
S t e l l e n a u s s c h r e i b u n g  
 
Die Gemeinde Zwischenwasser, eine attraktive Gemeinde mit hoher Lebensqualität, geht 
neue Wege und teilt die Stelle des ehemaligen Amtsleiters auf zwei Köpfe auf. Für das 
Projekt „Gemeindeverwaltung neu“ wird eine motivierte und offene Persönlichkeit gesucht, 
die den Bürgermeister und die Amtsleitung ideal ergänzt und unterstützt. 
 
Wir bieten, aufgrund der bevorstehenden Karenzierung einer Mitarbeiterin, zum 
baldmöglichsten Eintritt eine Stelle im Bereich 
 

A m t s l e i t u n g  /  S a c h b e a r b e i t u n g  8 0  –  1 0 0 %  
 

Deine Aufgaben: 
 Du steuerst die Gemeindeverwaltung in organisatorischen, sozialen und finanziellen 

Angelegenheiten im Team 
 Du berätst den Bürgermeister und die politischen Organe / Gremien in rechtlichen und 

fachlichen Angelegenheiten 
 Du stehst für eine bürgernahe und wirtschaftliche Verwaltung 
 Neben der Amtsleitung unterstützt du die Verwaltung in Bereichen der Sachbearbeitung 
 Du gestaltest Entscheidungsprozesse mit 
 

Dein Profil: 

 Du hast eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung? 

 Du bringst Leidenschaft und eine hohe Motivation für die vielfältigen Aufgaben mit? 

 Du verfügst über ein hohes Maß an Eigeninitiative? 

 Du besitzt ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen, Resistenz und Freude im Umgang mit 

Menschen? 

 Gute kommunikative Fähigkeiten zeichnen dich aus? 

 Du kannst sehr gute Deutschkenntnisse im Schriftverkehr und Stilsicherheit vorweisen? 

 Teamfähigkeit, Diskretion, Engagement, Belastbarkeit sowie Flexibilität sind für dich keine 

Fremdwörter? 

 Eine exakte und strukturierte Arbeitsweise gehört zu deinen Stärken? 

 Erfahrungen in den Bereichen Finanz, Teamleitung und Organisationsmanagement sind 

von Vorteil 

 

Unser Angebot: 
 Dich erwarten herausfordernde, abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten 

 Wir bieten einen krisensicheren und modernen Arbeitsplatz 

 Wir sind ein dynamisches Team mit einem angenehmen Arbeitsklima 

 Fachspezifische Weiterbildungen werden gewünscht 

 
Lust auf eine Herausforderung? Wir freuen uns auf deine Bewerbung, die Motivation enthält 
und vor allem auch die Persönlichkeit dahinter erkennen lässt. 
 
Die Bewerbung ist ausschließlich online über das Portal „kommunos“ bis Freitag, den 
27.11.2020 möglich. Die Stellenausschreibung richtet sich an alle Personen gleichermaßen. 
Die Entlohnung erfolgt nach dem Gemeindeangestelltengesetz. 
 
 
 
 
 
Jürgen Bachmann, Bürgermeister 

Gemeindeamt Zwischenwasser 
Sandra Kaufmann 
Hauptstraße 14, 6835 Zwischenwasser 
Tel. 05522/4915-104 
Mail: gemeinde@zwischenwasser.at 
www.zwischenwasser.at 
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