Leitbild
der Kantonspolizei Zürich
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Vorwort
Die Kantonspolizei Zürich übernimmt Verantwortung für die Sicherheit im Kanton
Zürich. Erst die Sicherheit schafft den Raum für die Entfaltung des Menschen in einer
freiheitlichen Gesellschaft. Sicherheit und Freiheit bedingen einander. Indem wir den
Rechtsstaat verteidigen, setzen wir uns ein für ein Leben der Bevölkerung in Sicherheit und Freiheit. Unsere Arbeit verstehen wir als eine solche zum Wohl der Menschen, und so gesehen ist es nur selbstverständlich, dass wir auch mit den Menschen
arbeiten wollen – bürgernahe Polizeiarbeit ist uns wichtig. Wir wollen eine Polizei sein,
mit der man reden kann, von der man sich verstanden fühlt und in die man Vertrauen
haben kann. Nur so können wir unserem Auftrag erfolgreich nachkommen: Straftaten verhindern, Gefahren abwehren und das Recht durchsetzen. Und das wollen wir
mit aller Kraft tun, indem wir vorausschauend denken und handeln, stets aufmerksam und einsatzbereit sind und uns stetig verbessern und weiterentwickeln.
Nur gemeinsam haben wir Erfolg. Untereinander, wie auch mit vielen externen
Stellen und Personen, müssen wir eng zusammenarbeiten. Dies gelingt, wenn alle
Beteiligten gewisse grundsätzliche Regeln über die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, akzeptieren. Daraus kann das gegenseitige Vertrauen erwachsen,
ohne das man sich stets aufs Neue erklären müsste. Solche Regeln existieren in
allen Gruppen, zu denen sich Menschen zusammenfinden, auch wenn sie nicht
immer aufgezeichnet werden; die Schriftlichkeit macht es nur leichter, darüber zu
sprechen. Und das Sprechen über gemeinsame Ziele, gemeinsame Wege und gemeinsame Werte ist wichtig, wenn man miteinander etwas gestalten soll und will.
Das vorliegende Leitbild soll klarmachen, was wir alle miteinander erreichen wollen und welche Werte wir dabei teilen. Dieses Selbstverständnis ist erstens in eine
Vision gefasst, welche eine übergeordnete, langfristige Orientierung für unsere
Kantonspolizei darstellt, sozusagen als Leuchtturm für uns alle. Zweitens sollen die
fünf Wertdimensionen wiedergeben, was uns in unseren täglichen Entscheiden und
Handlungen leitet und wie wir miteinander und mit den Menschen umgehen. Und
drittens haben wir mit den sieben strategischen Leitsätzen einen Weg beschrieben,
wie wir der Vision nachleben wollen.
Damit das Leitbild in der praktischen Arbeit auch tatsächlich Beachtung findet,
richten sich die vorliegenden Grundsätze konsequenterweise ausdrücklich an
sämtliche Mitarbeitenden der Kantonspolizei. Denn: Nur die auf Vertrauen gründende Zusammenarbeit aller führt zum Erfolg.

Kommandant Thomas Würgler
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Elemente des Leitbilds
Zum gesetzlichen Auftrag gehören insbesondere die Prävention, die Gefahrenabwehr, das Aufklären von Straftaten, die Hilfeleistung, die Amts- und Rechtshilfe,
die Führung in ordentlichen und ausserordentlichen Lagen sowie der Vollzug der
Grenzpolizei und die Gewährleistung der allgemeinen Sicherheit am Flughafen.
Vision und Strategie sowie die Jahresziele und Schwergewichte stehen im Einklang
mit diesen Aufträgen.
Die Kantonspolizei Zürich hat nebst einem gesetzlichen Leistungsauftrag auch Vorgaben und Erwartungen aus der Politik und der Bevölkerung gerecht zu werden.
Das Leitbild der Kantonspolizei Zürich setzt sich auf der Basis der erwähnten gesetzlichen und gesellschaftlichen Vorgaben aus drei Elementen zusammen:
• Die Vision verdeutlicht die langfristige Ausrichtung der Kantonspolizei in ihrem
Handeln und in ihrem Auftreten (siehe Seite 5).
• Die Werte umschreiben in fünf Wertdimensionen, in welcher Art das Erreichen
der langfristigen Zielsetzung der Vision verfolgt werden soll (siehe Seiten 6 – 11).
• Die Strategie präzisiert in sieben strategischen Leitsätzen die in der Vision festgehaltene langfristige Zielsetzung (siehe Seiten 12 – 19).

