
 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 

Bundesamt für Polizei fedpol 

 
 

 

fedpol ist die führende Polizeibehörde der Schweiz – mit gutem Beispiel und überzeugenden Resul-

taten voran. Wir ermitteln in Strafverfahren des Bundes gegen Schwerstkriminalität. Wir steuern die 

nationale und internationale Polizeikooperation. Wir schützen Personen und Gebäude in der Verant-

wortung des Bundes. Wir entwickeln und betreiben nationale Informationssysteme und Kompetenz-

zentren. Die internationalen Tätigkeiten des Amtes werden von der Internationalen Polizeikoopera-

tion (IPK) wahrgenommen. Das Aufgabengebiet umfasst strategische und operationelle Aspekte in 

den Bereichen Europol, Interpol, Schengen sowie der bi- und multilateralen Polizeizusammenarbeit. 

Wir suchen in Bern eine/n 
 

Hochschulpraktikant/in Polizeiattachés (80-100%) 
 

Mehr als Polizei.  

Sie nehmen die Vogelperspektive nicht nur ein, um eine grenzübergreifende Aussicht zu haben? 
Dann brauchen wir Sie bei uns! Die Internationale Polizeikooperation bei fedpol koordiniert die Poli-
zeiarbeit in der Schweiz und mit der Welt. Wie wir das schaffen? Mit unseren nationalen und inter-
nationalen Partnern – und cleveren Köpfen wie Ihnen! Unterstützen Sie die gesamte Abteilung bei 
der Gewährleistung und Weiterentwicklung der internationalen Polizeikooperation der Schweiz. 

 

Ihre Aufgaben 

 Sie erstellen Konzepte und verfassen Be-

richte sowie Informationsschreiben in deut-

scher Sprache 

 Sie bereiten die Quartalszahlen auf und stel-

len diese in aussagekräftiger Statistik dar 

 Sie arbeiten bei Projekten mit 

 Sie unterstützen die Abteilungsleitung in 

fachlichen, administrativen und logistischen 

Belangen 

 Sie erledigen Arbeiten im Zusammenhang 

mit der Anstellung und Abdetachierung eines 

neuen Polizeiattachés ins Ausland 

 Sie bereiten fachbezogene Dossiers und 

Dienstreisen im Ausland vor  

 

 

 

Ihre Kompetenzen 

 Sie besitzen einen Bachelor- oder Masterab-

schluss, vorzugsweise in internationalen Be-

ziehungen 

 Sie bringen ausgeprägte redaktionelle und 

kommunikative Fähigkeiten mit 

 Sie haben eine schnelle Auffassungsgabe 

und Freude am selbstständigen Arbeiten in 

einem kleinen Team sowie die Fähigkeit zu 

vernetztem Denken und eine strukturierte 

Arbeitsweise 

 Sie verfügen über gute Kenntnisse von MS 

Office, insbesondere Excel und PowerPoint 

 Sie können sich mit Ihren Kolleginnen und 

Kollegen mühelos in zwei unserer Amtsspra-

chen verständigen und sind auch des Engli-

schen mächtig 

Zusatzinformationen 

Studienabschluss und Praktikumsbeginn dürfen höchstens ein Jahr auseinanderliegen. Das Prakti-

kum ist auf 12 Monate befristet.  

 

Arbeitsbeginn: Per 1. September 2022 oder nach Vereinbarung möglich 

 

Für fachliche Auskünfte steht Ihnen Frau Katja Bärtschi, Tel. 058 465 58 01, gerne zur Verfügung. 

Bewerbungen sind zu richten an: katja.baertschi@fedpol.admin.ch.  

mailto:katja.baertschi@fedpol.admin.ch

