
 

Pflichtenheft Kompaniekommandant 
(Kp Kdt) 

 
1. Allgemein: - ist dem Bataillonskommandanten (Bat Kdt) unterstellt 
 - führt seine Kompanie (Kp) selbständig (organisatorisch, personell, 

materiell, administrativ und fachlich) und nach Vorgaben des Bat Kdt 
 - berät und unterstützt das Bat Kdt in den Bereichen 
  ▪ Leistungsaufträge 
  ▪ Einsatzplanungen 
  ▪ Entscheidungsgrundlagen 
 - koordiniert seine Tätigkeiten mit den anderen Kp Kdt 
 - wahrt die Menschenwürde 
 - setzt sich zum Wohle seiner Kompanie, der Kader und der Mannschaft 

ein 
 - stellt das Einhalten der Sicherheitsvorschriften sicher 
 - hält sich an die Vorgaben und Reglemente des Sicherheitszweckver-

bands Bachtel und setzt diese in seiner Kp um 
 - unterstützt die Zusammenarbeit mit den Partnerorganisationen des 

Bevölkerungsschutzes 
 - koordiniert sämtliche Tätigkeiten im Bereich Finanzen vorgängig mit 

dem Bat Kdo 
 - Setzt die Vorgaben des Bat Kdt um  
 - repräsentiert die ZSO Bachtel gegenüber der Bevölkerung 
 
 
2. Personal: - stellt die Stellvertretung seiner Funktion sicher 
 - koordiniert sämtliche administrativen Tätigkeiten im Bereich Personal 

mit der Zivilschutzstelle 
 - sorgt durch eine mittel- und langfristige Kaderplanung für Kontinuität 

in der Führung 
 - Die Kaderplanung ab Stufe Offizier und höherer Unteroffizier hat im-

mer mit dem Bat Kdt zu erfolgen. 
 
 
3. Ausbildung: - trägt die Ausbildungsverantwortung für seinen Fachbereich 
 - bereitet die Wiederholungskurse vor und führt diese durch 
 - stellt durch die Wiederholungskurse und/oder Übungen die Einsatzbe-

reitschaft des Personals, des Materials und der Schutzbauten sicher 
 - bereitet die Befehlsausgabe an die Zugführer für den Wiederholungs-

kurs nach Vorgaben des Bat Kdt vor 
 - führt eine Ausbildungskontrolle und wertet diese zuhanden des Bat 

Kdt aus 
 - überwacht die Ausbildung 
 - wertet den Wiederholungskurs aus 
 - erstellt zuhanden des Bat Kdt einen WK oder Einsatzbericht, nach 

AEK für die Bereiche Führung, Einsatz, Auftragserfüllung  
 - erstellt die Mehrjahresplanung für die Ausbildung seiner Kompanie, in 

Absprache mit den anderen Kp Kdt und lässt diese vom Bat Kdt be-
willigen 



 

 

  
 
4. Einsatz: - stellt die ständige Einsatzbereitschaft sicher 
 - löst im Einsatz Probleme in seinem Fachbereich nach Vorgabe des 

Bat Kdt 
 - setzt die vom Bat Kdt erhaltenen Aufträge zeitgerecht um 
 - plant Ablösungen und weitere Einsätze 
 - führt die ihm unterstellten und zugewiesenen Formationen und Ein-

satzkräfte 
 - koordiniert die Massnahmen auf dem Schadenplatz 
 - stellt die Verbindung zur vorgesetzten Stelle sicher und meldet dieser 

regelmässig den Stand der Arbeiten und die Bedürfnisse 
 - führt weitere Aufträge aus 
 
 
5. Kompetenzen: - Befehlsgewalt 
 - Finanzielle Entscheide nach Bewilligung durch Bat Kdt 
  
 
6. Unterstellungsverhältnis: 
Der Kp Kdt ist dem Bat Kdt direkt unterstellt, der Bat Stab und das Bat Kdo sind gegenüber 
den Kp Kdt nicht weisungsbefugt. 
 
 