Strategie
dimensionen

Vision
Vision
Werte

Strategie

Aus dem Zusammenspiel von Vision, Werten und Strategie ergibt sich das Leitbild der Kantonspolizei.
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Die Vision
Die Kantonspolizei Zürich formuliert in ihrer Vision, welche Ziele langfristig verfolgt
werden sollen und in welchen Bereichen ihrer Tätigkeit ein Schwergewicht liegt.
An vorderster Stelle steht dabei immer, Verantwortung für die Sicherheit der Bevölkerung im Kanton Zürich zu übernehmen. Dieser Grundsatz prägt das Handeln und
das Wesen der Kantonspolizei.

Die Kantonspolizei Zürich übernimmt
Verantwortung für die Sicherheit
im Kanton Zürich.
Die Kantonspolizei ...
• ist bürgernah und innovativ;
• handelt vorausschauend und reagiert rasch und wirksam;
• geht voran und verbessert sich stetig.

Für die

Sicherheit
bürgernah
innovativ
vorausschauend

Die Vision ist das zentrale Element im Leitbild der Kantonspolizei Zürich.
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Die Werte
Die folgenden fünf Wertdimensionen und die damit verknüpften Anforderungen
bilden die wesentliche Grundlage für eine professionelle Arbeits- und Auftragserfüllung durch Vorgesetzte, Mitarbeitende und Teams.
Die nachfolgenden Ausführungen zu den fünf Wertdimensionen wollen die gewünschte Betriebskultur der Kantonspolizei Zürich als Basis für ein professionelles, sicherheitsgerechtes und attraktives Arbeitsumfeld skizzieren. Dabei werden
relevante Akzente gesetzt. Die vorliegenden Richtlinien erheben somit nicht den
Anspruch, vollständig zu sein, sondern wollen bewusst noch Handlungsspielraum
für dienst- und abteilungsspezifische Besonderheiten zulassen.
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Die fünf Wertdimensionen bilden die wesentliche Grundlage für die Auftragserfüllung der Kantonspolizei.
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Wertdimension 1:

Identifikation
Wir identifizieren uns mit unserem Auftrag
und übernehmen Verantwortung.
Die Identifikation mit dem polizeilichen Leistungsauftrag, der polizeilichen Arbeit und der Kantonspolizei als Arbeitgeberin bildet die unverzichtbare Grundlage für eine engagierte, qualitäts
und sicherheitsgerechte Aufgabenwahrnehmung.
Dienstleistungsorientierte Auftragserfüllung
Die Kantonspolizei erfüllt ihren Auftrag als bürgernahe Polizei. Die Mitarbeitenden denken und
handeln kunden- und dienstleistungsorientiert und pflegen ein tadelloses Erscheinungsbild.
Persönlicher Einsatz
Die Mitarbeitenden agieren leistungsbereit, engagiert, verantwortungsvoll und setzen sich für
qualitäts- und zeitgerechte Arbeitsergebnisse ein.
Eigeninitiative und Eigenverantwortung
Die Mitarbeitenden begegnen Problemen und Herausforderungen vorausschauend und werden
von sich aus aktiv. Sie handeln eigenverantwortlich und selbständig im Rahmen ihres Aufgaben-,
Verantwortungs- und Kompetenzbereichs.
Wirkung vor Perfektion
Einer angemessenen und zeitgerechten Lösung ist der Vorzug vor einer übertrieben perfekten,
aber verspäteten Arbeitserledigung zu geben. Komplizierte Arbeitsabläufe und unnötiger Administrativaufwand sind hinderlich und zu vermeiden.
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Wertdimension 2:

