
    
  

 

 

   

Die regionalpolizei wettingen-limmattal ist für die polizeiliche Grundver-
sorgung von insgesamt 54‘000 Einwohnerinnen und Einwohnern in 
sechs Vertragsgemeinden zuständig. Mit 40 Mitarbeitenden bildet sie 
eines der grössten Repol-Korps im Kanton Aargau und steht für die 
lokale Sicherheit der Bevölkerung als moderne, bürgernahe und gut 
vernetzte Organisation, während 24 Stunden und 7 Tagen die Woche im 
Einsatz.  
 
Infolge Pensionierung des heutigen Stelleninhabers suchen wir für das 
Kommando der regionalpolizei wettingen-limmattal per 1. April 2022 oder 
nach Vereinbarung den/die 
 

Leiter/in Regionalpolizei (100 %) 
 
Ihre Aufgaben sind anspruchsvoll und vielseitig: 

Sie führen 40 Mitarbeitende und tragen die Gesamtverantwortung für das 
Korps mit fünf Einsatzgruppen und der Einsatzzentrale im Stützpunkt in 
Wettingen. Sie repräsentieren das Polizeikorps gegen aussen, entwi-
ckeln das Beziehungsnetz lokal und regional. Mit Ihrer aktiven und 
präsenten Art unterstützen Sie das gute Image der Repol. Sie haben die 
Möglichkeit, Aussenkontakte an der Basis zu pflegen und in Verbänden 
und Arbeitsgruppen mitzuwirken. Der Schwerpunkt Ihrer Aufgabe liegt in 
der operativen Führung sowie der Organisations- und Mitarbeiterentwick-
lung. Für die strategische und finanzielle Führung arbeiten Sie eng und 
direkt mit dem Gemeindeammann von Wettingen zusammen.  
 
Sie überzeugen uns mit folgenden Fähigkeiten: 

Sie haben mehrjährige polizeiliche Berufserfahrung und verfügen über 
eine adäquate Führungsausbildung. Grosse Erfahrung in der Organisa-
tionsführung wird vorausgesetzt. In der Korpsleitung sind Sie kooperativ 
und dennoch konsequent. Durchsetzungskraft, Verantwortungsbewusst-
sein, Flexibilität und Loyalität gehören zu Ihren Stärken. Sie sind belast-
bar und verfügen über ein grosses organisatorisches Flair. Sie treten 
innerhalb und ausserhalb des Korps überzeugend auf und sind gewandt 
im mündlichen und schriftlichen Ausdruck. 

 
Wir bieten Ihnen: 

Eine anspruchsvolle, interessante und abwechslungsreiche Führungspo-
sition mit weitreichenden Kompetenzen, in einem dynamischen Sicher-
heitsbereich mit unterschiedlichen Ansprechpartnern. Zeitgemässe 
Anstellungsbedingungen im Rahmen des Personalreglements der An-
stellungsbehörde Wettingen. 
 

Wollen Sie sich dieser Herausforderung stellen? Dann freuen wir uns auf 
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am 21. Juni 2021 an: 
 
corine.luethi@wettingen.ch 

 
Für fachliche Auskünfte steht Ihnen Roland Jenni, Leiter der regionalpo-
lizei wettingen-limmattal und jetziger Stelleninhaber, unter Tel. 056 437 
77 01 gerne zur Verfügung.  
 
Für alle weiteren Informationen kontaktieren Sie bitte Gemeindeammann 
Roland Kuster unter Tel. 056 437 79 55. 
 

 

 


