
   mit verwaltungsrechtlichem oder bautechnischem Hintergrund

Wir sind ein modernes Dienstleistungsunternehmen der öffentlichen Verwaltung 
im Rheindelta. Unsere gut ausgebildeten und engagierten MitarbeiterInnen tragen 
mit ihrer Arbeit dazu bei, gemeinsam mit unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
die Lebensqualität in unserer Gemeinde zu erhalten und zu verbessern. Eine solide 
Infrastruktur ist notwendig, die Wünsche und Erwartungen der Gesellschaft an 
eine zukunftsfähige Gemeinde zu erfüllen. Die Bauverwaltung mit ihren vielsei-
tigen Aufgaben als örtliche Baubehörde und als strategisches Instrument einer zu-
kunftsorientierten Gemeindeentwicklung ist dabei eine wesentliche Komponente.

Im Zuge der Pensionierung des langjährigen Stelleninhabers gelangt die folgende 
Nachbesetzung zur Ausschreibung:

Leitung der Bauverwaltung    (m/w) 

Ihre Aufgaben... 

Ihre zentrale Aufgabe liegt in der Sicherstellung der gesetzlichen und serviceorientierten Führung 
der Bauverwaltung mit folgenden Tätigkeiten: 
 Abwicklung sämtlicher Bauverfahren einschließlich der Überwachung 
 Koordination des Hoch- und Tiefbaues sowie der Raum- und Verkehrsplanung                          
 enge Zusammenarbeit mit den internen Stellen und unseren externen Partnern
 Vertretung von baurechtlichen Themen in Gremien und in der Öffentlichkeit
 die ergebnisorientierte Führung Ihrer MitarbeiterInnen in der Bauverwaltung 

Sie wollen...

 Ihre persönlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten einbringen
 Verantwortung für sich und andere übernehmen 
 sich fachlich sowie persönlich weiterentwickeln

Sie haben...

bereits einige Jahre Berufserfahrung im Bereich des Verwaltungsmanagements oder der Bautechnik, 
eventuell bereits in der Bauverwaltung einer kommunalen Einrichtung. Sie verfügen über ein breites 
Grundverständnis des öffentlichen Baurechts, der Bautechnik, der Baugestaltung und der 
Behördenorganisation. Eine wesentliche Voraussetzung ist auch die Fähigkeit zur korrekten und 
verständlichen Formulierung komplexer Sachverhalte. Persönlich zeichnen Sie sich aus durch Ihre 
Sozialkompetenz, ein hohes Maß an Engagement, Verhandlungsgeschick, Führungskompetenz und 
Verschwiegenheit. Mit den gängigen Office-Anwendungen sind Sie bestens vertraut.

Wir bieten... 

ein vielseitiges, spannendes und verantwortungsvolles Aufgabengebiet in einer serviceorientierten 
Körperschaft. Die leistungsgerechte Entlohnung und die attraktiven Sozialleistungen unseres 
modern geführten Unternehmens richten sich nach den Bestimmungen des Vorarlberger 
Gemeindeangestelltengesetzes 2005. 

Interessenten sind freundlich eingeladen, sich direkt an die von uns beauftragte Personal- und 
Unternehmensberatung A. Sojer GmbH via Mail unter a.sojer@as-beratung.at oder auf dem Postweg 
zu bewerben.

Am Garnmarkt 3  |   6840 Götzis
Tel. 05523/57261  |  as-beratung.at
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