Kommunikation
Wir informieren und kommunizieren wahrheitsgetreu, transparent,
zeit- und stufengerecht und führen Diskussionen sachlich und konstruktiv.
Professionelle Informations-, Kommunikations-, Diskussions- und Mitwirkungsprozesse fördern
das gemeinsame Verständnis und Vertrauen und tragen zu besseren und besser akzeptierten
Massnahmen, Lösungen und Entscheidungen bei.
Information als Hol- und Bringschuld
Jeder Mitarbeitende trägt dafür Sorge, über die für ihn relevanten Informationen zu verfügen
sowie Informationen adressatengerecht zu übermitteln. Dazu stehen sachbezogene Informationsmittel und -quellen zur Verfügung.
Informationsgehalt und -fluss
Informationen werden wahrheitsgetreu, transparent, zeit- und stufengerecht und unter Beachtung des Dienstwegs übermittelt.
Diskussion und Mitwirkung
Die Mitarbeitenden werden soweit möglich und sinnvoll bzw. stufengerecht in Entscheidfindungsprozesse eingebunden. Bei personalrelevanten Themenstellungen mit gesamtbetrieblichen Auswirkungen bezieht das Kommando die Verbände in die Lösungsfindung ein.
Kommunikationskultur
Die Mitarbeitenden pflegen eine sachliche und konstruktive Diskussionskultur. Die Wahl zwischen persönlicher, direkter Kommunikation und digitalisierten Kommunikationsprozessen erfolgt inhalts- und adressatenbezogen. Widerspruch und Konflikte werden umgehend dargelegt
und aktiv angegangen sowie in einem offenen, lösungsorientierten Klima geregelt.
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Wertdimension 3:

Verhalten
Wir verhalten uns sowohl intern wie auch extern korrekt,
respektvoll, hilfsbereit, kooperativ und loyal.
Hilfsbereites und korrektes Verhalten sowie eine kameradschaftliche und kooperative Zusammenarbeit nach innen und aussen schaffen ein vertrauensvolles Arbeitsumfeld und fördern das
Ansehen der Kantonspolizei.
Gesetzeskonformes Verhalten
Sämtliche Mitarbeitenden verhalten sich im Beruf wie auch im Privatleben gesetzeskonform.
Wertschätzung und Respekt
Vorgesetzte, Mitarbeitende und Teams handeln und agieren wertschätzend. Gegenüber sämtlichen polizeilichen Anspruchsgruppen wird ein ethisch korrektes und respektvolles Verhalten
gezeigt.
Hilfsbereitschaft und Kooperationen mit Partnerorganisationen
Die Pflicht zur Hilfeleistung gilt gegenüber der Bevölkerung wie auch innerhalb der Kantons
polizei. Polizeiarbeit ist Teamarbeit und erfordert neben Zuverlässigkeit und Kameradschaft auch
Kooperationen und Netzwerke zu andern Partnerorganisationen und Polizeikorps.
Loyalität
Das Verhalten von Vorgesetzten, Mitarbeitenden und Teams ist von gegenseitiger Loyalität geprägt. Eine Basis dafür ist der stufengerechte Einbezug der Mitarbeitenden in Entscheidungsprozesse. Abschliessend getroffene Entscheidungen sind wiederum mitzutragen und loyal umzusetzen.
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Wertdimension 4:

Entwicklung
Wir verbessern und entwickeln uns stetig
als Mitarbeitende, Teams und als Gesamtorganisation.
Die zunehmende Komplexität und Vielfalt der polizeilichen Aufgaben setzen die stetige Entwicklung jedes Einzelnen, jedes Teams wie auch der Kantonspolizei als Gesamtorganisation voraus.
Lernende Organisation
Der Wille zur kontinuierlichen Verbesserung entspringt dem Selbstverständnis der Kantonspolizei, sich mit den jeweils Besten zu messen, initiativ zu sein und die Führung in Kooperationsprozessen zu übernehmen. Dies setzt voraus, dass sich der Betrieb als lernende Organisation
versteht, reflektiert sowie sach- und prozesslogisch weiterentwickelt.
Personalentwicklung
Regelmässige Aus- und Weiterbildung stellt die Förderung der fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Mitarbeitenden sowie die Führungs- und Fachnachfolge sicher. Entsprechende
Angebote, Prozesse und Instrumente werden durch die Kantonspolizei bereitgestellt.
Individuelle Weiterentwicklung
Jeder Mitarbeitende trägt aktiv zu seiner persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung bei,
indem er sich für seine individuelle Weiterbildung und Laufbahngestaltung engagiert.
Innovation und Fehlerkultur
Wirkungsvolle Verbesserungsprozesse setzen voraus, Fehler als Chancen zu betrachten sowie
innovative und neue Lösungswege zu ermöglichen. Eine angemessene Fehlerkultur verlangt das
offene Eingestehen von Fehlleistungen sowie Reaktionsweisen, welche die Wiederholung von
Fehlern verhindern.
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Wertdimension 5:

