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Anforderungsniveau Fischereiaufseherin / Fischereiaufseher mit eidgenössischem Fachausweis 

 

Handlungskompetenzbereich E – Organisieren des Dienstbetriebes 

Beschreibung des Handlungskompetenz-
bereichs 

Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher planen ihre Arbeitseinsätze selbständig. 
Für verschiedene Tätigkeiten werden sie durch Dritte, z.B. freiwillige Fischereiaufseherin-
nen und Fischereiaufseher oder Pächter unterstützt. Sie betreuen diese und übernehmen 
die Verantwortung für deren Tätigkeit.  
 
Das Material und die Ausrüstung unterhalten Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufse-
her selber. Dazu gehören die Überprüfung auf Funktionstüchtigkeit und das Einreichen 
von Budgetanträgen. Zur Organisation des Dienstbetriebes gehört auch, dass sie kanto-
nale Fischzuchtanlagen betreuen sowie Wartung und Unterhalt an Gebäude und Infra-
struktur organisiert.  
 

Kontext Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher teilen ihre Arbeit weitgehend selbständig 
ein. Einige Tätigkeiten wie unvorhergesehene Ereignisse in Fischzuchtanlagen oder der 
Einsatz bei Gewässerverschmutzungen erfolgen kurzfristig. Dies bedingt eine sehr hohe 
zeitliche und geistige Flexibilität. Denn einmal gesetzte Prioritäten und die entsprechende 
Arbeitsplanung können innert Kürze nicht mehr angemessen sein.  
 
Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher sind bei Tätigkeiten wie Elektroabfischun-
gen auf personelle Unterstützung angewiesen. Zudem müssen Stellvertretungen in Fisch-
zuchtanlagen sichergestellt werden. Daher ist es für sie zentral, dass sie freiwillige Fi-
schereiaufseherinnen und Fischereiaufseher aufbieten können.  
 
Die vielfältigen Tätigkeiten von Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufsehern setzen 
eine breite Palette an Material und Ausrüstung voraus. Gerade wegen der kurzfristigen 
Einsätze muss alles jederzeit funktionstüchtig sein.  
 
Fischzuchten benötigen viel Wasser und die technischen Einrichtungen in Fischzuchtan-
lagen wie Pumpen, Belüftung und Abwasserreinigung brauchen Strom. Fischereiaufsehe-
rinnen und Fischereiaufseher tragen mit einem optimalen Einsatz dieser Einrichtungen 
dazu bei, dass der Energie- und Ressourcenbedarf möglichst klein ist. Daher bilden sie 
sich in diesem Bereich ständig weiter.  
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Handlungskompetenzen Leistungskriterien 
Die Handlungskompetenz wird beherrscht, wenn die Person 

E1 - Arbeitseinsatz selbständig planen  - Dienstpläne für sich und die Stellvertretung erstellt. 

- Aufgaben priorisiert und entsprechend ausführt. 

- bei der Planung der Tätigkeiten Eckwerte wie Stellenbeschrieb, Leistungsauftrag und 
Jahreszeit und weitere kantonale Vorgaben berücksichtigt. 

- Instrumente für eine effiziente Arbeitsplanung anwendet. 
 
 E2 - Freiwillige Fischereiaufsicht betreuen  - freiwillige Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher umfassend und kompetent 

in deren Aufgaben einführt. 

- Rapporte mit den freiwilligen Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufsehern durch-
führt. 

- freiwillige Fischereiaufseherinnen und Fischereiaufseher bei Bedarf berät und unter-
stützt. 

E3 - Material und Ausrüstung unterhalten  - Material und persönliche Ausrüstung reinigt und regelmässig auf Funktionstüchtigkeit 
überprüft. 

- sicherstellt, dass stets ausreichend Material zur Verfügung steht. 

- Materialanschaffungen beantragt. 

- Geräte für Elektroabfischungen mit Ausnahme der elektronischen Teile und gemäss 
dem neusten Stand wartet und anwendet. 

E4 - Kantonale Fischzuchtanlagen betreuen  - Unterhalts- und Reinigungsarbeiten ressourceneffizient ausführt oder in Auftrag gibt. 

- zusammen mit Stellvertretung eine lückenlose Verfügbarkeit sicherstellt. 

Persönliche/soziale Kompetenzen/Haltungen  

Selbständigkeit, Leadership, Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein 

 


