
Die Stadt Dornbirn ist mit beinahe 1.800 Bediensteten dasmit Abstand größ-
te kommunale Unternehmen im Land Vorarlberg. Dementsprechend vielfältig
und gleichzeitig herausfordernd sind die Aufgaben im Bereich der Organisa-
tions- und Personalentwicklung. Die ständige Optimierung von Betriebsab-
läufen sowie die laufende Anpassung und Verbesserung der angebotenen
Dienstleistungen sind neben der Potenzialentwicklung von Mitarbeiterinnen
undMitarbeitern zentrale Aufgabenfelder dieser Stelle.

Aufgrund personeller Veränderungen gelangt die

Leitungsfunktion für
Organisations- und Personalentwicklung

zum ehest möglichen Zeitpunkt zur Neubesetzung.

Aus dem breiten und interessanten Aufgabenspektrum sind folgende in-
haltliche Schwerpunkte hervorzuheben:
• Dokumentation und Optimierung von Verwaltungsabläufen
• Vorschläge für Verbesserungen bei der Ablauforganisation
• Mitwirkung bei der Aufbauorganisation
• Betreuung undWeiterentwicklung von Managementinstrumenten
• Mitwirkung bei der Personalsuche- und -auswahl
• Betreuung undWeiterentwicklung des Projektmanagements
• Entwicklung und Förderung der Mitarbeiterpotenziale
• Ansprechpartner in Organisations- und Personalentwicklungsbelangen
• Mitgestaltung einer konstruktiven und wertschätzenden Kommunikation
und Führungskultur innerhalb der Stadtverwaltung

• Führung eines kleinen Teams

Aufgrund dieser verantwortungsvollen und anspruchsvollen Aufgabenfel-
der suchen wir eine Führungspersönlichkeit, die folgende fachlichen und
persönlichen Anforderungen erfüllt:
• abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaft (FH oder Universität)
• Zusatzausbildungen im Bereich Organisation, Kommunikation oder Perso-
nalmanagement sind von Vorteil

• Führungserfahrung,Entscheidungskompetenz
• Erfahrung in der öffentlichen oder in einer öffentlichnahen Verwaltung
• ausgeprägte organisatorische Fähigkeiten und sehr gute EDV-Kenntnisse
• lösungsorientierte, kommunikative Persönlichkeitmit einem positivenMen-
schenbild

• Identi�kation mit der Stadt Dornbirn und ihrem Dienstleistungsspektrum

Das Brutto-Jahresgehalt bewegt sich zwischen € 57.000,-- und € 80.000,--.

Wenn Sie dieses Stellenangebot anspricht und Sie die Voraussetzungen erfül-
len, freuen wir uns über Ihre schriftliche Bewerbung und auf ein persönliches
Gespräch.Neben demBewerbungsschreiben benötigen wir einen Lebenslauf,
Abschlusszeugnisse in Kopie und ein Lichtbild. Die Bewerbung richten Sie
bitte an die Personalverwaltung der Stadt Dornbirn, Rathhausplatz 2, 6850
Dornbirn. Sie können sich auch online auf unserer Homepage unter www.be-
werbungen.dornbirn.at bewerben. Nähere Informationen über das Stellenan-
gebot erhalten Sie bei Stadtamtsdirektor Dr. Hanno Ledermüllner (Tel.: 05572
306 1100).Ende der Bewerbungsfrist ist der 21.März 2016.


