Der Lebensraum der Marktgemeinde Wolfurt mit 8600 Einwohnern ist geprägt von prosperierender Wirtschaft, vielfältiger
sozialer, sportlicher und kultureller Aktivität der Bevölkerung mit hoher Ehrenamtlichkeit und politischen Akteuren mit
DerVerantwortung
Lebensraum der
mit 8.600 Einwohnern
ist geprägt
von prosperierender
ausgeprägter
fürMarktgemeinde
eine nachhaltigeWolfurt
Gemeindeentwicklung.
Die leistungsund zusammenarbeitsorientierte
Wirtschaft, vielfältiger
sozialer, sportlicher
kultureller Aktivität der Bevölkerung mit hoher
Gemeindeverwaltung
sichert bestmögliche
kommunaleund
Dienstleistungen.
Ehrenamtlichkeit und politischen Akteuren mit ausgeprägter Verantwortung für eine nachhaltige
Altersbedingt
beendet unser erfolgreicher
Gemeindesekretär
seine Tätigkeit. Rechtzeitig
suchen wir seine Nachfolge als
Gemeindeentwicklung.
Die leistungs‐
und zusammenarbeitsorientierte
Gemeindeverwaltung
sichert
bestmögliche
kommunale
Dienstleistungen.
Leitung der Gemeindeverwaltung (Gemeindesekretär/in)
Altersbedingt beendet unser erfolgreicher Gemeindesekretär seine Tätigkeit. Rechtzeitig suchen wir
Diese Funktion
seine organisiert
Nachfolge im
alsZusammenwirken mit den Fachabteilungen die Entscheidungsprozesse mit der Politik, berät
Bürgermeister und politische Organe/Gremien in rechtlichen Angelegenheiten, steuert die Gemeindeverwaltung, führt
deren Mitarbeiterschaft und steht der Bürgerschaft für vielfältige Auskünfte zur Verfügung.

Leitung der Gemeindeverwaltung

Den gesamten Aufgabenkatalog sowie die spezifischen
Anforderungen an diese Stelle finden Sie in der Homepage unter
(Gemeindesekretär/in)
www.wolfurt.at/de/ausschreibung-gemeindesekretaerin.
Mit abgeschlossenem
rechtswissenschaftlichem
Studium, Leidenschaft
und Motivation für
Diese Funktion
organisiert im Zusammenwirken
mit den Fachabteilungen
diedie Aufgabenbereiche und Ihrem
persönlichen und beruflichen Profil, das den in der Homepage beschriebenen Anforderungen entspricht, erwarten wir
Entscheidungsprozesse mit der Politik, berät Bürgermeister und politische Organe/Gremien in
mit hohem Interesse Ihre Bewerbung (in pdf-Format) an die Marktgemeinde Wolfurt, z .Hd. Herrn Bürgermeister Christian
rechtlichen Angelegenheiten, steuert die Gemeindeverwaltung, führt deren Mitarbeiterschaft und
Natter, Mail: christian.natter@wolfurt.at bis zum 6. November 2020.
steht der Bürgerschaft für vielfältige Auskünfte zur Verfügung.
Ihre Bewerbung wird selbstverständlich vertraulich behandelt. Die Entlohnung richtet sich nach den Bestimmungen des
Gemeindeangestelltengesetzes
in der gültigen
Fassung.
Den gesamten Aufgabenkatalog
sowie
die spezifischen Anforderungen an diese Stelle finden Sie in
Homepage
unter www.wolfurt.at/de/ausschreibung‐gemeindesekretaerin.
Die in der der
Homepage
veröffentlichten
Inhalte sind integraler Bestandteil der Stellenausschreibung.
Mit abgeschlossenem rechtswissenschaftlichem Studium, Leidenschaft und Motivation für die

