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Vom StR genehmigt am 08.11.2011
Fonction de référence

1 10 790

Lieutenant/e de préfet

Referenzfunktion

Vizeoberamtfrau / Vizeoberamtmann

Ordonnance de classification du 03.05.2004 - ROF 2004_058
Classe

Einreihungsverordnung vom 03.05.2004 - ASF 2004_058

25-28

Lohnklasse

1. Mission

1. Auftrag

Seconder le préfet dans sa mission de représentant-e du
Conseil d'Etat et de ses directions dans le district et le ou la
remplacer en cas d'absence. Organiser et gérer le secrétariat
de la préfecture.

Unterstützung der Oberamtfrau oder des Oberamtmanns in
ihrem / in seinem Auftrag, den Staatsrat und seine
Direktionen im Bezirk zu vertreten. Vertretung der
Oberamtfrau oder des Oberamtmanns bei Abwesenheit
sowie Organisation und Führung des Sekretariats des
Oberamtes.

2. Activités principales

2. Haupttätigkeiten

- Organiser au niveau de la préfecture les votations et les
élections;

-

Die Abstimmungen und Wahlen auf Oberamtsstufe
organisieren;

- conduire le personnel de la préfecture et organiser,
coordoner et contrôler son travail;

-

das Personal des Oberamtes führen und seine Arbeit
organisieren, koordinieren und kontrollieren;

- exécuter et contrôler différentes tâches se rapportant:

-

verschiedene Aufgaben ausführen und kontrollieren in
Bezug auf:

- au développement du district;
- au maintien de l'ordre dans le district et de la sécurité et
santé des citoyen-ne-s;
- à l'ensemble des activités dont la préfecture est
compétente en matière pénale, administrative et civile.

- die Entwicklung des Bezirks;
- die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung im
Bezirk und die Wahrung der Sicherheit und Gesundheit
der Bürgerinnen und Bürger;
- die gesamten Tätigkeiten in Straf-, Verwaltungs- und
Zivilsachen, für die das Oberamt zuständig ist.
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3. Exigences

3. Anforderungen

3.1. Niveau III, Classe 25

3.1. Niveau III, Klasse 25

Formation professionnelle:

Fachausbildung:

formation HES.

FH-Ausbildung.

Connaissances et expérience:

Zusatzwissen und Erfahrung:

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

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

connaissances spécifiques dans différents domaines (droit
pénal, droit administratif, etc.);

Zusatzwissen in verschiedenen Bereichen (Strafrecht,
Verwaltungsrecht usw.);

plusieurs années d'expérience professionnelle.

mehrjährige Berufserfahrung.

________________________________________________

________________________________________________

3.2. Niveau II, Classe 27 (Selon la taille de la préfecture)

3.2. Niveau II, Klasse 27 (Je nach Grösse des Oberamts)

Formation professionnelle:

Fachausbildung:

formation universitaire (licence / master).

Universitätsabschluss (Lizentiat / Master).

Connaissances et expérience:

Zusatzwissen und Erfahrung:

idem niv. III.

Gleich wie Niv. III.

________________________________________________

________________________________________________

3.3. Niveau I, Classe 28 (Selon la taille de la préfecture)

3.3. Niveau I, Klasse 28

Formation professionnelle:

Fachausbildung:

formation universitaire (licence / master).

Universitätsabschluss (Lizentiat / Master).

Connaissances et expérience:

Zusatzwissen und Erfahrung:

idem niv. III.

Gleich wie Niv. III.
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