance dans 
l'ensemble des établissements. 

1. Auftrag

Führung der Brigade, die in der gesamten Anstalt den 
Bewachungsdienst gewährleistet. 
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Adopté par le CE le 08.11.2011 Vom StR genehmigt am 08.11.2011



3. Exigences

Formation professionnelle: 

CFC de 3 ans;  

formation complémentaire d'agent-e de détention auprès du 
CSFPP; 

formation complémentaire de cadre auprès du CSFPP. 

 

 

 

 

 

 

3. Anforderungen

Fachausbildung: 

EFZ (3-jährige Berufslehre);  

Zusatzausbildung als Fachfrau/Fachmann für Justizvollzug 
beim Schweizerischen Ausbildungszentrum für das 
Strafvollzugspersonal (SAZ); 

zusätzliche Kaderausbildung beim SAZ. 
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