Führung
Als Vorgesetzte führen wir mit Vorgaben und Vorbild
und tragen Verantwortung für unsere Mitarbeitenden.
Führung dient der zeitgerechten und korrekten Auftragserfüllung sowie der Unterstützung der
Mitarbeitenden. Die Vorgesetzten eröffnen ihren Mitarbeitenden klare Vorgaben und Erwar
tungen, erläutern ihnen deren Sinn und Bedeutung, definieren Verantwortlichkeiten und unterstützen sie bei der Zielerreichung. Dies erfolgt – als Grundlage für ein vertrauensvolles und
wirkungsvolles Führungsklima – auf der Basis eines wertschätzenden sowie situationsangemessenen Führungsstils.
Zielsetzungen und Ressourcenbereitstellung
Im Hinblick auf eine erfolgreiche Auftragserfüllung setzen die Vorgesetzten ihren Mitarbeitenden
klare, fordernde und zugleich realistische Ziele. Vorgesetzte setzen sich für die Bereitstellung der
erforderlichen Ressourcen ein und stellen mit den Mitarbeitenden gemeinsam deren wirtschaftlichen Einsatz sicher.
Ergebnisbeurteilung
Vorgesetzte begleiten den Fortschritt der Arbeiten und greifen soweit erforderlich unterstützend
oder berichtigend ein. Die Zielerreichung wird in regelmässigen Feedbackgesprächen überprüft.
Vorbild
Die Vorgesetzten verhalten sich als Vorbilder und sind sich jederzeit bewusst, dass ein vorbild
liches Verhalten eine zentrale Voraussetzung für die professionelle Aufgabenerfüllung und Rollen
wahrnehmung der Mitarbeitenden darstellt.
Förderung und Fürsorge
Die Vorgesetzten fördern die Fachkompetenzen ihrer Mitarbeitenden durch Aus- und Weiterbildung und nehmen die Verantwortung für eine potentialgerechte Laufbahnplanung wahr. Vorgesetzte stehen ihren Mitarbeitenden bei Bedarf auch bei privaten Problemen und Herausforderungen zur Seite. Sie setzen sich im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten für gute und sichere
Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden ein und setzen diese keinen unnötigen Risiken aus.
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Die Strategie
In der Strategie werden die in der Vision formulierten Zielsetzungen weiter detailliert. Dazu dienen sieben strategische Leitsätze, die wiederum jeweils um konkrete
Erfolgsfaktoren ergänzt sind. Aus diesen Punkten lassen sich Handlungsrichtlinien
ableiten oder von Jahr zu Jahr zu realisierende Jahresziele ausarbeiten.
Die Kantonspolizei Zürich will mit ihrer Strategie umfassend Resultate erzielen,
also in allen Strategiedimensionen: Wirkung, Partner, Struktur, Mitarbeitende und
Ressourcen. Die konkreten Erfolgsfaktoren der sieben strategischen Leitsätze können damit auf einer Strategie-Landkarte verortet werden. So wird sichergestellt,
dass keine Dimensionen oder Zielsetzungen der Vision vernachlässigt werden.

Die Kantonspolizei übernimmt Verantwortung
für die Sicherheit im Kanton Zürich. Die Kantonspolizei ...
... ist bürgernah

... ist innovativ

... handelt
vorausschauend
und reagiert
rasch und wirksam

... geht voran
und verbessert
sich stetig

Wirkung

Partner

Struktur

Mitarbeitende

Ressourcen

In der Strategie-Landkarte werden die konkreten Erfolgsfaktoren in Vision und Strategiedimensionen verortet.
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Strategischer Leitsatz 1:

Wir setzen uns mit Engagement ein
für die Sicherheit in unserem Kanton.
• Wir setzen uns vorausschauend mit Lageentwicklungen auseinander.
• Wir arbeiten nach den Grundsätzen von PräventionPLUS: offen, vernetzt,
vorausschauend und einflussnehmend.

