
Polizeidienst bei der Stadt Dornbirn
Die Sicherheit ist neben der wirtschaftlichen Entwicklung und der sozialen
Wohlfahrt eine tragende Säule für die Lebensqualität unserer Stadt. Aus die-
sem Grund bekennen wir uns in Dornbirn auch in Zukunft zu einer Gemeinde-
sicherheitswache. Die Präsenz der Polizei soll im gesamten Gemeindegebiet
den Bürgerinnen und Bürgern Sicherheit vermitteln. Bei der Erfüllung ihrer
verantwortungsvollen Aufgaben begegnendieMitarbeiterinnen undMitarbei-
ter der Polizei allen Menschen vorurteilsfrei, respektvoll und wertschätzend.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum baldigen Eintritt junge und
ambitionierte Interessenten für diesen Beruf. Wir bieten Ihnen sehr interes-
sante und auch herausfordernde Aufgaben in einem Dienstleistungsbereich,
wo Sie durch ihren aktiven Einsatz das Vertrauen der Menschen in die öffent-
liche Ordnung unserer Stadt stärken können.

Aus dem reichhaltigen Aufgabenspektrum sind folgende Schwerpunkte
hervorzuheben:
• Mitarbeit im Team
• Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit
• Kon�iktlösung
• Streifen- und Verkehrsdienst
• Überwachung des ruhenden Verkehrs
• Informations- und Beratungstätigkeiten
• Besetzung der Alarm- undMeldezentrale

Persönliche und fachliche Voraussetzungen für diese Stelle:
• Teamfähigkeit und Einfühlungsvermögen
• körperliche Fitness
• hohe psychische und physische Belastbarkeit
• p�ichtbewusst und begeisterungsfähig
• lernbereit und offen für Neues
• Österreichische Staatsbürgerschaft
• Unbescholtenheit
• Führerschein Klasse B
• Abschluss einer mittleren oder höheren Schule
• Grundausbildungskurs in einem Bildungszentrum der Bundespolizei (Be-
ginn voraussichtlich Herbst 2016)

Wenn Sie diese Dienstleistungen für die Bürger ansprechen und Sie auch die
oben genannten Anforderungen erfüllen, freuen wir uns über Ihre Bewerbung
und auf ein persönliches Gespräch. Ende der Bewerbungsfrist ist der 20.Mai
2016. Diese Stellenangebot richtet sich an Frauen und Männer. Neben dem
eigenhändig unterfertigten Bewerbungsschreibenmit Lichtbild benötigen wir
einen Lebenslauf. Ihre Bewerbung richten Sie bitte an die Personalverwaltung
im Rathaus zuhanden von Herrn Andreas Schroffenegger. Sie können sich
auch online auf unserer Homepage unter www.bewerbungen.dornbirn.at be-
werben. Für nähere Auskünfte steht der Kommandant der Stadtpolizei, Herr
Hubert Winder, jederzeit gerne zur Verfügung (05572/306-2600).
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