
 
 

 
 

 
Affoltern im Emmental ist ein Ort zum Wohnen, zum Arbeiten, zum Verweilen und Geniessen. 
Rund 1'200 Menschen leben in den Ortsteilen Weier im Emmental, Häusernmoos, Affoltern im 
Emmental und in einigen stattlichen Weilern. 
 

Die Gemeindeverwaltung Affoltern i.E. setzt sich aus der Gemeindeschreiberei (inkl. Bauwesen 
und AHV-Zweigstelle) und der Finanzverwaltung zusammen. Die Gemeindeverwaltung versteht 
sich als Dienstleistungszentrum, welche ihre Aufgaben im Rahmen der geltenden Bestimmungen 
zu Gunsten der Bürgerinnen und Bürger sowie der Behörden erbringt. 
 

Die bisherige, langjährige Stelleninhaberin stellt sich einer neuen beruflichen Veränderung. Wir 
suchen daher per 1. Juli 2021 oder nach Vereinbarung eine engagierte, dynamische und fach-
kompetente Persönlichkeit als 
 
 

stv. Verwaltungsleiterin bzw. stv. Verwaltungsleiter (80 - 100%) 
 
 

Ihre Hauptaufgaben: 
Sie 
 führen das Sekretariat der Sicherheits-, Tourismus- und Kulturkommission, 
 leiten eigenverantwortlich die AHV-Zweigstelle, 
 zeichnen sich für die Führung der allgemeinen Buchhaltung sowie der Kasse und das Tages-

geschäft zuständig, beinhaltend namentlich 
 die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, 
 die Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung (inkl. Mahnwesen, betreibungsrechtliche Mass-

nahmen etc.), 
 die Ausfertigung von Rechnungen für die gesamte Verwaltung (z.B. einmalige Anschlussge-

bühren, wiederkehrende Benutzungsgebühren oder Baubewilligungsgebühren),  
 die Erstellung von Abrechnungen und Statistiken 

 arbeiten in interdisziplinären Projekten mit oder leiten diese 
 stellen zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen den Schalter- und Telefondienst sicher 

und üben eine wichtige Drehscheibenfunktion für Behördenmitglieder, Bürgerinnen und Bürger 
sowie andere Anspruchsgruppen aus, 

 organisieren als Sekretärin bzw. Sekretär des Abstimmungs- und Wahlausschusses die Durch-
führung von Abstimmungen und Wahlen, 

 amten als IT/EDV-Verantwortliche/r (Superuser) und engagieren sich in der Datenpflege der 
Gemeindehomepage,  

 stellen eine systematische Aufbewahrung und Ablage aller Akten sicher,  
 leisten Unterstützung für den Verwaltungsleiter und vertreten diesen bei Bedarf oder bei dessen 

Abwesenheit, 
 sind massgeblich in der Ausbildung der Lernenden bzw. des Lernenden beteiligt, 
 erledigen allgemeine Kanzleiarbeiten und 
 stellen Stellvertretungsaufgaben sicher 
 

Ihr Profil: 
Sie 
 verfügen über eine kaufmännische Grundausbildung sowie vorzugsweise über eine Weiterbil-

dung in den Belangen des Gemeindewesens, 
 weisen Berufserfahrung, idealerweise in einer Verwaltung oder einer ähnlichen Funktion, auf, 
 verfügen über eine hohe Organisationsfähigkeit und sind flexibel im Umgang mit unterschiedli-

cher, zeitlicher Belastung 
 sind zuverlässig, selbstständig und pflegen eine strukturierte, exakte sowie zielgerichtete Ar-

beitsweise, 
 haben Freude am Umgang mit der Bevölkerung und den Behördenmitgliedern und 
 schätzen ein gutes Arbeitsklima und sind bereit im Team Verantwortung zu übernehmen  
 

Unser Angebot: 
Es erwartet Sie eine bedeutungsvolle, vielfältige und abwechslungsreiche Tätigkeit am Puls und 
im Zentrum der Verwaltungstätigkeit. Wir bieten Ihnen ein flexibles und attraktives Arbeitszeitmo-
dell in einem überschaubaren Team mit einem modernen Arbeitsplatz und zeitgemässer Infra-
struktur. 
 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Für Auskünfte zum Aufgabenbereich steht Ihnen die bisherige Stelleninhaberin, Frau Sabine Krä-
henbühl (Tel.-Nr. 034 435 87 87, s.kraehenbuehl@affolternimemmental.ch), gerne zur Verfü-
gung. Weitere Informationen über die Einwohnergemeinde Affoltern i.E. finden Sie unter www.af-
folternimemmental.ch.  
 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen an die Gemeindever-
waltung Affoltern i.E., Stellenbewerbung, Affolternstrasse 45, 3416 Affoltern i.E. oder per 
E-Mail an j-r.siegenthaler@affolternimemmental.ch. 
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