Mit sichtbarer Präsenz trägt die Kantonspolizei zur Sicherheit im Kanton Zürich bei.
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Strategischer Leitsatz 2:

Wir übernehmen die Verantwortung
in der Kooperation mit Sicherheitspartnern.
• Zusammenarbeit und Interoperabilität mit zahlreichen Partnern sind uns wichtig.
• Wir vergleichen und messen uns mit den Besten aus allen Bereichen.
• Wir sind initiativ und übernehmen gerne die Führung in Kooperationsprojekten.

In Einsätzen ist die enge Absprache mit Partnerorganisationen unerlässlich.
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Strategischer Leitsatz 3:

Unser Erfolg beruht auf dem Einsatz
unserer professionellen und engagierten
Mitarbeitenden, denen wir ein attraktiver
Arbeitgeber sind.
•
•
•
•
•
•

Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber sein.
Wir arbeiten daran, motivierte und engagierte Mitarbeitende zu haben.
Personalentwicklung und Kaderförderung sind uns wichtige Anliegen.
Eine zielgerichtete Weiterbildung soll zur Stärkung des Engagements beitragen.
Moderne Arbeitsmittel sollen die Auftragserfüllung erleichtern und motivierend wirken.
Basis unserer Arbeit ist unser gemeinsames Werteverständnis.

Als Arbeitgeber engagiert sich die Kantonspolizei in verschiedenen Bereichen für die Mitarbeitenden.
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Strategischer Leitsatz 4:

Wir stellen unseren Mitarbeitenden
eine optimale Infrastruktur
und moderne Arbeitsmittel zur Verfügung.
• Wir sind ständig daran, unsere Ausrüstung zu erneuern.
• Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit sind massgeblich für den Ressourceneinsatz.
• Ein Schlüsselfaktor der Polizeiarbeit ist die IT (Stabilität, Sicherheit, Innovation).

Zuverlässiges Material und moderne IT-Mittel ermöglichen flexibles und mobiles Arbeiten.
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Strategischer Leitsatz 5:

Unsere Organisation ist prozessorientiert
und wird laufend den Erfordernissen
angepasst.
• Wir haben schlanke Arbeitsabläufe und richten unsere Aufbauorganisation darauf aus.
• Wir arbeiten mit den drei Kernprozessen «vorbeugende Sicherheit», «Fallmanagement»
und «Bewältigung ausserordentlicher Ereignisse».
• Grossereignisse bewältigen wir nach dem Aufwuchsprinzip.
• Wir steuern die Prozesse mit ständiger Risikobeurteilung, klaren Zielvorgaben
und einem zentralen Controlling.

Das Ausrichten der Organisation an Abläufen erleichtert auch die Bewältigung von Grossereignissen.
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Strategischer Leitsatz 6:

Wir führen intern mit klaren Vorgaben
und mit Vertrauen in unsere Mitarbeitenden.
• Wir definieren klare Verantwortlichkeiten.
• Mit einer aktiven Führung wollen wir konkrete Resultate und eine messbare Wirkung
im Sinne von mehr Sicherheit erreichen.

Wirksame Führung weiss die Kompetenzen der einzelnen Spezialisten gezielt zu nutzen.
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Strategischer Leitsatz 7:

Mit einer offenen Kommunikation
erhalten wir uns das Vertrauen
der Bevölkerung in unsere Arbeit.
• Wir informieren offen, transparent, wahrheitsgetreu, zeitgerecht und verständlich.

Die Bevölkerung kann den Aussagen der Kantonspolizei stets vertrauen.
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... handelt voraus
schauend und reagiert
rasch und wirksam

... geht voran und
verbessert sich stetig

Benchmark

personelle
Entwicklung

moderne Arbeitsmittel

attraktiver
Arbeitgeber

Schlüsselfaktor IT

Ressourcen

Kooperationen

Nachhaltigkeit/
Wirtschaftlichkeit

gemeinsames
Werteverständnis

Steuerung Organisation
(Ziele, Risiko, Controlling)

Kaderförderung

Prozessorientierung

offene Kommunikation

Zusammenarbeit
und Interoperabilität
mit Partnern

mehr Sicherheit durch aktive Führung

Sicherheit im Kanton

Bewältigung Grossereignisse

PräventionPLUS

Lageentwicklung

... ist innovativ

Mitarbeitende

Struktur

Partner

Wirkung

... ist bürgernah

Die Kantonspolizei übernimmt Verantwortung
für die Sicherheit im Kanton Zürich. Die Kantonspolizei ...

