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Die Schweizer Armee bestätigt hiermit, dass 
 
 
 

Lt Hans Muster 
 
mit Heimatort Zürich, geboren am 01.01.2000, in der Funktion als Zugführer und im Grade eines Leutnants den 18 
Wochen dauernden praktischen Dienst erfolgreich absolviert hat. 
 
In der Zeit vom 18.01.2021 bis 21.05.2021 hat er einen Zug in seiner Landesprache in der Genieschule 73 mit 28 
Soldaten unterschiedlicher Herkunft und Geschlechts, 4 Gruppenführern, systematisch und lösungsorientiert aus-
gebildet und über 2 Hierarchiestufen geführt. 
 
 
Als Milizoffizier hat er dabei folgende Kompetenzen erworben: 
 
 Selbstkenntnis 

Reflektiert seine Erfahrungen als Führungsperson oder Geführter während der ganzen Dienstleistungsdauer kri-
tisch und unter erhöhter Belastung während 24 Stunden täglich. 
 

 Planung und Organisation 
Organisiert sich selber und plant seine Aufgaben so, dass er auch in Ausnahmezuständen strukturiert, effektiv 
und effizient arbeiten kann. 
 

 Präsentation und Kommunikation von Informationen 
Kommuniziert und informiert situations- und zeitgerecht seinen Zug, seine Direktunterstellten und seine 
vorgesetzten Stellen. Vermittelt die Werte Ordnung, Erziehung und Disziplin und setzt diese durch. 
 

 Konfliktmanagement 
Ist kritikfähig, erkennt und bewältigt frühzeitig respektive situationsgerecht vorhandene Konflikte in seinem Zug 
und bei seinen Direktunterstellten und meistert kritische Situationen lösungsorientiert. 
 

 Führung des Zuges 
Geht situationsgerecht auf die Mitglieder seines Zuges und seiner Direktunterstellten ein und hält die 
Dienstmotivation mit zielorientierten Massnahmen aufrecht. Geht auch auf Meinung anderer ein und kann zu 
Fehlern stehen. 
 

 Führen von unterstellten Führungspersonen 
Wirkt situationsgerecht, effizient und unter erschwerten Bedingungen auf seine unterstellten Führungspersonen 
ein. Trägt einen wesentlichen Beitrag zur Kadergewinnung bei. 

 

Für diese Kompetenzen rechnen Hochschulen in bestimmten Studiengängen (insbesondere Wirtschaft / Manage-

ment) ECTS-Punkte an. 
 
Ich danke Lt Hans Muster für sein Engagement zugunsten der Schweizer Armee und wünsche ihm für seine zukünf-
tige berufliche Tätigkeit viel Befriedigung und Erfolg. 
 
 
Brugg, 20.05.2021 
 
Kommando Genieschule 73 
 
 
 
Oberst Peter Müller 
Kommandant 



  

 

 

Im Rahmen der Dienstleistungsdauer umfasste die Führung seines Zuges schwergewichtig folgende Aufgabenberei-
che und Tätigkeiten: 
 
 
Stellvertretungen 
− Nimmt die Aufgaben des Einheitskommandanten ein. 
− Vertritt den Einheitskommandanten bei dessen Abwesenheit. 
 
 
Führung 
− Führt den Zug über die ganze Dienstleistungsdauer. 
− Führt, betreut im Einsatz und trägt die Verantwortung für den Zug während 24 Stunden. 
− Ist für die empfängerorientierte Kommunikation und Konfliktlösung verantwortlich. 
− Kommuniziert empfängerorientiert und löst Konflikte. 
− Führt menschenorientiert und fördert die Werte und Normen (Leben als Vorbild) seines Zuges und nimmt die 

Rolle als Erzieher ein. 
 
 
Ausbildung/Ausbildungsthemen 
Der Zugführer bildet seine Angehörigen der Armee in den Bereichen Allgemeine Grundausbildung, Einsatzorientierte 
Grundausbildung und Verbandsausbildung aus. Im Speziellen bedeutet dies: 
− Bildet die einzelnen Angehörigen der Armee zielorientiert in derer allgemeinen und fachspezifischen Berei-

chen aus. 
− Bereitet seine Lektionen vor, plant seinen Unterricht vollumfänglich und führt die Ausbildung effizient. 
− Die teilnehmerorientierte Ausbildung wird kontrolliert und ungenügenden Angehörigen der Armee Förde-

rungsmassnahmen zur Verfügung gestellt. 
− Stellt professionelle Ausbildungsmittel und Methoden zur Verfügung und bildet die Angehörigen der Armee 

methodisch geschickt aus. 
 
 
Dienstbetrieb 
− Unterstützt den Einheitsfeldweibel beim Frührapport, Tagwache, Antrittsverlesen, Abendverlesen. 
− Ist für die Instandhaltung der individuellen Ausrüstung der Soldaten und Gruppenführern sowie bei der  In-

standhaltung der persönlichen Ausrüstung verantwortlich. 
− Leitet und führt den Parkdienst von Waffen/Material und Geräten/Fahrzeugen und ist als Zugführer für die 

Einsatzbereitschaft seiner Soldaten und Direktunterstellten verantwortlich. 
− Setzt in der Unterkunft die Ordnung und die hygienischen Massnahmen durch. 
− Ist in der Lage mit seinem Zug eine Notunterkunft sowie die Schlafstellen, das Wachtdispositiv und das 

Wachtlokal einzurichten, zu unterhalten und während mehreren Tagen zu betreiben. 


