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1. Mission

1. Auftrag

Organiser, coordonner et contrôler les activités des
subordonné-e-s et des détenus affectés à son secteur.

Organisieren, koordinieren und kontrollieren der Tätigkeiten
der Untergebenen sowie der dem eigenen Sektor zugeteilten
Gefangenen.

2. Activités principales

2. Haupttätigkeiten

- Organiser, gérer les activités du personnel et des
détenus;
- encadrer et former les détenus;

- Die Tätigkeiten des Personals und der Gefangenen
organisieren und verwalten;
- die Gefangenen betreuen und ausbilden;

- exercer l'activité professionnelle dans son secteur en
collaborant avec un groupe de détenus affectés à cette
activité;

- die berufliche Tätigkeit im eigenen Sektor in
Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Gefangenen
ausüben;

- surveiller les détenus;
- exécuter divers travaux administratifs.

- die Gefangenen beaufsichtigen;
- verschiedene administrative Arbeiten erledigen.
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3. Exigences

3. Anforderungen

Formation professionnelle:

Fachausbildung:

maîtrise fédérale dans un domaine artisanal;

Eidg. Meisterdiplom in einem handwerklichen Beruf;

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

Zusatzausbildung als Fachfrau/Fachmann für Justizvollzug
beim Schweizerischen Ausbildungszentrum für das
Strafvollzugspersonal.

-----------------------------------------------------------------------3.1. Niveau III, Classe 17

-----------------------------------------------------------------------3.1. Niveau III, Klasse 17

responsable d'un groupe restreint de collaborateurs/-trices;

Verantwortlich für eine kleinere Gruppe von
Mitarbeitenden;

fonction d'agent-e de détention pendant la semaine de
service.
-----------------------------------------------------------------------3.2. Niveau II, Classe 18

während der Dienstwoche Funktion als Fachfrau/-mann für
Justizvollzug.
-----------------------------------------------------------------------3.2. Niveau II, Klasse 18

responsable d'un groupe restreint de collaborateurs/-trices;
fonction de chef-fe de brigade pendant la semaine de
service.

Verantwortlich für eine kleinere Gruppe von
Mitarbeitenden;
während der Dienstwoche Funktion als Brigadenchef/in.

ou
oder

responsable d'un groupe élargi de collaborateurs/-trices;
fonction d'agent-e de détention pendant la semaine de
service.
-----------------------------------------------------------------------3.3. Niveau I, Classe 19

Verantwortlich für eine grössere Gruppe von
Mitarbeitenden;
während der Dienstwoche Funktion als Fachfrau/-mann für
Justizvollzug.

responsable d'un groupe élargi de collaborateurs/-trices ;

-----------------------------------------------------------------------3.3. Niveau I, Klasse 19

fonction de chef-fe de brigade pendant la semaine de
service.

Verantwortlich für eine grössere Gruppe von
Mitarbeitenden;
während der Dienstwoche Funktion als Brigadenchef/in.
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