
 

 

Leiter*in des Inneren Dienstes (m/w/d) 
Vollzeitanstellung 40 Wochenstunden (Teilzeit mit min. 80 % möglich), ehestmöglich 

 

 

Als dynamische und moderne Gemeinde mit rund 1.200 Einwohner*innen ist es der Gemeinde 
Dellach Anspruch mit einer Vielzahl von Infrastruktur- und Dienstleistungen den Erwartungen der 
Bürger*innen bestmöglich gerecht zu werden. Um diese Aufgabe den modernen Anforderungen 
entsprechend managen zu können, braucht die Gemeinde professionelle Führungskräfte und 
Mitarbeiter*innen.  
 

Wir verstärken unser Team durch 

einen/eine Leiter*in des inneren Dienstes 
 

Einstufung und Entlohnung: Diese Stelle unterliegt den Bestimmungen des Kärntner 

Gemeindemitarbeiterinnengesetzes, K-GMG, und es erfolgt eine Einstufung in die Gehaltsklasse 10, 

Stellenwert 57 (https://www.gemeinde-servicezentrum.at/wp-content/uploads/2021/12/Gehaltstabelle-nach-K-GMG-2022.pdf)  

 

Sie erfüllen erfolgreich die Voraussetzungen, wenn Sie folgendes mitbringen: 

• den Abschluss einer höheren der Verwendung entsprechenden Schule und eine 
einschlägige berufliche Erfahrung im Ausmaß von zumindest fünf Jahren  

• mehrjährige Berufserfahrung im Gemeindedienst wird vorausgesetzt 

• abgelegte Dienstprüfung 

• österreichische Staatsbürgerschaft 

• umfassende Kenntnisse im Bereich Verwaltungs- und Verfassungsrecht werden vorausgesetzt 

• Objektivität und Offenheit in der Amtsführung, Entscheidungsfreude und Durchsetzungskraft 

sind essenziell für die Position 

 

Diese vielseitigen Aufgaben der ausgeschriebenen Stelle warten unter anderem auf Sie: 

• die Leitung, das Management und die 

Führung der Gemeindegeschäfte nach den 

Vorgaben der Kärntner Allgemeinen 

Gemeindeordnung 

• die Leitung, Führung und Entwicklung der 

Mitarbeiter*innen der Gemeinde Dellach 

 

• die Wahrnehmung bzw. die Organisation der 

Gemeindeinteressen bei sämtlichen 

Rechtsangelegenheiten 

• die Vorbereitung und Durchführung von 

organisatorischen Maßnahmen und 

Veränderungsprozessen innerhalb der 

Gemeinde in enger Abstimmung mit der 

politischen Führung 

 

Wenn Sie an dieser Stelle interessiert sind, bewerben Sie sich bitte per E-Mail an dellach-

gail@ktn.gde.at bis spätestens 14.12.2022. 
 

Unvollständige Bewerbungsunterlagen werden bereits im Rahmen der Vorselektion aus dem Bewerbungsverfahren 

ausgeschlossen. 

 

Hinweis gemäß § 6 Abs. 2 Kärntner Landes - Gleichbehandlungsgesetz, i.d.g.F.: Bewerbungen von Frauen für die gegenständliche Planstelle 

sind besonders erwünscht, wenn der Anteil der Frauen im Wirkungsbereich der Dienstbehörde für die ausgeschriebene Verwendung 

(Einstufung) unter 50 Prozent liegt. 
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