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Die Burgerkorporation Dittingen ist eine dynamische, 
öffentlich-rechtliche Körperschaft. Gemäss Leitbild 
liegen ihre Schwerpunkte in den Sparten Gewerbe-
gebiete, Liegenschaften und Fernwärme. Genauso 
wichtig sind ihr Lebensraum Dittingen, Wald, 
Naturschutz, Umwelt und Biodiversität. 

In enger Kooperation mit dem Burgerrat und 
unterstützt durch Mitarbeitende und Fachkommis-
sionen, sind Sie für die Verwaltung, den Betrieb und 
die Umsetzung der Strategie in den Sparten 
mitverantwortlich. Sie bilden zusammen mit 
Burgerrät:innen das Geschäftsleitungsteam.  

Für die neu geschaffene Stelle suchen wir eine/n 
 

Verwaltungsleiter & Finanz-
verantwortlicher, Mitglied der 
Geschäftsleitung (m/w) (80-100%) 
 
Wir wenden uns an eine aufgestellte, kompetente, 
belastbare, flexible, und kundenorientierte Persön-
lichkeit.  

 Sie planen, leiten und steuern strategische, sowie 
operative Projekte zusammen mit der Geschäfts-
leitung. Sie arbeiten zudem in Arbeitsgruppen und 
Kommissionen mit.  

 Sie bereiten mit ihrem Team, unter Mitwirkung des 
Burgerrats, Geschäfte, Verträge und Vereinbarungen 
vor, bringen diese zur Beschlussreife und setzen sie 
um.  

 Sie sind für die operative Leitung der Verwaltung, 
des Betriebs, den damit verbundenen Geschäften 
und deren Entwicklung verantwortlich. 

 Sie sind für den Aufbau der selbständigen 
Rechnungsführung der Burgerkorporation zu-
ständig und - zusammen mit dem Burgerrat - für die 
Finanzen verantwortlich. 

 

 

 

 

 

 

 

 Sie verfügen über eine abgeschlossene 
kaufmännische oder technische Grundausbildung, 
haben eine höhere Fachschule oder vergleichbare 
Ausbildung absolviert. 

 Sie verfügen über die Kompetenzen für den Aufbau 
der selbständigen Finanz- und Rechnungsführung. 

 Sie haben bereits berufliche Herausforderungen 
erfolgreich bewältigt und sind bereit, bei operativen 
Aufgaben tatkräftig anzupacken. 

 Dank Ihrer Berufs- und Führungserfahrung sind 
Sie gewohnt Verantwortung zu übernehmen. Sie 
sind vertraut im Umgang und in der Zusammenarbeit 
mit Behörden und Amtsstellen.  

 Sie haben Freude am Kontakt mit Menschen, führen 
kooperativ, arbeiten strukturiert, selbständig und 
lösungsorientiert und haben ein sicheres, 
gewinnbringendes Auftreten. 

 Sie verfügen über ausgezeichnete Kenntnisse der 
MS Office Produkte und sind es gewohnt, sich in 
modernem Cloud Umfeld zu bewegen. 

 

Wir bieten Ihnen 
Eine interessante, vielseitige, selbständige und ver-
antwortungsvolle Tätigkeit in einem dynamischen 
Umfeld. 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie an 
rekrutierung@bk-dittingen.ch.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Stelleninserat  
 

Ihre Aufgaben 

Ihr Profil 


