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Pflichtenhefte dienen dazu, die Aufgaben und Kompetenzen in einem Arbeitsbereich den verschiedenen Funktionsträgern
zuzuweisen und gleichzeitig zwischen Vorgesetzten und Unterstellten abzugrenzen. Die vorgesetzte Stelle erstellt die
Pflichtenhefte der Unterstellten.
Name

XY

Vorname

XY

Funktion

Zugführer

Grad

Oblt

Gesetzliche Grundlagen
Aktuell gültiges Bundesgesetz (BZG) über den Bevölkerungsschutz
Aktuell gültige kantonale Verordnung
Leistungsauftrag an die Feuerwehr von der GVZ
Leistungsauftrag an die Feuerwehr von der Gemeinde
Absolvierter Kurs für Offizier

Vorgesetzte Stelle / Unterstellte
Übungsbetrieb
Der Zugchef untersteht dem Kommando
Der Zugchef ist der Vorgesetzte seines zugeteilten Zuges
Einsatz
Der Zugchef untersteht der Einsatzleitung (EL)
Der Zugchef ist der Vorgesetzte seiner zugeteilten Mannschaft
Rechte
Der Zugchef...
- erhält für seine Aufgaben zusätzlich zu seinem Sold eine Funktionsentschädigung nach gültigem Besoldungsreglement
der Gemeinde Hinwil für die Feuerwehr.
- wird im Konferenzgespräch aufgeschaltet.
Ständige Pflichten (allgemein und im Übungsbetrieb)
Grundsatz
Der Zugchef...
- ist für die Umsetzung der Ausbildungsvorgaben des Ausbildungsverantwortlichen verantwortlich.
- nimmt an den regulären Übungen teil und meldet sich im Verhinderungsfalle beim Kompaniekommandant ab.
- meldet frühzeitig seine Ferienabwesenheit.
- nimmt an den Kaderübungen teil und meldet sich im Verhinderungsfalle beim Ausbildungsverantwortlichen ab.
- nimmt nach Aufgebot an Kadersitzungen teil und meldet sich im Verhinderungsfall bei der aufbietenden Stelle ab.
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- nimmt in Absprache mit dem Ausbildungsverantwortlichen an Feuerwehr- Weiterbildungen und -Kursen teil.
- hat Entscheide von vorgesetzter Stelle positiv zu vertreten.
- hat gemäss Einteilung Wochenend- Pikettdienst zu leisten.
Planung, Vorbereitung und Ausbildung
- plant und führt im Zusammenhang mit Übungen die ihm vom Ausbildungsverantwortlichen aufgetragene Ausbildung
(Lektionen gem. Lektionsvorgaben) der ihm unterstellten AdF, gem. den gültigen Ausbildungsgrundsätzen/-regeln der
Feuerwehr.
- plant die ihm zugeteilten Arbeitsplätze materiell und personell.
- ist für die Kontrolle der Übungsvorbereitungen im Vorfeld verantwortlich und weist bei Bedarf vor der jeweiligen Übung
entsprechende Korrekturen an den Übungsverantwortlichen an.
- das Übungsprogramm ist elektronisch bis spätestens Mittwoch 18:00 Uhr vor der jeweiligen Übung an den
Ausbildungsverantwortlichen abzugeben.
Kaderübungen
- kann bei Kaderübungen nach Bedarf für die Ausbildung beigezogen werden.
- reicht das Übungsprogramm bis spätestens Montag 18:00 Uhr elektronisch vor der jeweiligen Übung beim
Kompaniekommandant ein.
Personal
- berät das Kommando über die Besetzung möglicher Kaderpositionen.
- plant den Kadernachwuchs zusammen mit seinem Stv.
- überwacht seine Formation und leitet personelle Besonderheiten dem Kommando weiter.
- ist verantwortlich für die Führung der Präsenzliste und leitet diese dem Stabsoffizier weiter.
- ist verantwortlich für die Durchführung der Übungsschlussbesprechung.
- meldet dem Kommando eventuelle Engpässe bei Spezialisten.
Material
- ist besorgt, dass das Material zweckentsprechend und gemäss den Sicherheitsvorschriften, resp. den Vorgaben der
GVZ und/oder der Fw Hinwil eingesetzt wird.
- hat Pager- und Nateltragpflicht.
Pflichten im Einsatz
Der Zugchef …
- rückt gemäss der Strassenverkehrsordnung ins Feuerwehrdepot ein und nimmt die ihm zugeteilten Aufgaben wahr.
- meldet sich am Einsatzort beim Einsatzleiter.
- ist verantwortlich für die zweckmässige, korrekte Ausführung der erhaltenen Aufträge und die Sicherheit seiner Gruppe.
- führt seine Gruppe gemäss den Führungsgrundsätzen der Feuerwehr (FBB, WWW, oder gemäss den aktuellen
Bestimmungen).
- stellt die Verbindung zur vorgesetzten Stelle sicher.
- hält die vorgesetzte Stelle mittels Rückmeldungen über die Abwicklung und Beendigung erhaltener Aufträge auf dem
Laufenden.
- ist verantwortlich für das selbstständige Handeln im Rahmen der Sicherheit seiner Gruppe, wenn die Verbindungen zur
vorgesetzten Stelle unterbrochen sind.
- beantragt die Verstärkung und die Ablösung seiner Gruppe bei seinem Verantwortungsbereichs-Off oder dem EL.
- kann im Verantwortungsbereich oder als Einsatzleiter eingesetzt werden.
Material
- ist besorgt, dass das Material zweckentsprechend und gemäss den Sicherheitsvorschriften, resp. den Vorgaben der
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GVZ und/oder der Fw Hinwil eingesetzt wird.
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